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Pflegetipps zu den Metallbuchstaben von Schneidwerk Hohl 

 

 
Mit Ihrer Entscheidung für Premiumbuchstaben aus der Schneidwerk-Manufaktur haben Sie bei  
richtiger Pflege für viele Jahrzehnte Freude. 
 
Die von uns verwendeten Metalle sind gegen chemische Einwirkungen wie Verschmutzungen oder Witterung 
(Hitze, Kälte, Feuchtigkeit) sehr beständig. Diese Beständigkeit bezieht sich auf das Material selbst, nicht aber 
auf die individuell gestalteten Oberflächen. Um die perfekten Oberflächen möglichst lange zu erhalten, emp-
fehlen wir, folgende Hinweise zu berücksichtigen:  
 
 
1. Materialien im Rohzustand, geschliffen, ohne Schutzlack 

 
Bei diesem Finish sind aufgrund der natürlichen Patinabildung keine besonderen Pflegehinweise zu beachten. 
Die natürliche Patina bildet sich, je nach Bewitterung der Oberfläche, in unterschiedlicher Qualität. Die Rei-
nigung ist mit einem feuchten, sauberen Baumwolltuch möglich. Ein zu intensives Reiben kann die natürliche 
Patina der Oberfläche abtragen und so die Oberflächenstruktur und Farbe verändern. 
 

 
2. Edelstahl – geschliffen oder hochglanz poliert 
 
Auch edles Material braucht regelmäßige Pflege. Schon normale Umwelteinflüsse können Oberflächenverän-
derungen verursachen. Besonders in industriellen Ballungsräumen oder in Meeresnähe kann es zu Ablagerun-
gen in Form von Flugrost kommen und das Material wird angegriffen. Damit Sie an lhren Edelstahlbuchstaben 
möglichst lange Freude haben, empfehlen wir lhnen die regelmäßige Pflege mit unserem Edelstahlpflegespray. 
Es entfernt wirkungsvoll Staub, Fingerabdrücke, Öl und leichte Kalk und Flugrostrückstände von matten und 
polierten Edelstählen. Bitte gebürsteten/geschliffenen (matten) Edelstahl nur in Schliffrichtung reinigen, da 
sich sonst das Schliffbild verändern kann (Kratzer)! Bei glatten Edelstahloberflächen vorsichtig mit kleinen 
kreisenden Bewegungen polieren. 
 
  
3. Echt brünierte Materialien wie Zinnbronze, Bronze und Messing 

 
Für die Reinigung der Oberfläche empfehlen wir die Verwendung unserer Reinigungs-/Wachspolitur. Mit ei-
nem weichen Baumwolltuch sparsam auf die gesamte Metallfläche auftragen und danach mit einem zweiten 
sauberen Tuch vorsichtig nachreiben. Ein zu intensives Reiben kann die Patina der Oberfläche abtragen und 
somit die Oberflächenstruktur und Farbe verändern.  
 

Durch alltägliche Einflüsse kommt es naturgemäß zur Bildung von leichten Kratzern. Diese leichten Kratzer 
dunkeln nach einiger Zeit nach und bilden somit wieder einen Teil der natürlichen Patina.  
Bei tiefen Kratzern empfehlen wir, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir beraten Sie gerne und finden mit 
Ihnen eine Lösung. 
 

 
  



 

Seite 2 von 2 

 
 

 
4. Schwarzstahlbuchstaben 
 
Für die Reinigung der Oberfläche empfehlen wir ein leicht feuchtes Tuch. Auf keinen Fall agressive Reini-
gungsmittel verwenden. Nach dem Trocknen sollten die Buchstaben nachgeölt werden. Mit einem weichen 
Baumwolltuch sparsam auf die gesamte Metallfläche auftragen und danach mit einem zweiten sauberen Tuch 
vorsichtig nachreiben. Ein zu intensives Reiben kann die Patina der Oberfläche abtragen und somit die Farbe 
verändern.  
 

 

5. Cortenstahl-Buchstaben mit rostiger Oberfläche 
 
Bei diesem Finish sind aufgrund der natürlichen Patinabildung keine besonderen Pflegehinweise zu beachten. 
Die von uns vorweggenommene natürliche Oxidation verändert sich, je nach Bewitterung der Oberfläche, in 
unterschiedlicher Qualität und Ausprägung noch weiter. Bitte berücksichtigen Sie bei der Montage im Au-
ßenbereich, dass wetterfester Baustahl eine zeitlang weiter korrodiert und sich unter Umständen die erste 
Rostschicht auswaschen kann. Deshalb empfehlen wir bei diesem Material immer eine Montage mit Abstand 
zum Untergrund. 
 
 

6. Materialien mit klarem Schutzlack 
 
Bei dieser Ausführung ist keine spezielle Pflege der Oberfläche erforderlich. Wir empfehlen regelmäßiges 
Entstauben mit einem sauberen weichen Baumwolltuch. Keinen sauren Reiniger oder Reiniger auf Nitro-  
oder Terpentinbasis und keine Drahtwolle oder Scotch-Vliese verwenden.  
 
Lackschichten sind generell nur bedingt resistent gegen Umwelteinflüsse und Kratzer. Bei Beschädigungen 
der Lackoberfläche empfehlen wir, mit uns Kontakt aufzunehmen. 
 
Für weitere Auskünfte bezüglich Oberflächen und deren Reinigung und Pflege stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 
 
  

 
Schneidwerk Hohl GmbH & Co. KG 
Jakobstraße 51/2 - 73734 Esslingen 
info@schneidwerk-hohl.de 
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