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Die DaJOerI aG wurde im Jahre 1988 
von Jöri murk gegründet. sie stellt 

hochwertige Konzert- und meisterpanflö-
ten in allen Grössen her und vertreibt auch 
noten und accessoires ausschliesslich für 
das Panflötenspiel.  

DaJOerI-Panflöten sind hochwertige 
Qualitätsprodukte, die in Langnau a. 
albis seit 1971 von Hand gefertigt 
werden. es gibt sie in verschie-
denen Grössen vom sopranino bis 
zum Kontrabass. Die Instrumente 
sind in G-Dur gestimmt, können 
aber auf anfrage in jeder anderen 
tonart geliefert werden.namhafte 
Interpreten, musiklehrer und schüler 
schätzen den hervorragenden ton 
und die meisterhafte Handarbeit der 
DaJOerI-Panflöten. Durch die über 
40-jährige Forschungsarbeit wurde die 
Qualität immer weiter verbessert. Kunden 
aller Fortschrittsstufen sind vom hohen 
standard überzeugt. Die DaJOerI-Panflö-
ten werden von vielen berufsmusikern als 
die besten angesehen. Die meisterhafte 
Handarbeit verleiht dem Instrument auch 
optisch eine harmonische einheit und 
garantiert dauerhaften einsatz.
reparaturen werden in kürzester Zeit 
ausgeführt.

DaJOerI  b ietet  mehr a ls  600 ar-
tikel zum Verkauf an. Darunter sind 
neben den Panflöten das nötige Zu-
behör und notenmaterial zu finden.  
Der DaJOerI-Verlag führt ein umfassendes 
angebot an verschiedenen notenheften für 
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das Panflötenspiel. besonders hervorzuhe-
ben ist die Vielfalt des notensortiments mit 
35 alben und über 500 einzelausgaben. 
In den alben sind die einzelnen Panflö-
tenstimmen enthalten sowie eine CD, auf 
der alle stücke mit Voll- und Halbplayback 
zu hören sind. Die CDs sind als wertvolle 
Lernhilfe gedacht, sie eignen sich aber 
ebenso zum Geniessen von Panflöten-
musik. In den einzelausgaben ist auch die 
begleitung (z.b. für Orgel und Klavier) in 

noten gesetzt; darüber hinaus gibt es 
sogar große Partituren mit mehreren 
Panflöten-stimmen (2-6 stimmig). Für 
jeden Geschmack ist etwas dabei: Die 
noten umfassen alle stilrichtungen 
von unterhaltung, Klassik und Folklore 
bis zu einer grossen sammlung von 
rumänischen melodien.
sehr zu empfehlen ist die Internet-
seite von DaJOerI (www.panfloeten.
ch). Dort kann in zahlreichen noten 
geblättert und die entsprechende 
musikaufnahme gehört werden. 
Wer sich entschieden hat, Panflöte 
zu lernen, kann auf das DaJOerI-
Lernvideo zurückgreifen. es zeigt in 
kleinen schritten eine einführung in 
die spieltechnik. und wer es ganz 
genau lernen will, ist herzlich in eine 
der 19 DaJOerI-Panflötenschulen in 
der schweiz eingeladen.
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