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Silberschmuck mit Hausmittel reinigen
(1) Seife
Wischen Sie mit einem nassen Baumwolltuch und etwas Seife so lange über den Silberschmuck, bis sich Schmutz
und Verfärbungen lösen. Benutzen Sie bitte nur eine sehr milde Seife, um den Silberschmuck zu reinigen.

(2) Zahnpasta
Tragen Sie die Zahnpasta mithilfe einer Zahnbürste sanft auf Ihren Schmuck auf. Verzichten Sie dabei jedoch auf
die Verwendung von Zahnweiß- oder Bleachingcremes. Nach der Reinigung mit der Zahncreme spülen Sie ihr Silber
unter fließend klarem Wasser und trocknen ihn gründlich ab.

(3) Zigarettenasche & Zitronensaft
Vermischen Sie zwei Teelöffel frisch gepressten Zitronensaft mit ein wenig kalter Zigarettenasche. Arbeiten Sie diese
Mischung vorsichtig mit einer weichen Zahnbürste ein und spülen alles anschließend gründlich ab.

(4) Backpulver
Lösen Sie ein Päckchen Backpulver in einer kleinen Schüssel voll Wasser auf. Der Schmuck kann nun über Nacht
im Wasserbad ruhen und sollte am nächsten Morgen frei von Schmutz und Verfärbungen sein. Benutzen Sie diese
Methode allerdings nur bei Silberschmuck ohne Edelsteine.

(5) Salz & Alufolie
Wickeln Sie Ihr Silber vollständig in Alufolie ein und legen es in eine hitzebeständige Kunststoffschüssel. Dazu geben
Sie dann noch ein bis zwei Löffel Salz und übergießen alles mit etwa einem Liter kochenden Wasser. Nun lassen Sie
die Salzwasserlösung ein paar Minuten einwirken, bevor Sie das heiße Wasser wieder abgießen. Nachdem das Alufolienpäckchen wieder etwas abgekühlt ist, können Sie den Schmuck entnehmen, ihn unter klarem Wasser abspülen
und abtrocknen.

Was muss bei der Reinigung von Silberschmuck beachtet werden?
Grundsätzlich spricht nichts dagegen, Silberschmuck selbst zu reinigen. Es gibt jedoch einige Besonderheiten, die
Sie beachten sollten. Verzichten Sie auf scharfe und aggressive Reinigungsmittel. Diese können zwar einen schnellen
Säuberungseffekt erzielen, Ihren Silberschmuck allerdings nachhaltig schädigen und dessen Substanz angreifen. Sind
Edelsteine in das Silber eingelassen, dann sollte auf jegliche Hausmittel verzichtet werden. Sie können versuchen,
Ihren Silberschmuck nur mit lauwarmen Wasser und einem sehr weichen Baumwolltuch zu reinigen. Wir empfehlen
Ihnen allerdings, den Schmuck in diesem Fall zum Goldschmied zu bringen. Er kann Silberschmuck mit eingelassenen Edelsteinen professionell reinigen und Sie erhalten danach Schmuck, der fast wieder aussieht wie neu.

www.silberschmuck-reinigen.de

