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Wir empfehlen Ihnen, die folgenden, allgemeinen Hinweise
zu befolgen, um das Produkt möglichst lange zu erhalten.

• Allgemeines - Metallteile:
- Säuren von Fingerabdrücken können mit Metall reagieren

und zu Farbveränderungen oder Rostflecken führen.
- Salzige Luft oder andere Luftverschmutzungen können sich

auf metallischen Oberflächen ansammeln und über die Zeit
zu Korrosion führen.

- Reinigen Sie Ihre Blankwaffe von Zeit zu Zeit mit einem
trockenen, weichen Tuch. Wir empfehlen Ihnen die Reinigung
wenigstens monatlich durchzuführen, insbesondere bei
rauher Umgebung wie am Meer oder in Städten mit hohen
Luftverunreinigungen.

- Entfernen Sie Fingerabdrücke und andere Fette sofort.
- Der WKC Stoffbeutel ist gleichzeitig ein Reinigungstuch.

Nutzen Sie die weiche Innenseite des Beutels...........

• Vergoldete Teile der Blankwaffe:
- Verwenden Sie auf goldfarbigen Teilen in keinem Fall ein

aggressives Scheuermittel oder Stahlwolle. Alle goldfarbigen
Teile sind in der Regel galvanisch vergoldet, außer bei
Sonderserien, wie z.B. dem West Point Degen.

- Benutzen Sie Reinigungstücher für Schmuck mit großer
Sorgfalt. Auch diese sind aggressiv. Eventuelle Verfärbungen
lassen sich mit einem solchen Tuch gut entfernen.

• Versilberte Blankwaffen:
- "Altsilber" wird durch Versilbern der Teile und nachträgliches

chemisches Schwärzen erreicht. Versilberte Teile werden
in der Regel mit einem Klarlack gegen Korrosion geschützt.
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- Benutzen Sie Reinigungstücher für Schmuck mit grosser
Sorgfalt. Auch diese sind abrasiv. Eventuelle Verfärbungen
lassen sich mit einem solchen Tuch gut entfernen.

• Klingen:
- WKC Klingen sind entweder aus rostfreiem Stahl oder

vernickeltem Karbonstahl. Ausnahme sind insbesondere
Klingen mit einer gold/blauen Ätzung. Diese Klingen sind
in der Ätztung nicht vernickelt und nicht rostfrei.

- Verfärbungen und kleine Kratzer können Sie mit einem
Schmuck-Reinigungstuch oder einer milden Metallpolitur
(nicht bei gold/blauen Klingen) entfernen.

- Entfernen Sie die Metallpolitur restlos mit einem trockenen,
weichen Tuch.

- Benutzen Sie niemals starke aggressive Mittel, auch keine
Stahlwolle. Sie zerstören damit die Politur der Klinge.

- Vermeiden Sie Kontakt mit alkalischen oder sauren
Substanzen, die eine chemische Reaktion hervorrufen
können.
• Besondere Hinweise für gold/blaue Klingen:

- Die blaue Oberfläche ist keine chemische Färbung und
auch kein Lack. Es handelt sich rein um die Färbung des
Stahls durch Wärmebehandlung. Daher ist die blaue
Oberfläche sehr anfällig für Korrosion und muss regelmässig
gereinigt und eingefettet werden. Verwenden Sie hierzu ein
reines Öl, z.B. Nähmaschinenöl sowie ein weiches Tuch.

- Lagern Sie die Klinge nicht über längere Zeit in der Scheide
sondern getrennt voneinander mit einem leichten Ölfilm auf
der Klinge.
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- Das Öl verdunkelt die blaue Farbe beim Auftragen.
• Scheiden:

- Lederscheiden sollten Sie von Zeit zu Zeit mit einem leicht
feuchten Tuch abwischen. Hierzu eignet sich auch
Haushalts-Silikonspray.

- Kratzspuren können Sie gewöhnlich mit einer Schuhcreme
überdecken. Achten Sie darauf, den richtigen Farbton zu 
nehmen.

- Verfahren Sie mit vernickelten Stahlscheiden und rostfreien
Hülsen wie oben unter Punkt "Allgemeines - Metallteile".

• Weiterführende Handhabung:

- Nach jedem Gebrauch trocknen Sie die Blankwaffe
gründlich, entfernen Sie Fingerabdrücke, Ablagerungen,
Fette und Feuchtigkeit.

- Alle Metallteile, auch "rostfreie" Stähle, korrodieren bei nicht
sachgemässer Behandlung und Aussetzung derselben in
der Umwelt.

- Auch wenn Sie die Waffe nur lagern oder ausstellen, reinigen
und trocken Sie die komplette Waffe regelmäßig. Ölen Sie
die Klinge leicht ein.

- Ein Stoffbeutel ist gut gegen Fingerabdrücke, jedoch
beachten Sie, dass auch in einen solchen Beutel
Luftfeuchtigkeit aufgenommen wird. Bei Lagerung empfehlen
wir Ihnen, die Blankwaffe zuerst in einem Plastikbeutel mit
Luftzirkulation zu legen, danach erst in den Stoffbeutel.

- Wir empfehlen Ihnen, Klinge und Scheide immer getrennt
zu lagern.

.
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- Sollten Sie Ihre Blankwaffe per Luftfracht befördern, sichern
Sie die Waffe in einem versiegelten Plastikbeutel gegen
Kondenswasser, welches sich im Flugzeug bildet

• Benutzung für Paraden und Sicherheitshinweise:

- WKC Blankwaffen sind nur geeignet für zeremonielle
Paraden.

- Klingenspitzen sind relativ scharf und spitz. Exzerzieren Sie
mit grosser Sorgfalt.

- Wir raten Ihnen davon ab, mit Paradewaffen zu spielen und
zu "fechten". Obwohl die Klingen geschmiedet, gehärtet
und flexibel sind, sind sie nicht für starke Hiebe zu empfehlen.
Es handelt sich um Paradewaffen.

- Deshalb benutzen Sie solche Waffen nicht für "re-enactment"
oder Theateraufführungen.

- Das unsachgemäße Benutzen einer Waffe kann in
Beschädigung der Waffe und Verletzungen von Personen
resultieren.

- Achten Sie bei Paraden darauf, wie Sie die Klinge führen.
Spielen Sie nicht mit einer Blankwaffe herum.

- Insbesondere Kinder sind von Schwertern fasziniert. Achten
Sie darauf, dass Sie Waffen außerhalb der Reichweite von
Kinden benutzen oder lagern. Erläutern Sie Kindern, dass
es sich bei Blankwaffen nicht um Spielzeug handelt.



W.K.C. Stahl- und Metallwarenfabrik
Hans Kolping GmbH & Co. KG

Wittkullerstr. 140-144 · D-42719 Solingen, Germany
Tel.: +49 (0)212 2338090 · Fax: +49 (0)212 23380924

www.wkc-solingen.de




