
Pflegehinweis Edelstahlbriefkästen   
 
Briefkästen, Zeitungsboxen und Ständer von Comsafe aus hochwertigem Edelstahl 
sind extrem witterungsbeständig und langlebig.  
 
Edelstahl ist ein veredeltes Naturprodukt, welches ohne Lackierung über Jahrzehnte 
haltbar ist. Alle Schweißstellen wurden in einem aufwendigen Schleifvorgang restlos 
beseitigt.  
 
Sollten sich an der Oberfläche dennoch Rostspuren zeigen, so handelt es sich um 
Flugrost der nicht aus dem Material selbst kommt.  
 
Diese über die Luft übertragenen Partikel lassen durch Reinigen des Briefkastens - 
kräftiges reiben - leicht entfernen.  
 
Bitte meiden Sie bei Edelstahl Dauerkontakt mit anderen Metallen, um 
Korrosionsschäden zu verhindern.  
 
Benutzen Sie bitte für die Montage ausschließlich die beiliegenden 
Edelstahlschrauben.  
 
Langzeit-Pflegetipp / Aufrechterhaltung der Gewährl eistung: 
 
Über viele Jahre hinweg bleibt die Edelstahl-Oberfläche glänzend, wenn mehrmals 
im Jahr eine Reinigung mit einem Edelstahl-Reiniger (z. B. Stahl-Fix usw.) 
vorgenommen wird.  
Edelstahl-Briefkästen sind von Zeit zu Zeit mit milden Spülmitteln oder 
wasserabweisenden Polituren ohne Schleifkörperanteil zu reinigen. Scheuermittel 
und oxydlösende Mittel sind zu vermeiden.  
Schlösser und Scharniere sollten regelmäßig mit einem nichtharzenden Öl oder 
Spray behandelt werden. 
 
Zur Reinigung sind NICHT geeignet: 

- Jegliche mechanische Putzgeräte wie Schaber, Drahtbürsten, Stahlwolle, etc. 
- alle Arten von Scheuermittel (zerkratzen die Oberfläche) 
- Chrom-, Silber- und Messingpflegemittel (sind oxidlösend) 
- Möbelpolituren und andere „Glänzer“ (es bildet sich ein Wachsfilm) 

 
 
Wir wünschen Ihnen viele Jahre Freude an Ihrem Coms afe-Edelstahl-
Briefkasten! 



Care instructions stainless steel letterboxes 
 
Mailboxes, newspaper boxes and mailbox stands from Comsafe are made out of high 
quality stainless steel and are extremely weather-resistant and durable. 
 
Stainless steel is a high quality refined product which is very durable and requires no 
painting. 
 
All welds were completely eliminated in a complex manufacturing process.  
 
Should there be signs of rust on the surface, it’s likely to be a rust film which does not 
come from the material itself. 
 
These air transmitted particles can be easily removed from the Mailbox by vigorous 
cleaning. 
 
Please avoid permanent contact of the stainless steel with other metals to avoid 
corrosion damages. 
 
Please only use the enclosed stainless steel screws for fixing. 
 
Long Term – Care Tips / Maintenance of warranty 
 
Over years the stainless steel surface will remain in good condition if it’s cleaned 
several times a year with a stainless steel cleaner. 
Stainless steel mailboxes must be cleaned from time to time with either a stainless 
steel cleaning product or mild detergents or a water-resistant polish without abrasive 
substances. 
Abrasive and oxide-solving cleaners should be avoided as they may damage and 
reduce the life of your mailbox 
Locks and hinges should be regularly treated with a non-resinous oil or spray 
 
Please DO NOT USE for cleaning: 

- Any mechanical cleaning equipment such as scrapers, wire brushes, steel 
wool, etc. 

- All kinds of abrasive (scratch the surface) 
- Chrome, silver and brass care products (are oxide-solving) 
- Furniture polish and other “shiny effect” products (will form a wax film) 

 
 
We wish you many years of enjoyment with your Comsa fe stainless steel 
mailbox! 


