Siyotanka Newsletter
Grusswort
Liebe Freunde und Freundinnen der Indianischen Meditationsflöte,
hier ist er, unser erster Siyotanka Newsletter mit dem wir nun in
unregelmäßigen Abständen immer mal wieder über unsere Flöten und
unsere Ideen berichten wollen. Seit wir vor über 20 Jahren die erste
„native american flute“ in den USA bestellt haben ist unglaublich viel
passiert. Mittlerweile gibt es auch in Deutschland eine wachsende
Flötenszene mit vielen Flötenbauern und Spielern, die sich neben der
indianischen Flöte auch für andere ethnische Flöten wie die Bansuri,
die Shakuhachi, die Anasazi, die Nay, die Kavala und die irische Low Whistle (um nur die
wichtigsten zu nennen) interessieren. Das ist eine tolle Sache und es macht viel Spaß hier
von Anfang an dabei zu sein und mit vielen Leuten ein gemeinsames Hobby und eine große
Leidenschaft teilen zu können..
Wir wünschen schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr
eure Siyotanka-Flötenbauer

Erik und Hans-Jürgen Friedling

Aktuelles
Siyotanka bei Facebook
Ganz aktuell ist unser neuer Facebook Auftritt. Ziel der Seite ist es
natürlich auch über unsere Flöten zu informieren  Viel wichtiger und
interessanter wird es aber, wenn es gelingt über Facebook mit möglichst
vielen begeisterten Flötenspielern und – spielerinnen aus Deutschland
und der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Wenn unserer Facebook
Auftritt etwas zum gegenseitigen Austausch und zur Vernetzung
beiträgt, würde es uns sehr freuen.

Hier der link: https://www.facebook.com/siyotanka.de/

Unsere Flöten im Paradies
Seit Sommer 2015 können sie unsere Flöten auch im Blockfloetenshop.de ganz in der Nähe von Fulda
finden. Wir sind sehr stolz darauf hier im Herzen Deutschlands einen passenden Vertriebspartner
gefunden zu haben. Im wunderschönen Blockflötenparadies finden sie nun neben vielen renommierten
Blockflöten aus aller Welt auch eine kleine repräsentative Auswahl
unserer speziellen indianischen Flöten zum Testen und
Ausprobieren.
Bei allen Fragen zu unseren Flöten hilft ihnen jederzeit Frau
Kunath vor Ort kompetent weiter.
Hier der link: http://www.blockfloetenshop.de/

Neue Flöten
Seit einigen Monaten haben wir nun eine Drechselbank in der
Werkstatt stehen. Unsere Flöten bleiben zwar weiterhin
überwiegend Handarbeit aber mit Hilfe der ein oder anderen
maschinellen Unterstützung können wir natürliche unsere
Flötenmanufaktur auf ein ganz neues Niveau heben.
Mit Hilfe der Drechselbank lassen sich nun exakte
Gravurlinien, runde Mundstücke und gedrechselte
Flötenfußteile anfertigen.

Ganz neue Möglichkeiten ergeben sich nun durch die
Metall-Holz-Kombination, bei der mit Hilfe der
Drechselbank exakte und stabile Steckverbindungen zu
vorgefertigten Edelmetallringen geschaffen werden
können. Ich denke, die Detail-Bilder unserer neuen D
Flöten sagen mehr als Worte.

Flöten-Zubehör
Steinständer
Eigentlich ganz einfach - Man nehme ein paar schöne FlussSteine oder Pfälzer Sandstein
Brocken, einen passenden Steinbohrer, eine Holzstange, etwas Filz und eine Standbohrmaschine
und schon kann’s losgehen ...

attraktive und vor allem absolut standfeste Flötenständer aus Stein - kann man nur empfehlen

Siyotanka Travel-Tube
Wenn sie auch zu den begeisterten Flötenspielern gehören, die sich gar nicht mehr von ihrer Flöte
trennen können und diese am liebsten überall mit hinnehmen und selbst auf Wanderungen und langen
Reisen nicht mehr auf ihr Instrument

verzichten wollen, empfehlen wir unsere neue preiswerte

Siyotanka Travel-Tube für große

Flöten. In der Größe verstellbar, innen weichgepolstert und

absolut regenfest.

Lieder und Noten

Aufgrund der großen Nachfrage findet man auf unserer Homepage mittlerweile auch Infos zu
Noten, Bücher, Liederheften und Tabs. Hier die links:


http://www.siyotanka.de/Klang-und-Musik/Noten-und-Tabs



http://www.siyotanka.de/Klang-und-Musik/Hoeren-und-Lesen

Vielen von den Liedern kann man auch auf unserem Youtube-Kanal hören und nachspielen

Termine 2016
Im neuen Jahr haben wir wieder einiges vor. Geplant und fest gebucht sind bis jetzt folgende
Termine:


Im Frühjahr: Stockstädter Blockflöten Tage 6. - 8. 05. 2016



Im Herbst: Grenzenlos Messe in Hofheim 9. – 11.09.2016



Im Winter: Esoterik Messe in München 6. - 8.11.2016

Weitere Termine sind in Planung und können über unsere Web-Seite und jetzt natürlich über
Facebook aktuell verfolgt werden . Vielleicht sehen wir uns.
Bis bald
Erik und Hans-Jürgen Friedling

Kontakt
Erik und Hans-Jürgen Friedling
email: siyotanka@t-online.de
Webauftritt: www.siyotanka.de
Youtube: https://www.youtube.com/user/siyotanka4you
Facebook: https://www.facebook.com/siyotanka.de/

