Wissenswertes über unsere Produkte aus
Edelstahl, rostfrei
Unsere Produkte aus Edelstahl sind durch ihr modernes Design nicht nur zeitlos elegant gestaltet sondern
auch
•
•
•
•

wetterfest ohne zusätzliche Versiegelung - ideal für den Außenbereich,
äußerst langlebig,
vollständig recycelbar und daher umweltfreundlich und nachhaltig,
pflegeleicht.

Dennoch sind einige Hinweise zu beachten:
Als Edelstahl, rostfrei werden legierte Stähle bezeichnet, deren Materialzusammensetzung einen
besonders hohen Anteil an Chrom und Nickel aufweist.
Dadurch wird das Material vor tiefergehender Korrosion dauerhaft geschützt.
Die meisten Verunreinigungen werden durch Starkregen oder Schneefall einfach weggewaschen.
Bei Edelstahl, rostfrei kann es störend sein, wenn Fingerabdrücke oder Fettflecken sichtbar sind. Zum
Entfernen genügt ein Glasreiniger oder etwas handwarmes Wasser, dem einige Spritzer Spülmittel
zugefügt wurden.
Verunreinigungen können auch durch Luftverschmutzung, sogenannten sauren Regen, aber auch durch
kalkhaltiges Gießwasser entstehen. Hier genügt ebenfalls meist Glasreiniger oder Wasser mit etwas
Spülmittel.
Besonders ungünstige Umwelt- und Standortbedingungen (z.B. Eisenstaub in der Umgebungsluft) können
zu Flugrostbildung führen. Flugrost ist kein Materialmangel.
Bei solcherlei Verschmutzungen verwenden Sie möglichst ein spezielles Edelstahlputzmittel für
hartnäckige Verschmutzungen, ein Mikrofasertuch und viel Wasser.
Achten Sie auch darauf, dass das Putzmittel nicht mit Naturstein in Berührung kommt.
Gravierte oder geätzte Schriften oder Motive, die schwarz ausgelegt sind, bitte nicht mit Edelstahlreiniger
behandeln, der Polierkörper enthält, da die schwarze Farbe sonst nach und nach verblasst.
Verwenden Sie zum Reinigen auf keinen Fall Stahlbürsten, Stahlwolle oder anderes Metall; dies zerstört
die schützende Passivschicht des Materials!
Vorsicht ist auch geboten bei chlorhaltigen Reinigern (z.B. Bleichmittel, Silberputzmittel, Steinreiniger)
sowie salzhaltigen Lösungen (Streusalz, kalihaltiger Dünger), die mit dem Edelstahlprodukt in Kontakt
kommen könnten und im schlimmsten Fall ebenfalls Korrosionen verursachen.
Hinweise zu Grablichtern:
Wir empfehlen nur Grablichter aus 100% Pflanzenöl, die nicht rußen.
(siehe unter "Zubehör" im Shop)
Verwenden Sie möglichst die zugehörigen Schutzbecher für die Grablichter.
Bitte keine Wachskerzen in die Laternen stellen, da diese die Laternen und auch den Stein nachhaltig
beschädigen können.
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an: +49(0)173-9867222

