
Pflege von Laternen
aus Bronze und Aluminium

Strassacker Laternen aus Bronze und Aluminium  werden
nach alter Handwerkstradition aus massiver Bronze in der
 verlorenen Form gegossen.
Wir verwenden dafür seit 1919 unverändert eine Legierung,
die mindestens zu 85% aus Kupfer besteht. Sie garantiert
hohe Qualität und praktisch unbeschränkte Lebensdauer.
Bronze ist eine Legierung aus Kupfer und Zinn und hat die
Eigenschaft sich im Laufe der Zeit, je nach Standort, dunkel
oder leicht grün zu verfärben.
Strassacker-Bronzen sind mit handwerklicher Sorgfalt
 bearbeitet, patiniert und mit einem Schutzlack versehen  worden.
Um diesen Lack, der die Patina schützt,  solange wie möglich zu
erhalten, empfehlen wir Ihnen, mehrmals im Jahr den abge -
lagerten Schmutz mit einem feuchten Tuch, ohne Einsatz von
Reinigungsmitteln abzuwaschen und  anschließend mit
Strassacker-Pflegewachs Nr. 90430 zu konservieren.
ACHTUNG: Der Artikel muss bei der Konservierung absolut
 trocken sein. Zu viel Wachs führt zu einer weißen Schlieren -
bildung. Keine handelsüblichen Reinigungsmittel  verwenden.
Strassacker-Pflegewachs ist in jedem Steinmetzbetrieb erhältlich.
Bei Laternen muß darauf geachtet werden, daß die Luftlöcher
im Boden von Wachsresten, Laub und Schmutz freigehalten
 werden.
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Kerzen

Wiederholt mußten wir feststellen, daß durch Abbrennen
von Billigkerzen unerwünschte Verfärbungen ent standen sind.
Diese Billigkerzen werden aus Altöl hergestellt und sind
 vielfach in Kunststoffen abgefüllt deren Entsorgung
 problematisch ist.
Diese Kerzen scheiden beim Abbrennen umweltschäd liche
Säuregase ab, die korrodierend auf die Bronze  wirken.
Sollte eine Hülle anschmoren, was nicht immer vermeidbar
ist, treten diese Giftgase besonders konzentriert auf.
Verfärbungs- und Korrosionsschäden sind nachweislich
nicht auf das Material unserer Leuchten zurückzuführen.

Langjährige Versuche haben gezeigt, daß bei Ver wen dung
von Aeterna-Kerzen, die aus pflanzlichem Öl hergestellt
 werden, keinerlei Verfärbungen oder sonstige Beschädigungen
der Lampe festgestellt werden konnten. Aeterna-Kerzen
 werden in kompostierbaren Hüllen aus Zellstoff angeboten
und sind somit in jeder Hinsicht umweltverträglich.
Aeterna-Kerzen sind als 3-Tages-Brenner unter der Nr. 90410
und als 6-Tages-Brenner unter der Nr. 90420 erhältlich.

Desgleichen empfehlen wir unser Tanksystem Nr. 90850,
das mit einer Füllung Leuchtenöl ununterbrochen über
vier Wochen brennt. Problemlos wird es von Ihrem Stein -
metzmeister in die meisten unserer Grableuchten montiert.

Informationen erhalten Sie von Ihrem Steinmetz-Fachgeschäft.
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