
Woodify ist das Ergebnis einer persönlichen
Recherche von Alessandro Baticci, um eine
Klangqualität auf seiner Flöte zu finden, die seinem
Geschmack entspricht. Da er mit dem Klang seines
Instruments nicht zufrieden war, begann er zu
experimentieren, um etwas zu finden, das mir mehr
Widerstand, mehr Dynamik und Klangfarben verleiht.
Nach mehrjähriger Forschung und Experimente hat
er dann dieses innovative Add-On entwickelt.

Woodify ist ein handgefertigter Klangverstärker aus
Holz für Holzblasinstrumente. Diese patentierte
Lösung bereichert die Klangpalette der Flöte und
ermöglicht dem Spieler eine große Flexibilität des
Ausdrucks und eine Vielzahl von Farbpaletten.

Woodify ist eine patentierte Soundlösung und ein
handgefertigter Klangverstärker aus Holz. Es ist das
Ergebnis jahrelanger Forschung mit verschiedenen
Materialien, um die besten Klangergebnisse sowie
die höchste Qualität und Haltbarkeit des Produkts zu
erzielen. Besonderes Augenmerk wurde auf die
bestmögliche Integration in das Instrument gelegt.
Diese patentierte Lösung bereichert die Klangpalette
der Flöte und ermöglicht dem Spieler eine große
Flexibilität des Ausdrucks und eine Vielzahl von
Farbpaletten.
Jedes Stück wird mit modernster Technologie und
hervorragender Bearbeitung präzise geformt. Nach
einer genauen Qualitätsprüfung wird jedes Holzstück
in Wien sorgfältig handgefertigt und montiert.
Woodify Soundlösungen werden aus ausgewählten
Hölzern hergestellt. Jede Holzart hat einzigartige
Klangeigenschaften sowie elastische Eigenschaften
und wurde aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften
ausgewählt.
Nach jahrelangen Experimenten mit verschiedenen
Holzarten und -kombinationen hat Alessandro
Baticci die perfekte Holzart gefunden, die zu jeder
Flöte passt, je nach Reaktion auf Vibrationen und
inneren Eigenschaften. Jede Holzart passte zum
Material des Instruments.



WOODIFY FAGOTT

Woodify verbessert die klanglichen Eigenschaften des Fagotts, indem
es die Vibrationsmodi des Bocal ändert.

Messingring mit Holzeinsatz. Wasser- und schweißfeste Beschichtung.

Kommt in einem Baumwollbeutel.

WOODIFY WAVE
Verbessern Sie die Geschwindigkeit und Koordination in der linken
Hand, indem Sie unnötige Spannungen reduzieren.

Spüren Sie Ihre Flöte bequem und sicher.

Hochwertiges, wasser- und schweißfestes Finish.

Mit doppelseitigem Klebeband (ebenfalls im Lieferumfang enthalten) auf
die Flöte auftragen.

WOODIFY MODEL S
Verbessern Sie den Klang Ihrer Flöte. Erhalten Sie einen dichteren und
volleren Klang und erhöhen Sie die Projektion.

Staccato und Emissionsgeschwindigkeit werden ebenfalls verbessert.

Holzring, Metallschraube, kommt in einem Baumwollbeutel.

Woodify ist eine patentierte Lösung.

WOODIFY BASS FLÖTE
Woodify verbessert die Empfindlichkeit niedriger Instrumente und
verleiht ihnen eine hohe Genauigkeit bei der Artikulation. Es verbessert
auch die Klangdichte sowie die Lautstärke und ist somit das ideale Add-
On für Alt- und Bassflöte.

Aufgrund der unterschiedlichen Bohrungen solcher Instrumente ist jedes
Stück einzigartig von Hand verpackt, um perfekt auf das Instrument zu
passen.Holzring, Metallschraube, kommt in einem Baumwollbeutel.

450 € 235 € 150 €


