Congratulations

CARE INSTRUCTIONS FOR SILVERED ITEMS

on choosing this unique item from the exclusive
Fink collektion.
Each finely crafted piece is a work of art.

For successful care is to distinguish inevitable if a
product is tarnishing or not.

Small unevennesses regarding the form, surface or
other details happen during the manual production and make every single item unique.
Pure silver is soft; therefore, it is alloyed with copper to allow commodities arising from the precious
metal.
The alternative is called silver plating. Here, a thin
coating of pure silver is deposited by an electroplating bath in a silver solution that is notable for
its sheer brilliance.
The core of these objects is usually made of brass.
The coating of silver - especially the VIENNA hotel
silver collection - is designed so that it withstands
frequent polishes.
The tarnishing of the items can permanently be
avoided by lacquer-coating the items with a transparent Zappon lacquer which is finally burned in.
This lacquer is very sensitive and can loose its protection e.g. when there is a scratch on it.
Starting from the scratch, the item can then tarnish
under the complete lacquer-coating.
Therefore, mainly decorative articles like photo frames or candleholders are lacquer-coated.

➀ CARE INSTRUCTIONS FOR SILVERED ITEMS
WITH LACQUER COATING
Primarily chandelier and picture frames are tarnishing. Because of these products is the risk that the
lacquer layer is damaged by the use of relatively
small.
For cleaning, we recommend the special premium
cleaning cloth from the Fink care series. Use for
gently cleaning only lukewarm, not hot water.
Avoid aggressive detergents or objects.
➁ CARE INSTRUCTIONS FOR SILVERED ITEMS
WITHOUT LACQUER COATING
Silver products that come into contact with food
- as well as various other silver products - are not
tarnishing.
The silver reacts with sulfur in the air dissolved
and as a result of this reaction it runs dark after a
certain time on. This patina can with special silver
polish care products are removed by gentle.
To clean silver-plated products without lacquer-coating we recommend specific products from the
Fink silver CARE range.
We hope you enjoy your exclusive Fink products.
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Herzlichen Glückwunsch

PFLEGEANLEITUNG FÜR VERSILBERTE ARTIKEL

zur Wahl dieses hochwertigen Objekts aus dem
Hause Fink. Jedes Einzelstück ist sorgfältig von
Hand gearbeitet und entspricht unseren hohen
Designanforderungen.

Für eine erfolgreiche Pflege ist es unvermeidlich zu
unterscheiden, ob ein Produkt anlaufgeschützt ist
oder nicht.

Mit freundlicher Empfehlung
with best regards

➀ VERSILBERTE ARTIKEL MIT ANLAUFSCHUTZ
Kleine Unregelmäßigkeiten in Form, Oberfläche
oder anderen Details entstehen während der handwerklichen Produktion und verleihen jedem Artikel
einen individuellen Charme. Jedes einzelne Stück
ist ein Unikat.

In erster Linie sind Leuchter und Bilderrahmen anlaufgeschützt. Denn bei diesen Produkten ist das
Risiko, dass die Lackschicht durch den Gebrauch
beschädigt wird, relativ gering.

Reines Silber ist weich; deshalb wird es mit Kupfer
legiert, damit aus dem Edelmetall Gebrauchsgegenstände entstehen können.
Die Alternative heißt Versilberung. Hier wird durch
ein galvanisches Bad in einer Silberlösung eine
dünne Schicht reines Silber aufgebracht, die mit
ihrem puren Glanz besticht.
Der Kern dieser Objekte besteht meist aus Messing. Die Auflage des Silbers - insbesondere bei der
VIENNA Hotel-Silber-Kollektion - ist dabei so ausgelegt, dass sie auch häufigen Polituren standhält.

Zur Reinigung empfehlen wir Ihnen das spezielle
Premium Reinigungstuch aus der Fink Pflegeserie
CARE. Verwenden Sie zur sanften Reinigung nur
lauwarmes, kein heisses Wasser. Vermeiden Sie
scharfe Reinigungsmittel oder Gegenstände.

Das natürliche Anlaufen von versilberten Objekten kann man dauerhaft vermeiden, wenn man
das Produkt mit einem transparenten Zapponlack
überzieht.
Dieser Lack ist hochsensibel und kann seinen
Schutz, z.B. durch einen Kratzer, verlieren. Ausgehend von dieser Stelle kann der Artikel unter dem
gesamten Lack anlaufen.
Deshalb werden vorwiegend nur dekorative Artikel
wie Fotorahmen oder Kerzenleuchter anlaufgeschützt.

Das Silber reagiert mit in der Luft gelöstem Schwefel und als Resultat dieser Reaktion läuft es nach
einer gewissen Zeit dunkel an. Diese Patina kann
mit speziellen Silber-Pflegemitteln durch sanftes
polieren entfernt werden.
Für die Reinigung von versilberten Produkten ohne
Anlaufschutz empfiehlt FINK Ihnen spezielle Produkte aus der CARE-Pflegeserie

➁ VERSILBERTE ARTIKEL OHNE ANLAUFSCHUTZ
Silberartikel, die mit Lebensmitteln in Berührung
kommen - aber auch diverse andere Silberprodukte - sind nicht anlaufgeschützt.

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit Ihrem exklusiven Fink Artikel.
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