
Pflege den Schmuck, den du liebst. 

Wie bei fast allem, was du liebst und täglich trägst, kann auch dein 
Schmuck nach einiger Zeit Verschleißerscheinungen aufweisen. 
Unsere Tipps helfen dir, deine Schmuckstücke so zu pflegen, dass 
du lange Freude daran hast. 

Abnutzungserscheinungen, die im Laufe der Zeit auftreten können, 
sind normal und kein Fehler oder Schaden. Bitte bedenke, dass 
matte Stücke mit der Zeit durch Reibung glänzend werden können 
und umgekehrt.

Das solltest du außerdem wissen
Unsere Schmuckstücke sind handgefertigt und somit einzigartig. 
Eine leicht unregelmäßige, organische Struktur ist ein Ausdruck 
dieser Handarbeit.
Insbesondere bei der Bestellung von Schmuckstücken mit Steinen 
solltest du bedenken, dass diese Naturprodukte sind. Jeder Stein 
ist in Farbe, Form und Beschaffenheit einzigartig, ebenso können 
Natursteine Einschlüsse aufweisen. Daher kann es sein, dass dein 
Schmuckstück von der Darstellung auf der Website abweicht.  

Pflegetipps

Tragehinweise
Dein Schmuck sollte das Letzte sein, was du anlegst und das Erste, 
was du ablegst. Das verhindert, dass sich deine Lieblingsstücke in 
der Kleidung verfangen und filigraner Schmuck beschädigt wird. 
Außerdem sollte dein Schmuck nie in direkten Kontakt mit Beauty-
produkten kommen. Nutze Cremes, Parfums, Make-Up etc. immer 
zuerst, bevor du deinen Schmuck anlegst.

Chemikalien, Schweiß und Feuchtigkeit beschleunigen die natür-
liche Oxidation und können Natursteine schädigen. Zur Vermei-
dung von Verfärbungen und Schäden solltest du deinen Schmuck 
möglichst nicht unter der Dusche, beim Sport, Schwimmen oder 
Ähnlichem tragen.

Reinigung
Silberschmuck oxidiert auf natürliche Weise, was sich in Verfär-
bungen äußert. Dieser Prozess ist kaum aufzuhalten. Er kann je-
doch durch einige Faktoren, wie z.B. den pH-Wert deiner Haut, die 

Verwendung von Parfums oder Cremes und die Schmuckpflege 
beschleunigt oder verlangsamt werden. Die entstandenen Oxida-
tionsflecken lassen sich problemlos mit einem Schmuckpoliertuch 
und sanftem Reiben entfernen. Auch Goldschmuck kann auf diese 
Weise gereinigt werden.

Aufbewahrung
Um das Finish zu erhalten, solltest du deinen Schmuck immer 
sauber, trocken und vor Beautyprodukten geschützt aufbewahren. 
Das Badezimmer ist leider nicht der richtige Ort dafür. Um Kratzer 
und Reibung zu vermeiden, empfehlen wir dir, deinen Schmuck 
einzeln zu verpacken. Hierfür eignet sich ein kleines Schmuck-
säckchen aus Samt, Satin, Mikrofaser, Vlies oder Baumwolle.

Material

Silber
Wir verwenden für unseren Schmuck ausschließlich 925er Ster-
lingsilber, welches recycelt und hypoallergen ist. 

Gold Vermeil
Gold Vermeil ist eine erschwingliche, aber dennoch hochwertige 
Alternative zu Massivgold und zudem hypoallergen. Unser gesam-
ter Goldschmuck besteht aus recyceltem 925er Sterling Silber, 
das mit einer besonders dicken Schicht aus 18-karätigem Gold 
überzogen ist. Auch wenn unsere Vergoldung dicker als üblicher-
weise und für den täglichen Gebrauch gedacht ist, kann sich die 
oberste Schicht mit der Zeit abnutzen.

Opale
Vermeide den Kontakt mit Wasser und Chemikalien. Da äthiopi-
sche Opale hydrophan sind, saugen sie Wasser wie ein Schwamm 
auf. Wenn dies geschieht, verlieren sie ihren charakteristischen 
Schimmer, werden orange-braun bis gelb oder klar und durch-
sichtig. 
Aber es gibt keinen Grund zur Sorge: Der Opal nimmt seine natür-
liche Farbe wieder an, sobald er vollständig getrocknet ist. Dies 
kann einige Minuten bis Wochen dauern. Vermeide außerdem 
extreme Temperaturschwankungen, damit dein Opal nicht be-
schädigt wird oder bricht.

Dein Lieblingsstück soll aufgefrischt, poliert oder vergoldet werden?
Melde dich bei uns: shop@luisateresa.com



As with almost everything you love and use every day, your jewelry 
can show signs of wear and tear after a while. Our tips will help 
you take care of your jewelry so you can enjoy it for a long time.

Signs of wear that may occur over time are normal and not consid-
ered a defect or damage. Please keep in mind that matte pieces 
will become shiny over time due to friction and vice versa.

Things you should know
Our jewelry is handmade and therefore unique. A slightly irregular, 
organic texture is an expression of this handicraft.
Especially when ordering jewelry with gemstones, you should keep 
in mind that these stones are natural products. Each gemstone is 
unique in color, shape and texture and sometimes they may have 
inclusions. Therefore the appearance of your stone may differ from 
the jewelry on the website. 

Care tips

How to wear
Your jewelry should be the last thing you put on and the first thing 
you take off. This prevents your favorite pieces from getting caught 
in your clothes and coming into direct contact with beauty products 
that could damage them.

Chemicals, sweat and moisture will accelerate the natural oxida-
tion process and can damage natural stones. To avoid discolor-
ation and damage to your new favorite jewelry, do not wear your 
jewelry in the shower, while exercising, swimming or other similar 
activities.

Cleaning
Silver jewelry naturally oxidizes, which shows in discolorations. 
This process cannot be stopped. However, it can be accelerated 
or slowed down depending on some factors, like the pH value of 

your skin, your jewelry care or the use of beauty products. These 
oxidation stains can easily be removed by gently rubbing them off 
with a jewelry cloth. Gold Vermeil can also be cleaned this way.

Storage
To maintain the finish, always keep your jewelry stored clean, dry 
and protected from any beauty products. The bathroom is not the 
right place to store your pieces. If you want to prevent scratching 
and friction we advise you to wrap your jewelry individually. Bags 
made of velvet, satin, microfiber, fleece or cotton are suitable for 
this purpose.

Material

Silver
We only use 925 Sterling Silver for our jewelry, which is recycled 
and hypo-allergenic.

Gold Vermeil
Gold vermeil is an affordable but strong alternative to solid gold. It 
is also hypo-allergenic. All of our gold pieces are made from recy-
cled 925 Sterling Silver covered by an extra thick layer of 18ct gold. 
Even though our gold vermeil is thicker than standard plating and 
made for everyday use, the more you wear it the more the top layer 
may eventually wear off.

Opals
Avoid direct contact with water or chemicals, because Ethiopian 
opals are hydrophane. That means they will absorb water like a 
sponge. If that happens they will lose their characteristic shimmer, 
can turn orange-brown to yellow or clear. 
There’s no need to worry: The opal will return to its natural color 
when it is fully dried. This can take minutes to weeks. Additionally, 
to prevent the opal from being damaged or cracked, avoid extreme 
temperature fluctuations.

Your favorite piece needs to be refreshed, replated or a new polish? 
Feel free to contact us: shop@luisateresa.com

PFLEGEHINWEISECARE INSTRUCTIONS LUISA TERESA

Take care of the jewelry you love.


