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Material:

Die WMF verarbeitet bei Bestecken und Tafelgeräten hauptsächlich korrosions- und säurebeständige Edelstähle 
(Cromargan®, Chromstahl), wobei Cromargan® teilweise mit einer Silberauflage veredelt wird.

Cromargan®
• Cromargan® ist das eingetragene Warenzeichen der WMF für Edelstahl Rostfrei 18/10
• Edelstahl Rostfrei 18/10 Cromargan® wurde bereits 1927 für die WMF rechtlich geschützt.
• WMF verwendet Cromargan® für die Herstellung von Besteck, Kochgeschirr und vielen 

anderen Produkten.

Eigenschaften
- auch bei intensivem Gebrauch unverwüstlich und pflegeleicht
- spülmaschinenfest
- temperaturwechselbeständig
- geschmacksneutral und beständig gegen alle Speisesäuren
- absolut hygienisch

Chromstahl
Der von WMF eingesetzte Chromstahl weist eine sehr hohe Beständigkeit sowohl gegenüber Speisesäuren als auch bei 
der Beanspruchung in Geschirrspülmaschinen auf. Verwendet wird dieser Werkstoff für hochwertige Messerklingen. 

Silber
Bei Hotelartikeln wird Silber als Oberflächenbeschichtung, d.h. als galvanischer Niederschlag, verarbeitet.
Basismaterial von versilberten Bestecken ist Cromargan®. Glanzversilbertes WMF Besteck zeichnet sich durch 
einen besonders hohen Gebrauchswert, in Verbindung mit dem festlichen Glanz des Silbers aus. Ein Besteck, 
das täglich benutzt werden kann und das noch nach vielen Jahren sein schönes Aussehen behält. 

Eigenschaften
- Metall mit dem höchsten Reflexionsvermögen
- absolut alltagstauglich
- antibakterielle Wirkung

Material:

For cutlery and tableware WMF mainly uses: 
High quality steels (Cromargan®, chrome steel) which are resistant to corrosion and acid, 
whereas Cromargan® is partly finished with silver plating.

Cromargan® 
• Cromargan® is the registered trademark of WMF for special stainless steel 18/10
• Cromargan® has registered in 1927 as a trademark of WMF
• WMF uses Cromargan® for the production of cutlery, cookware and a lot of other products.

Characteristics
- indestructible and easy to clean even when intensively used
- dishwasher safe
- resistant to temperature changes
- tasteless and resistant to all food acids
- completely hygienic

Chrome steel
The chrome steel used by WMF shows a very high resistance to food acids as well as to intensive use of dishwashers. 
This material is used for high quality knife blades.

Silver
Silver is being used as surface coating, i.e. as a galvanic precipitate for hotel products.
Cromargan® is the basic material of silver plated cutlery. Polished silver plated WMF cutlery is characterized by a 
very high level of use in relation to the brilliance of the silver. A cutlery which can be used daily 
and keeps its beautiful look even after many years.

Characteristics
- metal with the highest level of reflection
- completely suitable for daily use
- antibacterial effect
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Aufarbeitung & Reparatur

Aus alt mach neu - WMF Hotel ist nicht nur ein Anbieter qualitativ
hochwertigster Produkte für den gedeckten Tisch und das Buffet, 
sondern bietet Ihnen auch den einzigartigen Service Ihre Produkte 
zu reparieren und aufzufrischen. 

Nutzen Sie unser Know-how. 
Unser Service-Team berät Sie gerne und erstellt Ihnen ein 
unverbindliches Angebot für folgende Service-Leistungen:

• Oberflächenbearbeitung von Serviergeräten und Bestecken: 
Polieren, Mattieren oder Sandstrahlen.

• Schweißen und Löten von z.B. Griffen und Scharnieren.
• Komplette Neuversilberung von Tabletts, Kannen, Leuchter, etc.
• Ver- und Bearbeitung von Edelstahl, Messing, Neusilber, etc.
• Galvanikverfahren: Versilberung, Vergoldung, Verkupfern, 

Vernickeln, Verchromen.
• Erneuerung Wellenschliff bei Messern.
• Laserkennzeichnung / Stempelung / Gravuren sowie Ätzung  

von Bestecken und Serviergeräten.

Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren zuständigen 
WMF Verkaufsberater oder nehmen Sie direkt Kontakt auf 
zu unserem Service-Team unter info@WMF-Hotel.de

Refurbishment & Repair 

Make new from old – WMF Hotel is not only a supplier of high-class
quality products for the table and the buffet but also offers an 
unique service to repair and polish up your products. 

Take advantage of our know-how. 
Our service team likes to advise you submits to you an 
offer without commitment for the following services:

• Processing of the surface of serving dishes and cutlery: 
Polishing, mat finishing or sandblasting.

• Welding and soldering of handles and hinges for example.
• Complete new silvering of serving trays, pots, candelabras, etc. 
• Machining and processing of high quality steel, brass, 

new silver, etc.
• Electroplating process: silver, gold, copper, nickel and 

chromium plating.
• Renewal of serrated knives.
• Labelling with laser / stamping / engraving as well as 

etching of cutlery and service dishes.

For any requirements please apply to your responsible 
WMF sales agent or contact us directly under info@WMF-Hotel.de
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Pflege-Tipps

Ein gutes Besteck kann Sie über lange Zeit erfreuen. Dafür verdient es
auch ein wenig Zuwendung und Pflege, damit eingetrocknete Speisereste,
Feuchtigkeit oder falsches Handling diesem nicht dauerhaft Schaden.
Alle WMF Bestecke in der original WMF Legierung Cromargan® sind 
spülmaschinenfest. Damit Ihr Besteck immer so schön bleibt wie am 
ersten Tag, hier einige Pflegetipps: 

• Reinigen Sie Ihr Besteck nach Gebrauch von groben Speiseresten 
und lassen Sie es nie längere Zeit ungespült liegen. 

• Besteck darf nicht eingeweicht werden oder längere Zeit feucht 
liegen bleiben.

• Beim Waschen in der Spülmaschine stellen Sie die Besteckteile 
mit dem Griff nach unten in den Korb. 
Sie vermeiden Kratzer, indem Sie Bestecke unterschiedlicher 
Art getrennt voneinander spülen.

• Nehmen Sie Ihr Besteck möglichst bald nach Beendigung des 
Spülgangs aus der Maschine und trocknen Sie es bei Bedarf ab. 
Falls dies nicht möglich ist, öffnen Sie bitte die Tür der Maschine, 
damit der Dampf abziehen kann und kein Feuchtigkeitsstau entsteht. 

• Wir empfehlen, nach dem Auffüllen Ihrer Spülmaschine mit 
Regeneriersalz einen Leerspülgang durchzuführen. 

• Verwenden Sie nur hochwertige Geschirrspülmittel, und beachten 
Sie die Hinweise auf den Packungen der Spülmittel, damit Sie stets 
mit einem glänzenden Ergebnis rechnen können. Beachten Sie auch 
die Gebrauchsanleitung Ihrer Geschirrspülmaschine. 

Für Bestecke mit perfekter Glanzversilberung gelten folgende
Pflegehinweise: 
Sie sind spülmaschinenfest und im täglichen Gebrauch unkompliziert. 
Falls Ihr Silberbesteck längere Zeit nicht benutzt wurde, empfehlen wir 
das WMF Purargan® Silberpflegemittel. 

Maintenance

A good cutlery can please you for a long time. For this reason it deserves 
a little attention and care so that dried up leftovers, humidity and wrong
handling causes durable damage.
All WMF cutlery models in the original WMF alloy Cromargan® are 
dishwasher safe. For keeping your cutlery as beautiful as on the first day, 
please see the following care hints:

• After use please clean your cutlery of rough leftovers and do 
not leave it uncleaned for any length of time.

• Cutlery must not be soaked or left damply for any length of time.
• When cleaning in the dishwasher please put the cutlery items 

with the handle on bottom in the basket. You avoid scratches 
when cleaning cutleries of different types separately. 

• Take your cutlery out of the dishwasher as soon as possible after 
ending of the cleaning process and dry it if necessary. If this is not 
possible please open the door of the dishwasher so that the damp 
can move off and no humidity accumulation can occur.

• We recommend making a cleaning process with the empty 
dishwasher first after refilling the regenerating salt.

• Use only high quality cleaning products and pay attention to the 
advices on the packages of the washing-up liquids so that you can 
always expect a brilliant result. Pay also attention to the operation 
instructions of your dishwasher.

For cutlery with perfect polished silver plating the following 
care advices are valid:
They are dishwasher safe and uncomplicated in daily use.
If the silver cutlery is not being used for any length of time 
we recommend the WMF Purargan® silver care product.
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 P F L E G E M I T T E L  /  C L E A N I N G  A I D S

Purargan® Silbertauchbad
Purargan®-silver-dip-bath
Purargan®-bain à immersion pour l‘argenterie
Purargan®-baño de immersión limpiaplata
Purargan®-bagno ad immersione per la pulizia dell‘argento

Zur regelmäßigen Behandlung versilberter Teile mit leichtem bis 
mittleren Anlauf. /
For regular care of silverplated items with slight to medium tarnish.

   Inhalt cap.                          
   Ltr. oz.                          
  5 175                         14.2826.9990

Purargan® C, -Pflegemittel für Silber, Messing und Kupfer
Purargan® C, -silver, brass and copper polish
Purargan® C, -produit de nettoyage pour l‘argenterie, laiton et cuivre
Purargan® C, -limpia-plata, latón y cobre
Purargan® C, -liquido per la pulizia dell‘argento

geeignet für starken Anlauf und gleichzeitiges Aufpolieren der 
Oberfläche der Produkte /
suitable for heavy tarnish and also for polishing the surface of the 
products

   Inhalt cap.                          
   Ltr. oz.                          
  1 35                         14.2828.9990

Purargan® forte, -Pflegemittel für Silber, Messing und 
Kupfer
Purargan® forte, -silver, brass and copper polish
Purargan® forte, -produit de nettoyage pour l‘argenterie, laiton et 
cuivre
Purargan® forte, -limpia-plata, latón y cobre
Purargan® forte, liquido per la pulizia dell‘argento

geeignet für leichten bis mäßigen Anlauf, enthält Wiederanlauf-Schutz /
suitable for slight to moderate tarnish; contains anti-tarnish protection

   Inhalt cap.                          
   Ltr. oz.                          
  1 35                         14.2831.9990

Purargan®-Silber-Pflegetuch
Purargan®-silver polishing cloth
Purargan®-chiffon nettoyeur pour argenterie
Purargan®-paño de limieza para platería
Purargan®-panno per la cura dell‘argento

Reinigt und schützt durch Polieren vor Anlauf von Silber, Kupfer, 
Messing und Zinn. /
Cleans and polishes to protect silver, copper, brass and tin from 
tarnishing.

   14.2822.9990
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