Pflegehinweise für Aufdrucke auf Porzellan, Keramik und Glas

Sehr geehrter Kunde,
die Drucke werden im Ofen gebrannt und sind dadurch spülmaschinengeeignet, d.h. generell
können die Artikel in Spülmaschinen gereinigt werden. Damit der Druck auf lange Sicht hält und
um erste Abnutzungserscheinungen des Druckes zu vermeiden reinigen Sie Ihren Artikel mit der
Hand, das pflegt den Glanz und die Farbe. Der Gebrauch einer Spülmaschine kann auf Dauer
durch aggressive Reinigungsmitteln und Spülmaschinen - Salzen zur Abnutzung des Aufdrucks
führen. Beim Spülen von Hand werden die Drucke geschont und bewahren ihre Schönheit, so dass
Sie lange Ihre Freude daran haben.

Zusätzliche Gebrauchshinweise bei Gläsern/Glastassen:

• Da Aufdrucke auf Gläsern nicht so hoch eingebrannt werden können wie auf Porzellan oder
Keramik, sind die Drucke auf Gläsern sehr viel anfälliger und nicht so kratzfest und
spülmaschinenbeständig wie Aufdrucke auf Porzellan oder Keramik. Daher empfehlen wir bei
Gläsern grundsätzlich Handspülung. Die Gläser sind zwar spülmaschinengeeignet, jedoch
aufgrund verschiedener Spülmaschinenmittel und Spülmaschinentypen kann keine
Spülmaschinenfestigkeit garantiert werden.

• Gläser können platzten bei großen Temperaturunterschieden zwischen dem Glas und der
Flüssigkeit. Füllen Sie daher in kalte Gläser (unter Zimmertemperatur) kein kochendes Wasser ein.
(durch die thermischen Unterschiede im Glas können Spannungen im Material entstehen und das
Glas platzt)

Zusätzliche Gebrauchshinweise bei Metallic/Gold/Silber Druckfarben:

• (z.B. silber, bronze, gold in glänzend oder matt etc.) können nicht so hoch eingebrannt werden
wie Standardfarben und sind daher anfälliger und nicht so langlebig wie Standardfarben. Daher
empfehlen wir auch hier Handspülung.

Zusätzliche Gebrauchshinweise bei Zaubertassen/MagicMugs:

• Zaubertassen/MagicMugs sind gar nicht für die Spülmaschine geeignet. Diese werden mit einer
Spezialbeschichtung überzogen und anschließend nochmals mit einer Zauber-Effekt-Beschichtung
lackiert. Diese Zauber-Effekt-Beschichtung lässt sich in der Spülmaschine leicht abwaschen, wird
zudem in der Spülmaschine zu heiß und ist dann besonders katz- und stoßempfindlich. Wir
empfehlen daher die Tassen nur per Handspülung zu waschen.

• Vor direktem Lichteinfall schützen.

Bei Produkten die von uns weiterveredelt werden verlieren die original Hersteller
Pflegehinweise (wie z.B. bei manchen Tassen auf dem Außenboden aufgedruckt oder
beispielsweise auf der Verpackung gedruckt, etc.) ihre Gültigkeit.

