Wetscher’s Pflegefibel

behalten die Möbel länger ihre natürliche Farbe. Wir empfehlen eine Behandlung pro
Jahr.

Glas, Stein und Metalle
Glas

Für WETSCHER - Glastische, -türen und -fächer verwenden wir nur hochwertige
Float-Glasplatten in klar, mattiert oder lackiert. Alle Plattenkanten sind geschliffen,
poliert und leicht gefast. Durch die Doppelbrechung des Lichts hat Glas in der Regel
einen grünlichen Farbton, insbesondere bei größeren Materialstärken. Klarglas weist
eine
dunkelgrüne Kante auf, Mattglas eine türkisfarbige. Es ist auch der Einsatz von
Weißglas möglich, das ein anderes Lichtbrechungsverhalten hat und daher in der
Fläche und an den Kanten farbneutral wirkt.

Minimale Unebenheiten, kleine Kratzer, Luftbläschen oder Glastrübungen sind
produktionstechnisch bedingte Merkmale dieses Materials, auf die wir keinen
Einfluss haben. Sind diese bei diffusem Tageslicht aus eineinhalb Metern Entfernung
nicht mehr sichtbar, so können sie nicht beanstandet werden. Bitte beachten Sie,
dass Glas kratzempfindlich ist und keine scharfkantigen Gegenstände ohne Schutz
über die Oberfläche gezogen werden. Heiße oder extrem kalte Gegenstände (z.B.
heiße Töpfe oder Flaschen aus der Tiefkühltruhe) dürfen nicht auf dem Glas
abgestellt werden, da Floatglas explosionsartig platzen könnte.

Zur Reinigung von Klarglasplatten verwenden Sie bitte Spirituswasser oder
Haushaltsglasreiniger und trocknen Sie mit einem weichen, fusselfreien Tuch nach.
Die Reinigung der satinierten Unterseite der matten Glasplatten sollte nur mit
Spirituswasser oder Spülmittel erfolgen. Bitte verwenden Sie keine Glas- oder
sonstigen Haushaltsreiniger, da die Oberfläche sonst fleckig werden könnte.
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Stein
Granit
Granit ist ein Tiefengestein, welches weltweit zu finden ist. Seine hohe Dichte erlaubt
es, dass die Platten allein durch intensives Polieren, ohne künstliche Beschichtung
eine gebrauchstüchtige Oberfläche erhalten. Die Bearbeitung des Granits ist
aufgrund seiner Härte im Vergleich zu anderen Steinen schwieriger. Trotz moderner
Technik ist bei der Bearbeitung von Granit viel Handarbeit erforderlich.

Reinigen Sie Flächen aus Granit mit einem feuchten Tuch oder Fensterleder. Trotz
der unempfindlichen Oberfläche empfehlen wir, Alkoholränder sofort zu entfernen,
insbesondere Rotweinflecken oder verschüttete Flüssigkeiten. Granit ist
säureempfindlich. Saftflecken u.ä. Verunreinigungen sollten sofort weggetupft
werden.

Travertin, Marmor, Bunt- und Ölschiefer
Offenporigere und weichere Gesteine, die zum Teil mit einer Schutzlackierung oder
Ölbeschichtung versehen werden müssen, um eine gebrauchstüchtige Oberfläche
zu erhalten. Zur Reinigung genügt ein weiches Tuch. Sie können die Flächen auch
mit einer weichen Bürste abstauben. Bitte entfernen Sie jeden Fleck sofort. Sind
doch einmal Kalkflecken geblieben, waschen Sie die gesamte Platte mit lauwarmem
Wasser und Schmierseife ab (nie synthetisches Waschmittel) und polieren mit Filz
nach. Niemals Zitrone, Essig oder Salz zur Reinigung verwenden. Zum Marmor
gehört allerdings die charakteristische Patina, die sich im Laufe der Zeit beim
Gebrauch bildet.

Metall
Chrom und andere glänzende Metalle
Weit verbreitet als Oberflächenbeschichtung auf Metallteilen. Verchromte
Oberflächen sind unempfindlich und pflegeleicht, allerdings nicht rostfrei.
Chromoberflächen können mit einem feuchten Tuch abgewischt und trockenpoliert

- 31 -

Wetscher’s Pflegefibel

werden. Eine Behandlung mit Politur ist möglich. Mattchrom ist empfindlicher und
sollte nicht mit Politur behandelt werden.

Edelstahl
Edelstahl ist aufgrund seiner Zusammensetzung - Eisen mit den Legierungszusätzen
Chrom, Nickel und Molybdän - gegen Korrosion geschützt. Diese nichtrostenden
Stähle haben eine besonders hohe Festigkeit und sind beständig gegen Säuren,
Alkohol, Salze und Öle. Edelstahl kann poliert werden und erhält dann eine
hochglänzende Oberfläche. Oft werden Edelstahloberflächen mit einem dekorativen
Schliff versehen. Bitte reinigen Sie Edelstahl mit einem feuchten Tuch und
handelsüblichem Spülmittel und polieren es mit einem weichen Tuch trocken.
Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel. Für geschliffene
Edelstahloberflächen sind Spezialreiniger erhältlich, die die Fläche gegen
Fingerabdrücke u.ä. unempfindlicher macht.

Aluminium
Unsere Aluminiumfüße werden handgeschliffen. An einzelnen Stellen können kleine
Lunken und Metalleinschlüsse sichtbar sein. Diese unregelmäßige
Oberflächenstruktur ist, wie die Narben beim echten Leder, ein Echtheitsmerkmal.
Auf eine Oberflächenlackierung wurde bewusst verzichtet, damit der natürliche
Metallglanz voll zur Wirkung kommt. Um diesen Glanz zu erhalten, empfehlen wir zur
Pflege ein feuchtes Tuch mit handelsüblichem Spülmittel und ein anschließendes
Trockenpolieren. Bitte verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel.
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