Schmuck Pflege für unsere Jade, Knochen und Perlmutt Artikel
Reinigung und Pflegehinweis für Jade Schmuck
Durch das dauerhafte Tragen eines Jade Anhängers werden sich im Laufe der Zeit
Hautfette, Rückstände von Cremes oder Make-Up, kleine Schmutzpartikelchen und
andere Unreinheiten auf dem Stein ansammeln.
Die Oberfläche der Jade verändert sich durch den Verlust ihrer natürlichen Farbgebung
und wirkt dabei stumpf.
Um diesen Verschmutzungen entgegen zu wirken, empfiehlt sich hin und wieder eine
Reinigung mit den Fingern in einem handwarmen, milden Seifenwasser.
Steht Ihnen dazu kalkfreies Wasser oder sauberes Regenwasser zur Verfügung, benutzen
Sie es, um Kalkablagerungen damit zu vermeiden.
Unansehnliche Wasserflecken auf dem Jade Stein können Sie vermeiden, indem die Jade
nach jeder Reinigung mit einem weichen und trockenen Tuch abgetrocknet wird.
Benutzen Sie zur Reinigung niemals scharfe Reinigungsmittel oder Ultraschallreiniger, um
mögliche Fleckenbildung zu vermeiden.
Gönnen Sie Ihrem Jade Stein hin und wieder ein kleines Sonnenbad in der Morgen oder
Abendsonne, damit sich der Stein wieder mit Energie aufladen kann.
Keinesfalls sollte der Jade Stein einer großen Hitzequelle oder über längere Zeit der
direkten Mittagssonne ausgesetzt werden.
Durch eine hohe Hitzebildung auf dem Jade Gestein kann es zu Rissbildung kommen, in
seltenen Fällen auch reißen oder platzen.

Reinigung und Pflegehinweis für Knochen Schmuck
Schmuckanhänger aus Rinderknochen haben trotz Ihrer glatt polierten Oberseite eine
schwammartig Struktur und sind bei genauem Betrachten der Oberfläche mit feinsten
Linien und Poren durchzogen.
Aufgrund des porösen Materials saugt der Knochen die von der Haut abgesonderten Öle
und Fette der Haut auf.
Durch verschiedene Faktoren wie dauerhaftes Tragen oder eine starke Schweißbildung
wird sich ein Knochen Schmuckstück unweigerlich von einem weißen Farbton in ein leicht
Honig- goldenen Ton ändern.
Dies ist ein natürlicher Vorgang und kann durchaus als Formvollendung für ein aus
Knochen gefertigtes Schmuckstück betrachtet werden.
Der Glaube der Maori besteht darin, dass durch die Verfärbung das Mana (Geist) des
Trägers in das Schmuckstück übergegangen ist. Wurde das Anhänger von mehreren

Personen getragen, so wuchs das Mana und machte dieses Schmuckstück zu einem
starken Hüter und Beschützer.
"Bitte beachten Sie:
Unsere gefärbten Knochen Schnitzereien (z.B. Schmuck von Sio) sollte nicht beim
Duschen oder Schwimmen getragen werden, da dadurch der gefärbte Bereich des
Schmuckstücks verblassen kann."
Knochen ist zwar ein hartes, dennoch ein sprödes Material. Auch ein Schmuckstück aus
Knochen kann durch Unachtsamkeit beschädigt werden.
Vermeiden Sie bitte starke Temperaturwechsel wie heißes Duschen oder Saunagänge.
Achten Sie darauf, Ihr Knochen Schmuckstück nicht mit Flüssigkeiten wie Rotwein,
Traubensaft usw. in Kontakt zu bringen.
Das Anhänger saugt schwammartig Flüssigkeiten auf und verfärbt ihn unweigerlich.
Zum reinigen reiben Sie den Schmuckanhänger einfach zwischen den Fingern unter etwas
Wasser.
Benutzen Sie keinesfalls Poliermittel oder scharfe Reinigungsmittel für Ihr Knochen
Schmuckstück.

Reinigung und Pflegehinweis für Perlmutt Schmuck
Perlmutt besteht aus verschiedenen Schichten. Die oberste Schicht des Perlmutts ist
empfindlich und braucht seine ganz besondere Pflege.
Verwenden Sie zur Reinigung der Perlmutts ein fusselfreies, weiches Tuch und bei
stärkerer Verschmutzung zusätzlich ein mildes Seifenwasser.
Verwenden Sie niemals Reinigungshilfen wie Zahnbürsten oder Kunststoffschwämme oder
scharfe Reinigungsmittel und Ultraschallreiniger.
Legen Sie Ihren Perlmutt Schmuck Anhänger ab, wenn Sie Ihre Haut mit mit Creme,
Sonnenmilch oder anderen Pflegeprodukten einreiben.
Ein Schmuckanhänger aus Perlmutt sollte nie zusammen zu anderen anderen
Schmuckartikel zusammen gelegt werden. Die Gefahr des Zerkratzens ist einfach zu groß.
Bewahren Sie Ihren Perlmutt Anhänger gesondert in eigenen Schmuckbehälter oder
Taschen auf.

Reinigung und Pflegehinweis für Holz Schmuck
Schmuck aus Holz reinigt man am besten mit einem fusselfreien und angefeuchteten
Tuch.
Anschließend reiben Sie den Anhänger mit wenig! Olivenöl ein und lassen das Öl 10 - 20
Minuten einwirken.
Danach können Sie mit einem fusselfreien Tuch die Holz-Oberfläche vorsichtig polieren
Das Olivenöl wirkt wie eine Schutzschicht und lässt die Maserung des Holzes wieder
kraftvoll und in einem neuem Glanz erscheinen.

Wir sind überzeugt, dass Sie Ihr Schmuckstück bei richtiger Pflege auf lange
Zeit genießen können.

