
Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Kosmetika und Reinigungsmitteln wie beispielsweise 
Parfums, Haarsprays, Shampoos oder Desinfektionsmitteln! Der aggressive Charakter dieser 
Substanzen schädigt das Material und lässt es austrocknen und brüchig werden.

Piercingschmuck aus Naturmaterialien ist nicht für den Ersteinsatz (direkt nach dem Piercen) 
geeignet. Ausserdem ist er nicht sterilisationsfähig!

Legen Sie Ihren Schmuck beim Schlafen und körperlichen Aktivitäten ab
GeneGenerell empfehlen wir, jeglichen Schmuck (besonders dünnwandige Fleshtunnel oder 
filigranen Ohrschmuck) dabei abzulegen, da dieser bei falscher Belastung leicht brechen kann. 
Durch das Entfernen von Plugs und Tunnels über Nacht erhält das Gewebe des Ohrläppchens die 
Möglichkeit, sich zu entspannen. So sitzt Ihr Schmuck am nächsten Tag straffer und Sie haben 
länger Freude daran.

Vermeiden Sie zu hohe oder zu niedrige Temperaturen
StarStarke Temperaturschwankungen (beheizte Wohnung - winterliche Temperaturen draußen, 
Solarium, Schwimmbad, Sauna etc.) können die Materialien reißen oder gar brechen lassen.

Reinigung und Pflege
Sie sollten Ihren Schmuck regelmäßig von Sekretanhaftungen (Schweiß, Speichel) befreien. 
Nutzen Sie dazu ein feuchtes weiches Tuch. Wir empfehlen Ihnen, Naturschmuck regelmäßig mit 
Vaseline, Jojoba- oder Leinöl zu pflegen. Das Material kann dabei etwas nachdunkeln.

SchmuckSchmuck aus Holz, der zum Einsatz in den Körper bestimmt ist, sollte vor dem ersten Tragen ca. 
30 Minuten in Jojoba- oder Leinöl eingelegt werden. Danach lassen Sie ihn trocknen und 
versiegeln das Holz mit Bienenwachs und einem weichen Tuch. Anschließend können Sie 
nachpolieren. Je nach Häufigkeit des Tragens sollte dies regelmäßig wiederholt werden, um das 
Material unempfindlich gegen Schweiß oder Speichel zu machen.

KKetten aus Kautschuk und Leder sollten regelmäßig mit Vaseline, Glycerin oder Hirschtalg 
behandelt werden, um Beeinträchtigungen vorzubeugen. Tragen Sie das Mittel einfach mit 
einem Lappen dünn auf - lassen Sie es über Nacht einziehen und reiben es dann mit einem 
weichen Tuch ab. Das Material glänzt wieder schön und bleibt länger geschmeidig.

für Schmuck aus Holz, Horn, Kautschuk, Leder, Knochen und anderen Naturmaterialien

Anwendungs- und Pflegehinweise


