
Produktinformation

HEYDAY’S® – mp refresh - wood

Wer  hat  nicht  schon  mal  schnell  das  Instrument  des  Schülers  genommen oder  im  Laden Mundstücke 

ausprobiert ? Schnell wird man dafür am nächsten Tag mit einem Herpesbläschen an der Lippe bestraft. 

Schmierinfektionen  über  Mundstücke  von  Instrumenten  sind  ein  einfacher  und  effektiver  Weg  für  die 

Übertragung von Krankheiten - Herpes ist dabei ein eher harmloses, wenn auch unangenehmes Beispiel. 

Besonders betroffen sind Holzblasinstrumente aufgrund des organischen Materials aus dem sie gebaut sind 

- dies bietet zusammen mit dem feuchtwarmen Klima einen idealen Nährboden für Bakterien, Viren und 

Pilze.

Wir haben eine einfache Lösung entwickelt, die weit über bisherige Standards hinausgeht. Für alle, die es 

etwas hygienischer mögen und verantwortungsbewusst mit Ihrer Gesundheit und der anderer umgehen...

HEYDAY’S® –  mp  refresh  -  wood ist  die  erste  Langzeit  -  Desinfektion  für  Mundstücke  von 
Holzblasinstrumenten bzw. ganze Instrumente. Der antimikrobielle und virus - inaktivierende Effekt 
hält im Gegensatz zu herkömmlichen Desinfektionssprays oder Gassterilisation mindestens 7 TAGE 
nach einmaliger Anwendung an. Durch die regelmäßige Anwendung wird zusätzlich die Lebensdauer 
von Rohren und Blättern verlängert, da alle mikrobiellen Abbauprozesse unterbunden werden.

HEYDAY’S® – mp refresh - wood ist ideal für Schulen, Musikschulen, Kindergärten... bzw. für Instrumente, 

die von verschiedenen Musikern bespielt werden,  z.B. Schülerinstrumente, Leihinstrumente, auf Messen 

etc.

HEYDAY’S® – mp refresh -  wood ist  auch für  alle anderen nicht  alkoholbeständigen Oberflächen von 

Musikinstrumenten  geeignet.  Für  Mundstücke  von  Blechblasinstrumenten,  Traversflöten  und  andere 

alkoholbeständige Oberflächen empfehlen wir HEYDAY’S® – mp refresh – brass.

HEYDAY’S® – mp refresh - wood entfaltet eine breite mikrobiologische Wirkung innerhalb von 5 Min. gegen 

Bakterien und Pilze, sowie innerhalb 15 Min. gegen Mycobakterien z.B.: M. terra, M. tuberculosis und M. 

avium.  HEYDAY’S® – mp refresh - wood hat eine viruzide Wirkung gegen z.B.: Hepatitis B, Hepatitis C, 

HIV,  Influenza,  Herpes,  BVDV,  Vaccinia  innerhalb  von  30  Sek.  (gemäß  DVV  „begrenzt  viruzid").  Die 

Wirksamkeit wurde geprüft in Anlehnung an den  international anerkannten ASTM E 2180 Test. HEYDAY’S® 

–  mp  refresh  -  wood ist  gesundheitlich  und  dermatologisch  unbedenklich  -  geprüfte  Biokompatibilität 

(Verträglichkeit) nach DIN EN ISO 109931.



Anwendungshinweis:

1. Oberfläche ggf. mit dem HEYDAY'S® – preclean  Feuchtreinigungstuch vorreinigen

2. HEYDAY’S® – mp refresh - wood dünn und gleichmäßig aufsprühen, ggf. mit einem Tuch verteilen 

und  trocknen  lassen  oder  Oberfläche  mit  einem  mit  HEYDAY’S® –  mp  refresh  -  wood 

durchfeuchteten Tuch abwischen und trocknen lassen. Rohre und Blätter können auch getaucht 

werden.  Ganze  Instrumente  können  innen  mit  einem  mit  HEYDAY’S® –  mp  refresh  -  wood 

durchfeuchteten Durchziehwischer desinfiziert werden.

Vorteile von     HEYDAY’S  ®   – mp refresh - wood  :  
✔ Langzeitwirkung für mindestens 7 TAGE nach einmaliger Anwendung

✔ Zugelassen und geprüft nach dem deutschen Medizinproduktegesetz

✔ Kostengünstig durch Langzeitwirkung

✔ Einfache & sichere Handhabung

✔ Ideal für Schulen, Musikschulen, Konservatorien, Kindergärten, Instrumentenhändler...


