Gebrauchsinformation PROARGENTOL und
PROARGENTOL GEL
PROARGENTOL ist ein gebrauchsfertiges Reinigungsmittel für Silber und Silberlegierungen.
Es eignet sich z.B. für Schmuck, Münzen oder Besteck, d.h. jegliches Silber, das wieder glänzen soll.
Vor der Behandlung mit PROARGENTOL muss das Silberteil von eventuell anhaftendem Fettoder Schmutzpartikeln befreit werden. Hierfür wird das Silberteil zunächst mit heißer Seifen- bzw.
Spülmittellösung gereinigt.
Nun wird PROARGENTOL unverdünnt angewendet. Die Anwendung erfolgt in der Regel als
Tauchbad.
Das hierfür verwendete Gefäß darf nicht aus Metall sein!
Empfehlenswert ist ein Glas-, Keramik- oder emailliertes Gefäß.
Um die Reinigungswirkung zu verbessern, kann das Tauchbad auch auf ca. 50°C erwärmt werden.
Bei größeren Teilen kann PROARGENTOL jedoch auch mit Pinsel, Schwamm oder einer
handelsüblichen Sprühflasche aufgetragen werden.
Zur Unterstützung während des Reinigungsprozesses kann auch eine mittelharte Bürste verwendet
werden.
Je nach Art des Silbers (z.B. als Legierung) ist die Einwirkzeit von PROARGENTOL länger oder
kürzer. Reines Silber lässt sich am schnellsten reinigen.
B ei kühler Lagerung kann ein sich Teil des Wirkstoff-Komplexes am Boden absetzen, dieser löst sich
beim Erwärmen wieder auf.
Bei Gebindegrößen ab 5 l nehmen wir das gebrauchte Tauchbad zur Entsorgung wieder zurück, bitte
setzen Sie sich dazu mit uns per Email in Verbindung.

Anwendung von

PROARGENTOL GEL

Das Gel satt auf den Silbergegenstand auftragen, die Oberfläche sollte fettfrei sein, damit der
Wirkstoff gut an die Oberfläche gelangen kann. Die Einwirkzeit richtet sich nach der
Temperatur sowie der Stärke der Silbersulfid-Schicht, sie sollte mind. 1 Stunde betragen.

Tipp:
Um ein zu starkes Austrocknen des Gels zu verhindern, kann das zu säubernde Objekt mit
Plastik-Folie abgedeckt werden bzw. (bei kleineren Stücken) gleich in einen Folie-Beutel
verbracht werden. Die Metalloberfläche kann nach der Reinigung mit PROARGENTOL
sehr leicht mit PUTZBLITZ auf Hochglanz gebracht werden.
Nach Ende der Einwirkzeit das Gel mit heißem Wasser abwaschen.
Zu beachten: Teile, die nicht aus Silber bestehen bzw. stark versilbert sind, dazu
gehören beispielsweise Messerklingen und bestimmte Griffteile, nicht mit in das
Tauchbad einbringen! Die aus Stahl bestehenden Klingen könnten sonst korrodieren !
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Bitte wenden!

Sicherheitshinweise:
Beim Arbeiten mit PROARGENTOL Handschuhe tragen !
Darauf achten, dass keine Spritzer in die Augen kommen. In diesem Fall sofort
mit reichlich Wasser gründlich spülen !
Generell sind alle Gegenstände, die mit PROARGENTOL gesäubert wurden,
gründlich abzuspülen!
Darauf achten, dass Kleidung nicht benetzt wird, ansonsten kann es an
Textilien zu Schäden kommen.
Vor Frost geschützt lagern. Lagerfähigkeit 12 Monate.

Bei allen Arbeiten mit Chemikalien sind die üblichen Vorsichtsmassnahmen zu beachten !
Reste des Reinigungsmittels sind entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen !
(Schadstoffmobil)

Gefahrenhinweise
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H411 Giftig für
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther
Pleißenstraße 2 04416 Markkleeberg
Tel.: 01577/3237288
0341 46336843

http://www.chema-shop.de
Email: info@chema-shop.de
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