
PFLEGE
Wie bewahre ich Schmuck auf?

ihn uns zuschicken möchtest, 
nimm Kontakt mit uns auf: 
info@fremdformat.de

Vermeide bei Schmuckstücken 
aus Messing oder Kupfer stets 
den direkten Kontakt mit Flüssig-
keiten und trage sie nicht beim 
Duschen oder beim Sport. 

Bewahre den Schmuck auch 
nicht im Badezimmer auf, da hier 
oft eine hohe Luftfeuchtigkeit ent-
steht. Am besten lagerst Du ihn in 
einer Schachtel oder einem Stoff-
beutel, wo er auch vor Sonnen-
einstrahlung geschützt ist. 

Du kannst Deinen Schmuck auch 
gerne zum Polieren in unserem 
Studio vorbei bringen. Wenn Du 
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das Wiederverwenden von be-
reits Gebrauchtem, und die be-
wusste und umweltschonende 
Nutzung von Ressourcen, steht 
bei uns im Mittelpunkt. 

Wenn Du mehr über uns und 
unsere Arbeitsweise erfahren 
möchtest, besuche uns auf  
fremdformat.de oder in unserem 
Heidelberger Studio.

MATERIAL

Viele unserer Schmuckstücke 
bestehen  aus Messing, einer 
Kupfer-Zink Legierung,  die in 
unserem Fall nickelfrei ist und 
sich hervorragend zur Schmuck-
herstellung eignet. 

Im Gegensatz zum konventio-
nellen Goldabbau stellt die Ver-
wendung von Messing eine nach-
haltige, faire und preisgünstige 
Alternative dar. Für vergoldete 
oder silberne Schmuckstücke 
werden bei uns ausschließlich 
recycelte Materialien verwen-
det. Die nachhaltige Produktion 
durch Re- und Upcycling, also 

Warum wir auch Messing verwenden 

REINIGUNG

Messing und Kupfer haben die natürliche Eigenschaft im Laufe der Zeit 
matter zu werden und nachzudunkeln. Der Kontakt mit Wasser und 
anderen Flüssigkeiten (Cremes, Parfums, Haarspray etc.) beschleunigt 
diesen Prozess. Ob und wie schnell das Material nachdunkelt, hängt 
auch vom pH-Wert der eigenen Haut ab. 

Messing und Kupfer polieren

Viele Menschen mögen die charakte-
ristische Patina, die ein Schmuckstück 
über die Zeit bildet. Andere hingegen 
gefällt es besser, wenn ihr Schmuck-
stück hell und glänzend scheint. 

Messing und Kupfer lassen sich ein-
fach und schnell mit einer handelsüb-
lichen für Messing geeigneten Metall-
politur (z.B. aus dem Drogeriemarkt) 
wieder aufpolieren.
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1. Nimm einen Tropfen der 
Metallpolitur mit einem alten 
Stück Stoff auf. Am besten 
eignet sich ein weiches Baum-
wolltuch. 

2. Streiche damit über das 
Schmuckstück, sodass die 
Politur gleichmässig überall 
verteilt wird. Reibe über die 
Oberfläche, bis sich die Patina 
löst und auf dem Stoff zurück-
bleibt. 

3. Reibe dann mit einem 
sauberen Tuch alles trocken. 
Sofort erstrahlt dein Schmuck-
stück wieder in neuem Glanz. 

Ein ausführliches Video zur Rei-
nigung von Gliederketten fin-
dest Du auf unserer Website im 
FAQ Bereich „Material & Pflege“.


