Horn and Antler Conditioner
Horn- und Geweihaufbereiter
Technisches Bulletin & Anleitung
Über: Die Mount Medix Horn und Antler Conditioner sind entworfen und
formuliert, um die natürliche Farbe und Glanz von Hörnern und Geweihen
wiederherzustellen, ohne eine klebrige Schmutz sammelnden Rückstand zu
schaffen oder die Hörner und Geweihe nass und künstlich aussehen zu lassen.
Der Horn- und Geweihpfleger ist mit synthetischen Silikonölen formuliert, die
verhindern, dass Hörner austrocknen und rissig werden, während die natürliche
Farbe des Horns erhalten bleibt. Bei Geweihen verhindert die Konditionierung die
weißen Oxidationsrückstände, die sich nach etwa einem Jahrzehnt auf den
Hörnern bilden, bzw. kehrt sie um. Sowohl Hörner als auch Geweihe nehmen
eine kleine Menge des Produkts auf, das sie wieder in einen naturgetreuen
Zustand versetzt. Wiederholte Anwendungen tragen dazu bei, dass die Hörner
und Geweihe aufgrund der vorhandenen Silikonöle leichter zu reinigen sind.
Diese Öle werden nicht ranzig, wie Leinöl (oder andere pflanzliche Öle), oder
klebrig, wie WD-40, die beide eigentlich Staub anziehen.
Anwendungen:
Professionelle Anwendung - Horn- und Geweihkonditionierer kann nach der
Fertigstellung des Passepartouts aufgetragen werden, um den Hörnern und
Geweihen vor der Auslieferung ein naturgetreues Aussehen zu verleihen. Bei
Hörnern, die zum Einweichen von Gewebe am Schädel oder zur Hornentnahme
aus Kernen gekocht werden, hilft eine gründliche Anwendung des Conditioners,
Schäden zu vermeiden, die durch das Kochen des Horns in heißem Wasser
entstehen. Tauchen Sie die Hörner entweder in den Conditioner ein oder tragen
Sie ihn großzügig auf, bis kein Conditioner mehr in das Horn eindringt, bevor Sie
es in heißem Wasser kochen.
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Geweihkonditionierer auf die gewünschte Stelle, lassen Sie ihn fünfzehn Minuten
einwirken und wischen Sie den Überschuss weg. Bei alten und extrem
ausgetrockneten Geweihen kann dieser Vorgang bei Bedarf wiederholt werden.
Bei Geweihen, die ein trübes oder staubiges Aussehen haben, sprühen Sie das

Mittel auf, und lassen es ein oder zwei Stunden einwirken, bevor Sie es
abwischen. Dieser Vorgang kann bei Bedarf wiederholt werden.
Hinweis: Es wird empfohlen, eine kleine Probefläche auf der Rückseite der
Geweihe und Hörner zu behandeln, um sicher zu sein, dass das Produkt zuvor
aufgetragene Farbstoffe nicht entfernt. Dies ist notwendig, da einige
Präparatoren Farbstoffe oder Farbe auf Hörner und Geweihe auftragen, um eine
einheitlichere Färbung zu erreichen. Der Mount Medix Geweih- und
Hornkonditionierer kann einige oder alle dieser zuvor aufgetragenen Stoffe
entfernen.
Lagerfähigkeit: Größer als 5 Jahre
Verfügbare Größen und Verwendung:
Der Mount Medix Horn- und Geweihkonditionierer ist sowohl in 118 ml- als auch
in 237 ml-Flaschen mit aufgesetztem Sprüher erhältlich. Das Produkt wird viele
Sätze von Hörnern und Geweihen konditionieren, da der Verbrauch pro Reittier
gering ist. Wie viele Beschläge es behandelt, hängt stark von der Größe und der
Produktaufnahme ab.
Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Mount Medix LLC
unter info@mountmedix.eu.

