
Mehr Energie, mehr Freude, mehr Schönheit:  
Die richtige Pflege für ein lang anhaltendes MAGNETIX Wellness-Erlebnis! 
Wir sind stolz darauf, dass unser MAGNETIX WELLNESS Schmuck immer dabei ist und fast alles mitmacht. Da bleiben natürlich im Laufe der Zeit auch Gebrauchsspuren  
nicht aus. Oft sind es genau diese winzigen „Macken“, die dem Lieblingsstück einen unverwechselbaren Charakter verleihen.

Die schöne Patina eines mit der Zeit immer geschmeidigeren Leders – aber auch kleine Kratzer gehören zum normalen Lebenszyklus eines aktiven, mit viel Freude getragenen 
Schmuckstücks. Kosmetik, Parfum und Umwelteinflüsse, aber auch ganz besonders Schwitzen (z. B. beim Sport) können sowohl Metalle als auch Leder und Steine bzw.  
Perlen angreifen.

Diese unvermeidlichen Abnutzungserscheinungen sind von der Gewährleistung zwar ausgenommen, aber mit den nachfolgenden Tipps möchten  
wir Sie dabei unterstützen, Ihr MAGNETIX WELLNESS Erlebnis maximal zu verlängern.

Wir verwenden Neodym-Magnete von ca.1200 bis 2200 Gauss in unseren Schmuckstücken und 
Accessoires. Neodym-Magnete zeichnen sich durch ihre Stärke und Beständigkeit aus, entfalten bereits in 
kleinsten Größen eine effektive Magnetkraft und bedürfen keiner speziellen Pflege.

Magnete können Kredit- und andere Magnetkarten in enger Nachbarschaft beschädigen. Bitte bewahren 
Sie diese getrennt von Magnetschmuck und Magnet-Accessoires auf.

Menschen mit einem Herzschrittmacher sollten Ihren Arzt befragen, bevor Sie Magnetprodukte tragen. 

Wir empfehlen, beim Duschen, Schwimmen oder bei nasser Hausarbeit den Schmuck abzulegen. Auch 
Parfüm, Cremes, Deo, Haarspray oder Waschmittel können zu Beschädigungen führen. Ihren Magnet-
schmuck reinigen Sie idealerweise mit Schmuckpoliertüchern oder lauwarmem Wasser.

ist zweifellos eine der größten „Entdeckungen“ im Schmuckdesign der letzten Jahre: Rostfrei, sehr 
widerstandsfähig und ohne jegliche Allergieauslöser hat sich das auch optisch besonders attrak-
tive Material etabliert als Standard für moderne Schmuckkreationen: Sanft schimmernd mit gebürsteter 
Oberfläche oder tiefgründig glänzend wenn poliert, hält Schmuck aus Edelstahl einiges aus. Es ist aber 
eine physikalische Gegebenheit, dass ein mattiertes Finishing mit der Zeit anfängt, zu glänzen – aber 
auch eine polierte Oberfläche ist nicht gefeit vor kleinen Kratzern durch Stöße und Reibung. 

Da Edelstahl nicht rostet, können Sie für die Reinigung Wasser oder sogar eine leichte Seifenlauge 
verwenden – trocknen Sie das Schmuckstück anschließend gut ab mit einem weichen Tuch. Polierte 
Oberflächen bringen Sie zum Beispiel mit etwas Haushaltswatte oder einem Mikrofasertuch wieder 
schnell zum Glänzen. Bitte nicht zu sehr aufdrücken, da so kleine Kratzer im Finishing entstehen können!

Wir empfehlen, Edelstahl-Accessoires wie z. B. Wasserstäbe nicht über einen längeren Zeitraum im Wasser 
liegen zu lassen, da sich dadurch ein Schmutzfilm auf der Oberfläche bilden kann. Dieser Film lässt sich in 
der Regel mit einem weichen Tuch oder wie oben erwähnt entfernen. 

Unsere vergoldeten/ionenplattierten MAGNETIX Wellness Schmuckstücke sind sehr stra-
pazierfähig, aber nicht unzerstörbar. Trotz allem braucht es nur ein paar einfachen Maßnahmen um 
den dauerhaften Glanz Ihrer Schmuckstücke zu gewährleisten: Bitte verwenden Sie keine chemischen 
Reinigungsmittel sondern nur milde Waschlotionen. Verwenden Sie hierfür nur geeignete Reinigungs-
tücher für „Gold“ oder weiche Reinigungs- oder Poliertücher.

Tragen Sie den Schmuck nicht, wenn Sie mit Chlor oder Bleiche arbeiten, oder sich in einem Schwimm-
bad oder Whirlpool befinden. Sie sollten den Schmuck auch nicht in einem Badezimmer oder einem 
anderen feuchten Ort liegen lassen, da die hohe Luftfeuchtigkeit die natürliche Oxidation des Metalls in 
Ihren Schmuckstücken bewirken kann. 

Ein Tipp unsererseits: Legen sie ein Stück Aluminiumfolie und ein Stück Kreide zu Ihrem vergoldeten/
ionenplattierten Schmuckstück in die Schublade oder Box, da die Kreide die Hydrogensulfide in der Luft 
bindet. Hydrogensulfide sind die Hauptursache für Oxidation.

kann über die Haut aufgenommen werden und fördert die Eisenaufnahme des im roten Blut-
körperchen enthaltenen Blutfarbstoffs. Es wird von vielen Menschen auch wegen seiner antibakteriellen 
Wirkung geschätzt. Bei manchen Menschen kann sich beim Tragen von Kupfer-Armbändern oder Accessoires 
wie dem Power-Herz die Haut durch eine natürliche Reaktion zwischen Hautsäure und Kupfer etwas grün 
färben. Diese Verfärbung lässt sich einfach mit Wasser und Seife oder etwas Zitronensaft abwaschen. 
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ist ein Naturprodukt, dessen Oberfläche mit der Zeit eine „Patina“ entwickelt. Sollte Ihr 
Schmuckstück aus Leder einmal naß werden, ist das kein Problem, wenn es anschließend an der frischen 
Luft trocknen kann. Bitte niemals auf die Heizung legen, das macht Leder hart und brüchig – und auch 
nicht im nassen Zustand in eine Schublade und Schatulle verstauen, sonst können beim Trocknen unan-
genehme Gerüche entstehen.

An einem heißen Tag sollten Rückstände vom Schwitzen mit einem feuchten Tuch entfernt werden, 
bei stärkeren Verschmutzungen kann eine milde Seife durchaus Wunder wirken. Immer anschließend 
gut trocknen und evtl. das Leder dann mit Lederpflege behandeln – auch ein Tropfen Olivenöl oder ein 
Hauch Körpercreme sind erlaubt. Wenn Sie auf „Nummer sicher“ gehen wollen, empfehlen wir, Leder-
schmuck vor dem Duschen oder alltäglichen Arbeiten wie Spülen abzunehmen.

sind wunderbare Materialien für sportlichen, designorientierten Schmuck – und dabei relativ 
unempfindlich, wenn Sie einige Pflegegrundsätze beachten: Niemals auf die Heizung oder in die Sonne 
legen und stets den Kontakt mit Alltagschemikalien wie Putz- oder Spülmittel vermeiden. Dadurch kann 
Kautschuk/Silikon brüchig werden, seine Farbe oder Geschmeidigkeit verlieren.

sind bei zahlreichen unserer Kreationen glamouröse Highlights oder auch zarte Glitzer-
Akzente. Bitte vermeiden Sie Stöße oder Reibung an harten Flächen, da diese funkelnden Blickfänger 
dadurch beschädigt werden oder gar aus der Fassung springen können. Schmuck mit Zirkonia-Steinen 
sollte nicht in Kontakt mit chemischen Reinigern kommen, auch vom beliebten Reinigen mit Zahnpasta 
raten wir ausdrücklich ab. Bei Bedarf mit einem feinen Poliertuch reinigen, auch ein kurzes Eintauchen in 
milder Seifenlauge ist erlaubt. Mit klarem Wasser abspülen und gut abtrocknen. Achtung: Eine zu lange 
Einwirkzeit kann zum Lösen der Steine führen!

Bitte ziehen Sie Ihre Perlen immer erst nach Ihrer Kleidung an und entfernen diese vor dem Ausziehen 
der Kleidung. Perlenbesetzte Schmuckstücke sollten immer liegend aufbewahrt werden um eine Aus-
dehnung über die Zeit zu vermeiden.

Reinigen Sie diese bitte nicht in einem Ultraschallgerät, da Perlen hier zerbrechen können. 
Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel, die Ammoniak oder Bleichmittel enthalten, da diese 
den Glanz der Perlen zerstören wird.

Vermeiden sie extreme Hitze oder Trockenheit, da die Perle dann zerbrechen kann.
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Allgemeine Tipps

Leder

   Lassen Sie Parfum, Haarspray, Gesichtscremes, Bodylotions usw. trocknen/einziehen, bevor Sie Ihren 
Schmuck anlegen. 

   Legen Sie Schmuck immer ab, bevor Sie zu Bett gehen, duschen oder baden, sowie vor der Haus- und 
Gartenarbeit, dem Sport und anderen körperlichen Aktivitäten.  

   Reinigen Sie Ihren Schmuck nur mit einem geeigneten weichen Tuch und lauwarmem Wasser.  

   Reinigen Sie Ohrstecker regelmäßig im Rahmen Ihrer Hygieneroutine mit in hypoallergenem Alkohol 
oder Desinfektionsmittel eingetauchten Pads.  

   Gehen Sie beim Ablegen von Schmuck immer vorsichtig vor und vermeiden Sie es, an Verschlüssen, 
Steinen oder beweglichen Teilen zu ziehen.  

   Vermeiden Sie das Tragen schwerer Taschen, wenn Sie filigrane Ringe oder Armbänder tragen.   

   Schmuck sollte einzeln aufbewahrt werden, um ein Zerkratzen, Beschädigen der Oberfläche und 
Verheddern zu vermeiden.  

   Schmuck wird am besten in seiner Originalverpackung aufbewahrt oder sorgfältig in einer Schmuckrolle 
oder einem Schmuckkästchen verwahrt. Alternativ kann er auch in ein weiches Tuch eingewickelt werden.  

   Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel einschließlich Essig und Cola. 


