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Messingfeuerzeuge

Goldfeuerzeuge

Wie wird verhindert, dass mein ZippoMessingfeuerzeug anläuft?

Wie kann ich das Finish meines ZippoGoldfeuerzeugs reinigen?

Jedes Zippo-Messingfeuerzeug ist mit einer
leichten Schutzschicht überzogen, die vor
seinem Gebrauch ein Anlaufen verhindert.
Die Schutzschicht nutzt sich bei normalem
Gebrauch ab.

Reinigen Sie die plattierten Teile vorsichtig
mit einem weichen Tuch und Wasser oder
Zippo-Feuerzeugbenzin. Verwenden Sie keine
scheuernden Mittel.

Wie kann ich mein Zippo-Messingfeuerzeug
reinigen?
Um die natürliche Patina von massivem Messing
wieder herzustellen, empfehlen wir Folgendes:
• Hochpoliertes Gehäuse: Mit Messingpolitur
reinigen.
• Gebürstetes Messinggehäuse: Mit einem
leichten bis mittelkräftigen MehrzweckReinigungskissen (z. B. Scotch Brite) sanft
reinigen (keinen Putzrasch benutzen). Das
Kissen vorsichtig in Faserlaufrichtung des
Finish reiben.
Wie kann ich das lasergravierte Messingdesign auf
dem matten Überzug meines Feuerzeugs reinigen?
Das gelaserte Design legt die Messingoberfläche
frei, die anlaufen kann. Dies ist normal bei
Messing. Zur Reinigung des Messings empfehlen
wir ein weiches Tuch und Messingreiniger.
Antikisiertes Finish
Nutzt sich das antikisierte Finish meines
Feuerzeugs ab?
Dieses Feuerzeug hat ein einzigartiges Finish,
das ihm ein gebrauchtes, nostalgisches Aussehen
verleiht. Dies ist kein permanentes Finish und
nutzt sich mit der Zeit ab.

Pfeifenfeuerzeuge
Wodurch zeichnet sich der ZippoPfeifenfeuerzeugeinsatz aus?
Das Rohr des Zippo-Pfeifenfeuerzeugs
umschließt die Flamme in einem Metalleinsatz,
wodurch die Flamme direkt in die Pfeife gezogen
wird, ohne den Kolben zu beschädigen.
Der Pfeifenfeuerzeugeinsatz passt in jedes
Standard-Sturmfeuerzeug von Zippo (nicht in
das Slim-Modell).
Wie nehme ich die
Kappe vom Rohr ab?
Die Kappe auf dem
Rohr des ZippoPfeifenfeuerzeugs
kann zum Reinigen
oder Warten
abgenommen
werden. Schieben
Sie dazu den
Daumennagel auf
beiden Seiten unter
die Kante und heben
die Kappe an.

Wie kann ich verhindern, dass sich das antikisierte
Finish meines Zippo-Feuerzeugs abnutzt?
Wenn das antikisierte Finish mit Alkohol oder
Feuerzeugbenzin in Kontakt kommt, beginnt
es sofort, sich abzunutzen. Achten Sie daher
beim Füllen des Feuerzeugs darauf, dass kein
Feuerzeugbenzin auf das Gehäuse verschüttet wird.
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