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MESSING

Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink, ein Material, das vor allem dort eingesetzt 
wird, wo gute Widerstandsfähigkeit gefragt ist oder einfach nur als schönes Dekor.
Die Herstellung von Messingblechen, speziell in 0,5 mm Stärke erfolgt durch 
kontinuierliches Gießen und anschließendes Walzen. Der prozentuale Gehalt an Zink 
ist unterschiedlich, je nach den Anforderungen und der Verwendung.
Der in unseren Produkten verwendete Werkstoff ist eine Speziallegierung unter dem 
Namen OT.63:  Spezifikation einer besseren Verarbeitbarkeit im Vergleich zu anderen 
Legierungen, in der Lage die Grundeigenschaften des Materials unverändert beizubehalten.

Die Einzigartigkeit der Oberflächenausführung unseres Produkts ist die besondere 
Ungleichmäßigkeit, die durch das Abschleifen von Hand ohne Maschinen und 
Automatisierung entsteht, sie ist Synonym für die Professionalität und Sorgfalt mit 
der jedes Detail des Endprodukts ausgeführt wird.
Jedes Teil ist verschieden, jedes ein Unikat, doch alle sind perfekt miteinander vergleichbar.
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Pflege:

Messing ist eine Metalllegierung 
mit guter Festigkeit und 
chemischer Widerstandsfähigkeit, 
es ist durch seine besondere 
Oberfläche gleichzeitig aber auch 
empfindlich.
Um zu verhindern, dass sich 
Flecken bilden, sind die unten 
beschriebenen Tätigkeiten auf 
der gesamten Oberfläche mit 
kreisförmigen Bewegungen 
auszuführen.
Zur normalen Pflege ein mit 
Wasser angefeuchtetes, weiches 
Tuch verwenden. 
Zur intensiveren Reinigung ein 
weiches Tuch verwenden, das 
man mit wenig neutralem, nicht 
scheuerndem Reiniger ohne 
Ammoniak  und/oder Essig (z.B. 
Fettlöser) anfeuchtet.  
Anschließend die gesamte 
Oberfläche mit einem in Wasser 
getränkten weichen Tuch 
abspülen und mit einem trockenen 
weichen Tuch abtrocknen.

Pflegtipps:

- Nur Wasser und sanfte Seife verwenden und mit einem sauberen 
weichen Tuch abtrocknen; 

- Beliebiges neutrales Reinigungsmittel verwenden, ohne Chlor, 
Chlorderivate und -gemische wie Chlorbleiche und Salzsäure, 
Ammoniak und Essig;

- Keine Stahlwolle oder andere Scheuermittel verwenden, die 
unvermeidliche  Kratzer auf der Oberfläche verursachen;

- Schläge und Einritzungen mit spitzen Gegenständen vermeiden, 
um die Oberfläche nicht zu verkratzen oder die Schutzschicht zu 
beschädigen;

- Lachen und längeres Stehen von Flüssigkeiten sind zu vermeiden, 
um zu verhindern, dass sich bleibende Flecken und Ränder bilden. 
Alle Flüssigkeiten müssen sofort entfernt werden;

- Alkohol, Fleckenentferner, Lösungsmittel, Aceton, Trichloräthylen, 
Ammoniak, Chlorbleiche, Essig, Entkalker sowie Mittel, die diese 
Stoffe enthalten, dürfen nicht verwendet werden;

- Keine flüssigen oder pulverförmigen Scheuermittel verwenden, da 
diese die Oberfläche hässlich machen;

- Keine Gegenstände über die Oberfläche ziehen und bei der 
Reinigung nicht an einzelnen Stellen reiben (dadurch verändert 
sich deren Mattigkeit); 

- Keine Töpfe oder andere heiße Gegenstände, Back- oder 
Brennöfen abstellen, da diese Verformungen und Vergilbung 
verursachen können.
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