
Füllanleitung und unterhalt des Aschen-schmucks.

WICHTIG:  Lesen Sie diese anleitung sorgfältig befor sie mit dem füllen des aschen-schmucks
anfangen.

Die öffnung um den schmuck zu füllen findet mann durch das schraubenteil los zudrehen.  nemen 
sie eine kleine menge asche und tun sie das vorsichtig in den schmuck. Danach schrauben sie das 
schraubenteil wieder vorsichtig zu. (schmuck mit der öffnung an der seite oder unterseite braucht 
nicht geklebt zu werden, bei diesen schmuck wird kein kleber mitgeliefert. Schmuck mit den 
schraubenteil an der oberen seite muss zu allen  zeiten zugeklebt werden, um das lösen oder 
verlieren das schraubenteils zu verhindern.)

Die füll öffnungen können manchmal sehr klein sein, sieb darum die asche erst mit z.b. einem 
teesieb. Gebrauchen sie nur die feine asche um den schmuck zu füllen.

Füll-trichter: Bei schmuck mit mitgelieferten kleber kann man den dop von den kleber als trichter 
gebrauchen. Auch kann man ganz einfach den untersten teil eines kugelschreiber benutzen als 
trichter, oder ein stück papier in pfeilform drehen und hiermit den schmuck füllen.

Silber: Passen Sie auf bei silberne Ascheanhänger, Silber ist ein weiches Metall und wird viel 
schneller beschädigen als Stahl, achten Sie beim Ein- und Ausdrehen besonders auf die Schrauben. 
Lösen Sie die Schraube und drehen Sie den Schraubendreher nach links. Schrauben Sie fest, drehen 
Sie nach rechts. Fest ist fest!!

Wichtige klebe hinweise:

1.  ACHTUNG: Gebrauchen sie den mitgelieferten metalkleber in aller vorsicht, vermeiden sie 
jegliche berührung mit der haut. Bewaren sie den kleber sorgfälltig auf und auser reichweite von 
kindern halten.
2.  Sorgen sie dafür das keine aschreste in den schraubendraht sitzt, hierdurch kann die schraube 
fest laufen und den schraubendraht beschädigen. Drehen sie nach dem füllen erst die schraube ohne 
kleber in den hänger, dann wissen sie bestimmt das keine asche in den schraubedraht steckt.
3.  Machen sie den kleber ( 1 tropfen oder weniger ) immer auf den schraubdraht von den hänger. 
(einwendiger schraubdraht, NICHT auf die schraube selber, hiermit verhindern sie das zuviel kleber
nach aussen gelingt)
4. Drehen Sie die Schraube langsam ein paar Mal nach innen und außen, so dass der Klebstoff gut 
im Gewinde verteilt ist.
5. Ziehen Sie die Schraube fest an und wischen Sie die Klebstoffreste auf der Außenseite des 
Anhängers mit einem Tuch ab.
6. WICHTIG!! Den geklebten Asche Anhänger vor dem Tragen 24 Stunden trocknen lassen.

Wir ubernehmen keine verantwortung für schäden an den Schmuck durch eigenes füllen oder 
kleben. Wenn sie zweifeln ob sie mit der füll arbeit zurecht kommen, können sie auch gebrauch 
machen von unseren gratis füll service. Sie können das angeben bei ihre Bestellung.

Tips und Unterhalt

*  Gehen sie mit schmuckstuck nicht unter die dusche oder ins wasser. Der schmuck ist nie ganz 
wasserdicht!  Ebenfalls kann durch seife, reinigungsmittel, chloor, etc die abdichtung und eventuel 
anwesende steinchen, coating und platings beschädigen.
*  Nehmen sie den schmuck vor den sporten oder andere aktivitäten ab. Durch das schwitzen 
( PHwerte ) kan der schmuck beschädigen.



*  Menschen mit hohe PH-werte im sweiss raten wir ab um schmuck zu tragen mit farb coatings 
oder gold plating. Wir raten sie dann an edelstahl oder titanium schmuck zu nehmen. ( ohne farb 
coating  oder gold plating ).  


