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Allgemeine Reinigungs- und Pflege-Empfehlungen
für Metall-Oberflächen von METAL INTERIOR

Einleitung
Herzlichen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von 
METAL INTERIOR entschieden haben. In Ihren 
Händen halten Sie nun ein Stück echter Handarbeit, 
sorgfältig hergestellt durch das Team von METAL 
INTERIOR. Damit dieses hochwertige Produkt nicht 
ungewollt an Wert verliert, empfehlen wir, folgende 
Hinweise für eine sachgemäße Handhabung, zu 
beachten.

Grundsätzlich sind die von uns verwendeten 
Metalle gegenüber chemischen Einwirkungen, 
hervorgerufen durch Verschmutzungen oder 
Witterung (Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, etc., ...),  sehr 
beständig. Jedoch ist zu beachten, dass sich diese 
Beständigkeit auf das Material selbst bezieht, nicht 
aber auf die individuell gestalteten Oberflächen.

Z u m  S c h u t z  d e r  e i n z i g a r t i g e n 
O b e r fl ä c h e n s t r u k t u r e n  b i e t e n  w i r  d r e i 
unterschiedliche Ausführungen der Oberflächen-
Endbehandlung an. (Finish)

Finish
Jede dieser drei Endbehandlungen weist spezielle, 
behandlungsbedingte  Charakteristika auf, und 
e i g n e t  s i c h  s o m i t  f ü r  u n t e r s c h i e d l i c h e 
Anwendungsbereiche :

N - natur 

Die Oberfläche bleibt nach der jeweiligen 
Letztbearbeitung (Schliff,Satinierung, etc.) 
weitgehend unversiegelt und reagiert je nach Wahl 
des Metalls mit der Umwelt in unterschiedlicher 
Weise (Patinabildung, Rost, sichtbare Abdrücke 
durch Schweiß, Fett, Chemikalien, o.Ä.). Diese 
Reaktionen sind Teil der Oberflächeneigenschaften 
und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.

Anwendungsbereiche: Oberflächen mit Fokus auf 
„sich verändernde Oberflächen“, Innenbereich

W - gewachst/geölt

Die Oberfläche wird nach der jeweil igen 
Letztbearbeitung durch eine Wachsschicht 
versiegelt, und reagiert dadurch etwas verzögert 
mit ihrer Umwelt (Patinabildung, Rost, sichtbare 
Abdrücke durch Schweiß, Fett, Chemikalien oder 
o.Ä. bedingt möglich). Diese Reaktionen können 
durch eine regelmäßige Anwendung von 
Metallschutzwachs eingedämmt werden. Diese 
Pflegeanwendung wird im Punkt  „regelmäßige 
Pflege“ näher beschrieben.

Anwendungsbereiche: Möbelverkleidungen, 
Objektverkleidungen, Innenbereich 

L - lackiert

Die Oberfläche wird nach der jeweil igen 
Letztbehandlung durch eine dünne Lackschicht 
versiegelt und kann nicht mehr mit der Umwelt 
reagieren. Somit wird die Oberflächenstruktur 
weitgehend konserviert und die Metall -typischen 
Reaktionen (Patina, Rost, etc., ...) werden gestoppt.

Wir bieten die Lackierung in drei unterschiedlichen 
Mattierungsstufen an (klar, feinmatt, matt).

Anwendungsbereiche: Oberflächen mit Fokus auf 
Beständigkeit

Regelmäßige Pflege
N - natur

Bei diesem Finish sind aufgrund der natürlichen 
Patinabildung keine besonderen Pflegehinweise zu 
beachten. Die natürliche Patina bildet sich je nach 
Beanspruchung (Witterung, Abreibung, etc., ...) der 
Oberfläche in unterschiedlicher Qualität. Die 
Reinigung der Oberfläche ist mit einem feuchten, 
sauberen Tuch (Baumwolle) möglich. 
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W - gewachst/geölt

Verwenden Sie je nach Beanspruchung (Witterung, 
Abreibung,etc ,  . . . )  der  Oberfläche unser 
Metallschutzwachs. Hierzu das Metallschutzwachs 
mit einen weichen Tuch (Baumwolle) großzügig auf 
die gesamte Metallfläche auftragen und nach 
kurzer Ablüftzeit mit einem zweiten sauberen Tuch 
einpolieren, bis der gewünschte Mattheitsgrad 
erreicht wurde. Das Metallschutzwachs wird bei 
diesem Finish mitgeliefert und ist bei METAL 
INTERIOR erhältlich. 

L - lackiert 

Bei dieser Ausführung ist keine spezielle Pflege der 
Oberfläche  er forder l i ch .  Wir  empfeh len 
regelmäßiges Entstauben mit einem sauberen 
weichen Tuch (Mikrofaser oder Baumwolle) oder 
gegebenenfalls eine Reinigung mit verdünntem 
Fensterreiniger (keinen sauren Reiniger oder 
Reiniger auf Nitro-und Terpentinbasis verwenden) 

Grobe Verschmutzungen
Grundsätzlich können grobe Verschmutzungen am 
besten mit Bremsenreiniger oder Silikonentferner 
aufgeweicht und danach mittels eines weichen 
Tuches (Baumwolle) entfernt werden (keine 
Drahtwolle oder Scotch-Vliese verwenden!).

Beachten Sie die zusätzlichen Hinweise für die 
verschiedenen Oberflächen-Endbehandlungen:

N - natur 

Ein zu intensives Reiben  kann die natürliche Patina 
d e r  O b e r fl ä c h e  a b t r a g e n  u n d  s o  d i e 
Oberflächenstruktur verändern.

W - gewachst/geölt

Auch hier kann ein zu intensives Reiben  die 
natürliche Patina der Oberfläche abtragen und 
somit die Oberflächenstruktur verändern.

Nach der Reinigung empfehlen wir eine erneute 
Versiegelung mit Metallschutzwachs nach o.g. 
Vorgehensweise.
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L- lackiert 

Ein zu intensives Reiben dieser Oberfläche kann die 
Lackschicht abtragen, oder beschädigen. Dies 
kann zu einer unerwünschten Veränderung der 
Oberflächenstruktur führen. Achten Sie deshalb 
besonders bei diesem Finish auf eine möglichst 
druckfreie Entfernung der Verschmutzung.

Kratzer 
N - natur, W  - gewachst/geölt

Durch alltägliche Einflüsse auf viel beanspruchte 
Oberflächen kommt es naturgemäß zur Bildung 
von leichten Kratzern. Diese leichten Kratzer 
dunkeln nach einiger Zeit ab und bilden somit 
wieder einen Teil der natürlichen Patina. Daher sind 
leichte Kratzer weitgehend unproblematisch 
anzusehen.

Bei Einwirkungen, die tiefe Kratzer zur Folge 
haben, empfehlen wir die Kontaktaufnahme mit 
dem Team von METAL INTERIOR. Gerne stehen wir 
Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.

L - lackiert 

Grundsätzlich sind Lackschichten nur bedingt 
resistent gegen Kratzer. Bei Einwirkungen, die 
Kratzer zur Folge haben, empfehlen wir die 
Kontaktaufnahme mit dem Team von METAL 
INTERIOR. Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat 
zur Verfügung.

Für weitere Auskünfte bezüglich Oberflächen und 
deren Reinigung und Pflege stehen wir Ihnen 
gerne unter den unten genannten Kontaktdaten 
zur Verfügung.

Viel Vergnügen mit Ihrer vollendeten Oberfläche 
wünscht Ihnen das Team von !METAL INTERIOR 
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