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Bei der Pflege der sensiblen Oberfläche versilberter 
Produkte sind folgende Punkte zu beachten:

• Nach Gebrauch von Speiseresten reinigen und 
möglichst unmittelbar nach Verwendung spülen.

• Nicht einweichen oder längere Zeit feucht liegen 
lassen.

• Waschmittel und Zusätze vorschriftsmäßig  
dosieren.

• Für Besteck: Beim Waschvorgang in der Spül
maschine sortenrein mit dem Griff nach unten  
in den Korb stellen. Kratzer werden vermieden, 
indem Bestecke sortenrein gespült werden. Bitte 
beachten Sie insbesondere die Schärfe der Klingen, 
die bei unsachgemäßer Handhabung andere 
Besteckteile schnell beschädigen können.

• Möglichst bald nach Beendigung des Spülgangs aus 
der Maschine nehmen und bei Bedarf abtrocknen.

Wichtiger Hinweis zur Handhabung

Bei sorgfältiger Pflege und Beachtung unserer  
Tipps zur korrekten Handhabung versilberter  
Produkte sind Sie in der Lage Veränderungen 
der Oberfläche zu minimieren.

Sehr geehrter Kunde, 

Sie haben sich für den Kauf eines hochwertigen 
versilberten Produktes entschieden. Wir bedanken 
uns für Ihr Vertrauen. Damit Sie lange Freude an 
Ihrem Kauf haben, bitten wir Sie folgende Produkt
hinweise hinsichtlich der natürlich entstehenden 
Oberflächenveränderungen zu beachten:

• Bei Silber handelt es sich grundsätzlich um ein 
eher weiches Rohmaterial, vor allem im Vergleich 
zum deutlich härteren Edelstahl oder Cromargan®. 
Es liegt also in der Natur der Sache, dass sich 
durch den täglichen Gebrauch Kratzer in der  
Oberfläche nicht vermeiden lassen.

• Mit Beginn der ersten Verwendung sind in der 
Übergangszeit einzelne Kratzer leichter erkennbar 
als zu einem späteren Zeitpunkt. Die Bildung einer 
Patina ist daher ein natürlicher und gewollter 
Effekt eines versilberten Produktes, der je nach 
Nutzungshäufigkeit und –intensität früher oder 
später eintreten wird.

• Versilberte Produkte können zudem dunkel anlaufen. 
Die entstehenden schwarzen Verfärbungen sind 
eine normale chemische Reaktion. Die Oberfläche 
reagiert sensibel auf schwefelhaltige Gase, die 
in geringen Mengen in der Luft oder in Speise
resten vorkommen. Diese Verfärbungen sind kein 
Produktmangel, sondern lassen sich mit speziellen 
Reinigungsmitteln einfach entfernen.

Weitere Informationen sowie zahlreiche Tipps zur Reinigung und generellen Nutzung sowie Aufbewahrung 
versilberter Produkte finden Sie unter: www.wmfprofessional.de

D
ru

ck
fe

hl
er

 u
nd

 Ir
rt

um
 f

ür
 d

en
 g

es
am

te
n 

In
ha

lt
 v

or
be

ha
lt

en
.




