Silberschmuck
Pflegehinweise & Tipps

Das Material
925er Silber ist eine Legierung, die zu 92,5 % aus
Silber und zu 7,5 % aus anderen Metallen, in der
Regel Kupfer, besteht. Durch das Legieren wird
Silber härter und widerstandsfähiger als in seiner
Reinform.
Silber hat eine hohe Empfindlichkeit gegenüber
schwefelhaltigen Verbindungen, die sich in der Luft
befinden. Das Anlaufen des Silbers ist eine Reaktion
des Metalls mit Sauerstoff und Schwefelwasserstoff.
Schwefelverbindungen können in der Raumluft, im
Hautschweiß, in Kosmetika oder Reinigungsmitteln
enthalten sein. Eine weitere Ursache für das Anlaufen ist der Kontakt mit Schadgasen wie Stickoxiden
und Chlor.
Reinigung
Zur Reinigung von Silberschmuck können handelsübliche Produkte wie Silberreinigungsschaum, -reinigungsbäder oder -putztücher verwendet werden.
Die Reinigungsprodukte gemäß Gebrauchsanleitung
anwenden. Ebenfalls eine gute und preisgünstige
Reinigungsmethode ist das Natronbad. Eine detail-

lierte Anleitung hierzu finden Sie auf unserer Webseite www.contigo.de im Download-Bereich unter
der Rubrik »Produkt- und Pflegehinweise«.
Auf aggressive Reinigungsmittel bitte verzichten.
Diese erzielen zwar schnell einen Säuberungseffekt,
können den Schmuck jedoch nachhaltig schädigen.
Auch Zahnpasta ist zur Schmuckreinigung ungeeignet, da diese kleine Schleifpartikel enthält, welche
die Oberfläche des Schmucks zerkratzen können.
Sonderhinweis:
Schmuck mit steinen und Perlen
Edelsteine haben verschiedene Strukturen und
Härtegrade und sind empfindlicher als Silber. Bei
Schmuckstücken mit eingelassenen Edelsteinen oder
Perlen raten wir daher von handelsüblichen Silberreinigungsprodukten ab. Sie können den Schmuck
mit einer milden, lauwarmen Seifenlauge reinigen.
Den Schmuck abschließend mit klarem Wasser abspülen und mit einem sehr weichen, kratzfreien Tuch
vollständig trocknen und nachpolieren. Bei starker
Oxidation empfehlen wir, den Schmuck professionell
von einem Juwelier reinigen zu lassen.

Allgemeine Hinweise
Im Umgang mit Silberschmuck sollte darauf geachtet
werden, dass er möglichst wenig den in der Luft
befindlichen Schadstoffen ausgesetzt wird. Bei der
Haus- oder Gartenarbeit, beim Sport, Schwimmen
oder Schlafen den Schmuck ablegen. Silberschmuck
erst nach dem Auftragen von Kosmetika, wie z.B.
Deo, Parfüm, Haarspray, angelegen.
Silberschmuck am besten einzeln in einer luftdichten Verpackung aufbewahren. Bei der Aufbewahrung nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen. Mit
Watte ausgelegte Schmuckboxen sind ungeeignet, da
Watte das Anlaufen begünstigt.
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