
 
 

Pflege- und Nutzungshinweise für Artikel aus Zinn 
 

Zinn ist eine silbrig glänzende, weiche Metalllegierung. Sollte ein Artikel leicht von der 
angegebenen Form abweichen, so kann dieser unter leichtem Druck angepasst werden. Große, 

schwere und befüllte Artikel sollten beim Transport immer an zwei Seiten oder am Boden 
gehalten werden um Verformungen zu vermeiden. 

 
Zinn wird nicht anlaufen wie Silber oder Kupfer, es kann aber im Lauf der Zeit etwas 

nachdunkeln. In diesem Fall wird gleichmäßiges Polieren mit einem Metall-Pflegemittel 
empfohlen. Abwaschen nur mit klarem Wasser unter Zugabe von etwas Seifenlauge. Keine 

scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden, da dies die Oberfläche 
beschädigen kann. 

Zum Trocknen wird ein nicht fusselndes, weiches Tuch empfohlen. 
 

Nicht in der Spülmaschine reinigen! 
 

Die ZIEHER Artikel aus Zinn sind für die Verwendung mit trockenen, kalten Lebensmitteln 
geeignet. 

 
Von Wärmequellen fernhalten. 

Nicht in Mikrowelle, Ofen, Kombidämpfer oder über offenem Feuer erhitzen! 
 
 

Instructions for Care and Use of Pewter Items 
 

Pewter is a silvery shining, malleable metal alloy. In case of an item not having the exact given 
shape, it may be adjusted manually by carefully applying pressure. Big, heavy and filled items 
should always be carried by holding them on two sides or at the bottom to avoid distortions to 

the item. 
 

Pewter will not tarnish like silver or copper, but it may darken slightly with time. In this case it is 
recommended to polish the item evenly using a metal polish.  

Clean only with clear water and some added soap sud. Never use scrubbing or aggressive 
cleaning liquids, as this may damage the surface. 
Dry off the items by using a non-fuzzing, soft cloth. 

 
Do not put into dishwasher! 

 
Pewter items by ZIEHER are suitable for the use with dry, cold dishes. 

 
Keep away from any heat source. 

Do not heat up in microwave, oven, combi steam oven or over open fire! 
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