
Pflegehinweise Dekanter

Nahezu jedem, der in seinem Leben bereits Erfahrungen mit Dekantern sammeln durfte, stellt sich 
beim Anblick von “Eddy”, „Doppio“ oder „Star“ die intuitive Frage der Reinigung. Viele Dekanter haben 
die Eigenschaft, speziell die Farbpigmente von Rotweinen aufzunehmen und einen leichten grauen 
oder braunen Oberflächenbelag zu entwickeln. Die meisten Karaffen haben mikroskopisch betrachtet 
eine raue Oberfläche. An dieser können die Rotweinreste haften, so dass die Dekanter schon nach 
kurzer Zeit nicht mehr attraktiv aussehen.

Bei unseren Dekantern aus Borosilikatglas passiert dies erst nach intensivem 
Gebrauch, da die Oberfläche dieses besonders hochwertigen Laborglases extrem 
glatt und abweisend ist. Wenn sich Spuren bilden sollten, kann man diese einfach 
mittels eines Gemisches aus Zitronensäure und Wasser und einer zweistündigen 
Einwirkzeit ganz leicht und ohne Aufwand wieder entfernen.

Ein optional erhältliches Trockengestell aus hochglanzpoliertem Edelstahl 
erleichtert die Trocknung nach dem Spülen (8014.20PB).

Care instructions decanter

Looking at ”Eddy”, “Doppio” and “Star”, almost everybody, who already gained experience with 
decanters, will intuitively ask how to clean it. Many decanters have the nature, in particular when used 
for red wines, to absorb the colour pigments and to show light grey or brown surface layers after a 
certain usage. Most of these carafes have microscopically seen a rough surface, which leftovers of the 
wine might adhere to and cause an unattractive appearance of the decanters.

With our decanters made of borosilicate glass, this effect might appear after a much 
longer period due to the extremely smooth and repellent surface of this high-quality 
laboratory glass. In case it actually happens, these traces can easily be removed by 
using a mixture of citric acid and water. After a two hour residence time, the problem 
should be solved. 

The optionally available drying rack made of highly polished stainless steel facilitates 
the drying of the decanters after rinsing (8014.20PB).

W W W . Z I E H E R . C O M


