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Silverbrite
Silberschutzpapier

BESCHREIBUNG

VERPACKUNGEN

PRODUKTBLATT

Das Silberschutzpapier Silverbrite ist ein ge-

bleichtes, glattes Kraftpapier mit einer speziellen 

Beschichtung. Diese dient als Barriere bzw. als 

Fängersystem für schwefelhaltige Verbindungen in 

der Luft, die Schmuck, Besteck, Dekorwaren oder 

Silberkontakte anlaufen bzw. verfärben lassen. 

Das Silberschutzpapier schützt somit Metalle 

effektiv vor korrosiven Umwelteinflüssen und ver- 

hindert Verfärbungen von Silberwaren jeglicher Art. 

Die zu schützenden Gegenstände werden in 

Silverbrite eingewickelt und dicht umschlossen, 

damit ein Luftaustausch zwischen der äußeren 

Atmosphäre und dem Inneren der Packung nur 

durch das Papier hindurch möglich ist und die 

Beschichtung die schädlichen schwefelhaltigen 

Verbindungen in der Luft vom Inhalt fernhält. 

Auch andere Nutzungen, wie das Auskleiden von 

Schubladen, das Abdecken von Besteck in Käs-

ten und die Verwendung als Schrankpapier sind 

möglich. Dabei sollte darauf geachtet werden, 

dass der Luftaustausch gering bleibt, um einem 

frühzeitigen Verbrauch der filternden Wirkstoffe 

vorzubeugen. Die Wirkstoffdosierung in Silverbrite 

bewirkt einen über mehrere Monate wirksamen si-

cheren Schutz. Das Silberschutzpapier ist neutral 

gegenüber anderen Materialien.

ZEITSPAREND - Die Metallteile müssen 

nicht eingefettet oder entölt werden, sind 

also sofort einsatzbereit. Sie sparen Zeit

und somit Kosten.

FLEXIBEL - Silverbrite ist flexibel einsetzbar 

und kann als Einzeleinschlag, Zwischenlage 

oder auch als Beutel eingesetzt werden.

SCHNELL - Silverbrite ist Verpackung und

Anlaufschutz in Einem. Sie sparen Zeit und

Kosten.

UMWELTFREUNDLICH - Silverbrite ist stoff-

lich oder thermisch verwertbar und lässt sich 

einfach entsorgen.

 Silverbrite als Korrosionsschutz 

 für versilberte Oberflächen 
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HANDLING

SILVERBRITE

Schutzumfang

Versilberte Oberflächen, Silberware, Schmuck, Teile im technischen Bereich, die für die Weiterver-
arbeitung oder wegen des Erhalts ihrer Funktion blank bleiben müssen, wie z. B. Kontakte.
 
Silverbrite ist neutral gegenüber anderen Materialien.

TECHNISCHE DATEN

Unsere Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Erklärung unserer Lieferanten bzw. der mit

unseren eigenen Mitteln gewonnenen Erfahrungen und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. 
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LAGERUNG:
Kühl und trocken lagern, vor 

Sonneneinstrahlung schützen.

ANFORDERUNGEN:
Die zu schützenden Metalle

müssen sauber und trocken sein.

VERPACKUNG:
Die Verpackung muss einen geschlossenen 

Raum bilden und darf keiner hohen Luft-

feuchtigkeit ausgesetzt werden. 

Sie möchten mehr über die Schutzwirkung von Silverbrite erfahren? 

Fragen Sie uns danach – wir helfen Ihnen gerne weiter!

Kerstin Lau  

Leitung Prozess- und Anwendungstechnik 

Korrosionsschutz


