
ALLGEMEINES

Bei unserem Kamelienöl handelt es sich um reines,
aus dem Samen des Kamelienbaums extrahiertes
Öl. Das Fassungsvermögen unserer Flaschen
beträgt 50ml. 

EINSATZ

Das Kamelienöl kann sowohl als Korrosionsschutz
als auch Holzschutz verwendet werden. Einserseits
empfiehlt sich das Kamelienöl  zur Pflege der edlen
Calisso Messer, da es säure- und wasserfrei, nicht
verharzend, nicht flüchtig und sehr ergiebig ist. Es
eignet sich besonders gut zum Konservieren der
hochwertigen Calisso Klingen und gewährleistet
auch bei dünnstem Auftragen einen
hervorragenden Korrosionsschutz.
Andererseits zieht das niedrigviskose Öl schnell ins
Holz ein und schütz vor Nässe, Verschmutzung und
UV-Strahlung. Es ist klar, nicht verfärbend und
bringt dadurch die Maserung des Holzes zur
Geltung. Ferner härtet es nicht aus. Deswegen
eignet es sich hervorragend zur Pflege und Schutz
der Calisso Bretter und der Griffe.

Das
chinesische
Kamelienöl

- Gebrauchssanleitung -

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie das Öl verschlossen, lichtgeschützt
und möglichst kühl auf. Abhängig von den
Umgebungsbedingungen beträgt die Haltbarkeit
der angebrochenen Flasche maximal 1 Jahr.
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WARNUNG

Aufgrund der Selbstentflammungsgefahr dürfen
ölgetränkte Lappen nicht offen aufbewahrt
werden. Das Öl ist lebensmittelecht, eignet sich
aber nur als Korrosions- und Holzschutz und ist
nicht für den Verzehr geeignet. Das Öl kann bei
Allergikern eine allergische Reaktion auslösen. Sie
sollten sich nach jeder Anwendung gründlich die
Hände waschen.

ANWENDUNG

Um den bestmöglichen Korrosionsschutz
hochwertiger Messer zu gewährleisten, müssen
diese regelmäßig mit Kamelienöl eingeölt werden.
Träufeln Sie ein paar Tropfen auf ein
Mikrofasertuch oder alternativ ein Wattepad und
tupfen Sie behutsam die Klinge  ein. Falls das
Messer einen Holzgriff hat, können Sie auch diesen
abtupfen.  Dabei empfiehlt es sich sich, das Messer
eine Zeit lang liegen zu lassen bis das Öl komplett
in das Holz eingezogen ist. Vor dem nächsten
Einsatz des Messers muss dieses mit klarem
Wasser abgespült werden.

Um die Calisso Bretter bestmöglich zu pflegen und
zu schützen, sollten diese regelmäßig mit
Kamelienöl eingeölt werden. Träufeln Sie auch
hierzu ein paar Tropfen auf ein Mikrofasertuch
oder alternativ ein Wattepad und tupfen Sie
behutsam beide Seiten des Brettes ein. Lassen Sie
dieses dann  eine Zeit lang liegen bis das Öl
komplett in das Holz eingezogen ist. Bevor das
Brett danach zu Einsatz kommt, muss dieses mit
klarem Wasser abgespült werden.


