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Pflegeanleitung für

Messingoberflächen

Sie haben ein Messingprodukt von Valenta Metall erworben. Metall war und ist immer
ein Symbol für Stärke, Wert, Beständigkeit ... Als ein Naturprodukt ist es immer in
Wechselwirkung mit seiner Umwelt und reagiert – auch wenn sehr langsam – auf ihre
Einflüsse. Um sein ursprüngliche Qualität auf lange Zeit zu erhalten, bedarf Metall
und vor allem seine Oberfläche besonderer Pflege.
Bitte lesen Sie sorgsam die folgende Pflegeanleitung.
Nur fachgerechte Pflege bringt Ihnen
lange Freude am Metall!

Wie alle hochwertigen Materialien muss auch Messing regelmäßig gereinigt werden. Dabei
richten sich die Reinigungsintervalle nach dem Verschmutzungsgrad und dem persönlichen
Empfinden.
Die Teile sollten regelmäßig lt. der Pflegeanleitung gereinigt werden.Bei der Reinigung verwenden Sie am besten ein weiches, nicht faserndes und nicht abrasives Hilfsmittel (Lappen, Tuch),
das sie leicht anfeuchten und wischen sorgsam über die Oberfläche.
Vermeiden Sie unbedingt ein zu starkes Reiben!
Wenn Sie Reinigungsmittel verwenden möchten, nehmen Sie eine geringe Menge neutrale (pH7)
Lösung. Anschließend entfernen Sie mit einem leicht feuchtem Tuch das Reinigungsmittel.
Wichtig: Testen Sie das Reinigungsmittel immer auf einer nicht sichtbaren Fläche!
Auf keinen Fall sollten zur Reinigung verwendet werden:
• Scheuermittel oder Putzschwämme mit rauen Oberflächen, die Kratzer
verursachen können
• Chrom- und Silberpflegemittel
• Möbelpolituren oder andere Glänzerprodukte
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Bitte beachten Sie folgendes:
• Keine Lösungsmittel, die Ester, Ketone, Alkohole, Aromate, Glykoläther, halogenierte
Kohlenwasserstoffe enthalten, verwenden.
• Saure oder stark alkalische Reinigungs- und Netzmittel sind nicht zulässig.
• Es dürfen zur Reinigung auf keinen Fall kratzende, abrasive Mittel verwendet werden.
• Keine Reinigungsmittel unbekannter Zusammensetzung verwenden.
• Die Reinigungsmittel dürfen maximal 25°C aufweisen.
• Die Oberflächentemperatur der Metallelemente darf während der Reinigung ebenfalls
25°C nicht übersteigen.
• Keine Dampfstrahlgeräte verwenden.
• Die maximale Einwirkzeit der Reinigungsmittel darf eine Stunde nicht überschreiten;
nach mind. 24 Stunden kann – wenn nötig – der gesamte Reinigungsvorgang wiederholt werden.

Sollten Sie wider Erwarten mit den angeführten Reinigungshinweisen kein zufriedenstellendes
Ergebnis erzielen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Allgemeiner Hinweis:
Messingkonstruktionen, die baustellenbedingten Verschmutzungen (Zementschlamm,
Mörtel- und Farbreste usw.) ausgesetzt wurden, müssen umgehend gereinigt werden.
Reklamationen, die auf derartige Verschmutzungen zurückzuführen sind, werden von uns
nicht anerkannt.
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