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Wichtige Hinweise / Important notice
Alle zu polierende Flächen müssen sauber und trocken sein. Bei kleineren Verschmutzungen, verwenden Sie das beigelegte GoldPoliertuch und polieren Sie das Metall unter gleichbleibendem und nicht zu starkem Druck.
Bei stärkerer Verschmutzung verwenden Sie das beiliegende weiße Poliertuch. Stellen Sie sicher, dass dieses frei von Verunreinigungen ist. Tragen Sie die beigefügte Metall-Polierpaste dünn auf die Fläche auf und warten Sie einen Moment. Polieren Sie
das Metall nun mit dem weißen Poliertuch unter gleichbleibendem und nicht zu starkem Druck. Um ein optimales Ergebnis zu
erzielen, vermindern Sie gegen Ende der Politur den Druck auf das Material. Polieren Sie nicht entgegen der Schliffrichtung,
sondern mit dem Schliffbild, um die Bildung von Hologrammen zu vermeiden und polieren Sie so lange weiter, bis keine Rückstände mehr vorhanden sind.
Das Poliermittel ist säurefrei, ätzt nicht, ist materialschonend und hautfreundlich. Es wirkt wasserabstossend und gibt Schutz vor
Anlaufen und Wiederverschmutzen. /
All surfaces you wish to polish need to be dry and clean. For minor stains, use the enclosed gold-polishing cloth and polish with
consistent and not too intense pressure.
For heavier stains, use the enclosed white cloth. Please ensure that the polishing cloth is clean and free of dirt. Apply the
enclosed polishing paste sparsely to the metal surface and let it briefly evaporate. Polish the surface with the attached white
cloth by applying a consistent and not too intense pressure. Reduce the pressure at the end of the polish to achieve an optimum
result. It is important not to polish against the grinding direction. To avoid formation of holograms, always polished with the
grinding pattern until all residues are gone.
The eudermic polishing agent is noncorrosive and will not harm the material or skin. The water-repellent formula preserves and
protects the surface against tarnishing.
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