
 

    

 

 

 

 

  Merkmale und Eigenschaften versilberter Produkte 

 

    

 

Glanzvolle Verzierung & schimmernde Dekoration  

 

Das Versilbern ist ein technischer Vorgang, bei dem auf festen Gegenständen ein Überzug 
angebracht wird, der aus einer Silberlegierung, sprich einem Gemisch aus einem Silber-Edelmetall, 
besteht. 

Eine Versilberung wird vorwiegend auf festen und unelastischen Gegenständen bzw. Materialien 
vorgenommen, da sich sonst auf weicheren Gegenständen dieses Edelmetall lösen und abblättern 
kann. 

In den meisten Fällen wird das Versilbern aus diesem Grund bei Schmuck oder auch Bestecken 
angewandt. 

 

Es kann eine Vielzahl an Materialien versilbert werden: 

Materialien wie zum Beispiel Zink, Blei, Stahl und Nickel, aber auch Kupfer, Messing und Zinn eignen 
sich optimal für diese Veredlung. Zudem sind feste Kunststoffe und Glas für eine Versilberung mit dem 
Edelmetall geeignet. 

 

Anlaufschutz: 

Durch den Überzug eines abriebfesten Anlaufschutzes entsteht eine glatte und kratzfestere 
Oberfläche. So wird ständiges säubern und polieren überflüssig. Gerade das Polieren sollte 
vermieden werden, da durch den Einsatz eines Poliertuches die Rhodium-Schicht beschädigt werden 
kann. 

 

Reinigung und Pflege: 

Pflegen Sie Ihre versilberten Lieblings-Gegenstände, wie z.B. Fotorahmen, Kerzenhalter oder Deko-
Figuren, die zur Gestaltung in einem Raum stehen, in regelmäßigen Abständen mit einem 
Silberputztuch oder einem Silberputzhandschuh. Diese extra für versilberte Dinge konzipierten 
Pflegemittel sind mit Putzmitteln getränkt und wirken ersten Verfärbungen schon beim Entstehen 
entgegen. 



Achten Sie bitte stets darauf, dass die Oberfläche Ihrer versilberten Gegenstände bei jedem 
Pflegevorgang beeinflusst und somit das „Silber abgeputzt“ wird. Vor allem und gerade bei 
versilberten Gegenständen beachten Sie, so wenig wie möglich mit Reinigungsmitteln zu arbeiten. 
Wie bereits erwähnt - reinigen und pflegen Sie bevorzugt mit speziellen Putzhandschuhen oder 
Tüchern - da sonst das Trägermaterial zum Vorschein kommt. 

 

Nutzen Sie bitte keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, um somit Kratzer zu 
vermeiden.  

 

Vorteile des Anlaufschutzes versilberter Produkte: 

 schützt vor Verschmutzung, Korrosion, Verfärbungen und Abrieb bzw. Kratzern 
 

 Wasser- und schmutzabweisend  

 

 

Hinweis: Anders als bei echtem Sterling-Silber, haben versilberte Produkte keine 

Punzierung (Stempel). 

 


