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Pflegetipps für die verschiedenen Oberflächen:

1) Reinigung der Betonflächen:

Der Beton sollte nicht mit fettigen oder chemischen Mitteln in Berührung kommen. Wenn 
die Betonoberfläche einen Fleck hat, kann dieser vorsichtig mit Schleifpapier der Kör-
nung 400 entfernt werden.

2) Reinigung der Holzschirme:

Unsere Holzschirme sind geölt. Zur Reinigung reicht das Abstauben mit einem trockenen 
oder gegebenenfalls nebelfeuchten Tuch. 

3) Reinigung der Corten- und oxidierten Kupferschirme:

Diese Schirme werden im Anschluss an den Rost- bzw. Oxidationsprozess lackiert. Zur Rei-
nigung empfehlen wir das Abwischen mit einem trockenen oder nebelfeuchten weichen Tuch. 

4) Reinigung der Buntmetallschirme:

Die Schirme werden direkt vor Montage in unserer Werkstatt geschliffen und anschließend 
zum Schutz vor Fingerabdrücken mit Kreppklebeband überzogen. Bitte das Klebeband erst 
nach der Installation entfernen. Mögliche Klebereste können mit Waschbenzin oder Spiri-
tus und einem weichen Tuch entfernt werden. 

Unsere Kupfer, -Messing- und Edelstahlschirme sind nicht lackiert. Die Metalloberfläche 
steht unter dem Einfluss von Sauerstoff. Dadurch bildet sich eine Schutzschicht (Pati-
na), die den Schirm im Laufe der Zeit etwas dunkler und matter erscheinen lässt. 

Für die Pflege der Schirme empfehlen wir die Flächen regelmäßig mit einem weichen Tuch 
blank zu reiben. Nach der Reinigung mit einem nebelfeuchten Lappen unbedingt trocken po-
lieren. Bitte kein Scheuerpulver oder kratzige Schwämme verwenden. Von der Anwendung von 
Hausmitteln, wie Salz, Essig und Zitronensäure, raten wir dringend ab. Sie führen bei 
unserer glatten Oberflächen zu keinem guten Ergebnis, sondern fördern die Oxidation und 
Fleckenbildung. 

Zur Beseitigung von größeren Flecken oder Kratzern empfehlen wir die Anwendung von BRAS-
SO. Das ist eine gebrauchsfertige Polierwatte für Silber, Messing, Chrom, Edelstahl und 
Kupfer, die wir selbst in unserer Werkstatt verwenden. Da das Mittel Rückstände hinter-
lassen kann, bitte unbedingt die Anleitung beachten. Bitte den Schirm vor der Anwendung 
abmontieren bzw. den Beton- oder Holzlampenkörper zum Schutz mit Krepp abkleben. Die 
Metalloberfläche mit dem imprägnierten Wattepad behandeln. Bitte beachten Sie hierbei, 
die Politur nur in Längsrichtung aufzutragen denn durch kreisende Bewegungen können ggf. 
Kratzer entstehen. Danach die Politur kurz trocknen lassen und anschließend mit einem 
weichen Jersey- oder Mikrofasertuch nachpolieren.
Bitte nicht nur den Fleck, sondern die gesamte Fläche behandeln. Gegebenenfalls den Vor-
gang zur vollständigen Entfernung der Kratzer und Flecken wiederholen.

Sollten Sie weitere Informationen benötigen, bitte kontaktieren Sie uns und wir beant-
worten gern Ihre Anfrage. post@gantlights.de
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Cleaning tips for the different surfaces:

1) Cleaning the concrete surfaces:

Please ensure that the concrete does not come into contact with greasy or chemical 
agents. Stains on the concrete surface can be carefully removed with 400 grit sandpaper.

2) Cleaning the wooden lampshades:

Our wooden shades are oiled. We recommend dusting with a soft dry or damp cloth.

3) Cleaning of rusty steel and oxidised copper lampshades:

These shades are painted after the rusting or oxidation process. For cleaning, we recom-
mend wiping with a dry or damp soft cloth. 

4) Cleaning of copper, brass and stainless Steel lampshades:

The shades are sanded in our workshop directly before assembly. We cover the surface 
with masking tape to protect them from fingerprints. Please remove the adhesive tape af-
ter the installation. Possible adhesive residues can be removed with petroleum or white 
spirit and a soft cloth. 

The metal surface is under the influence of oxygen. Over time, a protective layer (pati-
na) develops, which can make the shade appear slightly darker and duller. That’s natu-
ral.

For cleaning the shades, we recommend rubbing the surfaces regularly with a soft cloth. 
After cleaning with a damp cloth, be sure to polish dry. Please do not use scouring pow-
der or scratchy sponges. We advise against the use of household remedies such as salt, 
vinegar and citric acid. They do not give a good result on our smooth surfaces.

To remove larger stains or scratches, we recommend the use of BRASSO. This is a ready-
to-use polishing pad for silver, brass, chrome, stainless steel and copper, which we use 
ourselves in our workshop. As the agent can leave residues, please be sure to follow 
the instructions. Please remove the shade before use or mask the concrete or wooden lamp 
body with tape to protect it. Treat the metal surface with the impregnated cotton pad, 
let dry briefly and then polish with a soft jersey or micro fibre cloth. Please treat 
the entire surface - not only the stain or scratch. If necessary, repeat the process to 
completely remove the scratches and stains.

If you need further information, please contact us and we will be happy to answer your 
request. post@gantlights.de
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