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Die innovative
Pflegeserie
für Gold, Silber, Perlen, Edelstahl und Modeschmuck.

The Innovative
Care Series
For Gold, Silver, Pearls, Stainless Steel And Costume Jewellery.

seit 1860

Unsere neue BONFLAIR®-Pflegemittelserie
Our New BONFLAIR ® Care Series

BOLEY präsentiert Ihnen mit den BONFLAIR®Pflegemitteln eine komplett neue Produktlinie von
hochwertigen Pflege-Produkten für Silber-, Gold- und
Edelstahlschmuck.

BOLEY presents you with the BONFLAIR® care
products a completely new house product line of
high quality hygiene products, including silver, gold,
jewellery and stainless steel jewellery.

Die Produkte sind von exzellenter Qualität mit ausnahmslos hochwertigen Inhaltsstoffen hergestellt: so beinhalten zum Beispiel alle Silber- und
Goldtauchbäder ausnahmslos den ATP7-Anlaufschutz – egal in welcher Verpackungsgröße.

The products are of excellent quality and are
manufactures exclusively with high-quality
ingredients: all silver and gold baths – regardless
of packaging size – for example, include the ATP7tarnish.

Darüber hinaus präsentieren wir Ihnen mit den
Nano-Reinigern eine komplett neue Art der
Oberflächenversiegelung: viele Juweliere kämpfen
nach wir vor gegen das ständige Anlaufen und
Verfärben von Silberschmuck. Nano-Reiniger helfen
Ihnen endlich Silber sicher und nachhaltig über einen
längeren Zeitraum zu schützen (siehe auch Hinweistext auf Seite 5 und 8).

In addition, we present you with the nanocleaners a fully new form of surface coating:
many jewellers continue to struggle against
the constant starting and discoloration of silver
jewellery. Nano-silver cleaner help safetly
and sustainably to protect over a longer period
(further note text on page 5 and 8 of this advertising
folder).

Alle BONFLAIR®-Pflegemittel werden in Deutschland hergestellt und stellen das Ergebnis jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit dar.

All BONFLAIR® care products are made in
Germany and are the result of years of research
and development work represents.

Online-Shop: www.boley.de | Bestell-Hotline: Fon +49 (0)711-13271-0 | Fax -90 | Mail to: info@boley.de

Pflegebäder für Schmuck

seit 1860

Care Baths For Jewellery
Silber-Tauchbad

Silver Jewellery Bath

Ein spezielles Bad für Silberschmuck,
das Beschläge sofort beseitigt und den
ursprünglichen Glanz wiederherstellt.
Mit Aufheller und Anlaufschutz (ATP7).

A specialised bath for silver jewellery that
removes tarnish instantly and restores
the original shine. With an optimized
antitarnish surface and protection (ATP7).

Anwendung:
Gegenstände in den Reinigungskorb legen
und wenige Sekunden eintauchen.
Mit Wasser abspülen und trocknen.
Nicht geeignet für:
Perlen, Korallen sowie weiche Steine und
Metalle außer Silber.
Ausführung:
Inkl. Tauchkkorb und Kindersicherheitsverschluss.

Application:
Put items into the cleaning basket and immerse
for a few seconds. Rinse with water and dry.
Unsuitable for:
Pearls, corals as well as soft stones and metals
except silver.
Execution:
With basket and child safety lock.

Art.-No.

Inhalt / Content

VPE / Packing unit

UVP / RRP *

507 204

150 ml

12 Stück / 12 pieces

€ 6,95 Stk./piece

‰ M i t AT P 7 - A n l a u f s c h u t z
‰ I n c l u d e t h e AT P 7 - t a r n i s h

Gold- und Juwelen-Tauchbad

Gold Jewellery Bath

Ein vielseitiges Bad, das Gold, Platin,
Diamanten, Saphire und Rubine reinigt
und den Glanz sofort erneuert.
Mit Aufheller und Anlaufschutz (ATP7).

A versatile bath that cleans gold, platinum,
diamonds, sapphires and rubies and
instantly renews their sparkle. With an
optimized antitarnish surface and protection
(ATP7).

Anwendung:
Gegenstände in den Reinigungskorb legen
und wenige Sekunden eintauchen.
Mit Wasser abspülen und trocknen.
Nicht geeignet für:
Perlen, Korallen sowie weiche Steine und
Metalle außer Gold.
Ausführung:
Inkl. Tauchkkorb und Kindersicherheitsverschluss.

Application:
Put items into the cleaning basket und immerse
for a few seconds. Rinse with water and dry.
Unsuitable for:
Pearls, corals as well as soft stones and metals
except gold.
Execution:
With basket and child safety lock.

Art.-No.

Inhalt / Content

VPE / Packing unit

UVP / RRP *

507 206

150 ml

12 Stück / 12 pieces

€ 6,95 Stk./piece

‰ M i t AT P 7 - A n l a u f s c h u t z
‰ I n c l u d e t h e AT P 7 - t a r n i s h

Perlen & Modeschmuck-Tauchbad

Pearl & Fashion Jewellery Bath

Ein mildes Schmuckbad, das die natürliche
Schönheit von Perlen und Korallen sowie weichen Steinen wie Opalen und Türkisen wiederherstellt. Auch für Modeschmuck geeignet.

A delicate jewel bath that restores the
natural beauty of pearls and corals as well
as soft gems e.g. opals and turquoises.
Suitable also for fashion and trend jewellery.

Anwendung:
Gegenstände in den Reinigungskorb legen
und wenige Sekunden eintauchen.
Mit Wasser abspülen und trocknen.
Ausführung:
Inkl. Tauchkkorb und Kindersicherheitsverschluss.

Application:
Put items into the cleaning basket and immerse
for a few seconds. Rinse with water and dry.
Execution:
With basket and child safety lock.

Art.-No.

Inhalt / Content

VPE / Packing unit

UVP / RRP *

507 205

150 ml

12 Stück / 12 pieces

€ 7,95 Stk./piece

*) UVP: Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. / RRP: Recommended retail price, incl. VAT
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Pflegesprays und -schäume
Care Sprays And Foams

Metallband- und Edelstahl-Schmuckpflege
Kraftvolles und konzentriertes Reinigungsspray für Metallbänder
und Edelstahlschmuck. Verschmutzung zwischen den Gliedern
wird gelöst und nachhaltig entfernt.

Schmuckpflege

Anwendung:
Die Oberfläche besprühen und kurz einwirken
lassen. Mit Wasser abspülen. Trocknen.

Speziell pflegendes Schmuckspray mit
entoxidierender Wirkung. Für Juwelen und Silber,
Mode- und Trendschmuck geeignet.

Metal Bracelet And Stainless Steel
Jewellery Care Spray

Anwendung:
Die Oberfläche besprühen und kurz einwirken lassen.
Mit Wasser abspülen. Trocknen.

Powerful and concentrated spray cleaner
for metal bands and stainless steel jewellery.
It loosens and removes the dirt between the
links permanently.

Jewellery Care Spray
A special nurturing jewellery spray with antioxidation effects. For jewellery and silver, fashion
and trend jewellery.

Application:
Spray on the surface and wait for a little while.
Rinse with water and dry.

Application:
Spray on the surface and wait for a little while.
Rinse with water and dry.
Art.-No.

Inh. / Cont.

VPE / Packing unit

UVP / RRP *

Art.-No.

Inh. / Cont.

VPE / Packing unit

UVP / RRP *

507 225

30 ml

24 Stück / 24 pcs.

€ 6,95 Stk./pcs.

507 226

30 ml

24 Stück / 24 pcs.

€ 6,95 Stk./pcs.

Gold- und Silber-Aktivschaum

Schmuck-Glanzschaum

Effektiver Mikro-Reinigungsschaum für
Gold- und Silberschmuck mit entoxidierender Wirkung und optimiertem Anlaufschutz.

Mikroschaum mit Protector-Formel, der für
Gold, Silber, Edelstahl sowie Mode- und
Trendschmuck geeignet ist. Milder Schaum,
der gewünschte Schwärzungen und
Oxidationen auf Schmuckstücken erhält.

Anwendung:
Die Oberfläche besprühen und für
ca. 10-30 Sekunden einwirken lassen.
Mit Wasser abspülen. Trocknen.
Nicht geeignet für:
Perlen, Korallen, weiche Steine und Edelstahl.

Anwendung:
Die Oberfläche besprühen und kurz einwirken
lassen. Mit Wasser abspülen und trocknen.

Jewellery Polishing Foam
Gold And Silver Active Foam
Microfoam with protector formula which
can be used for gold, silver, stainless steel
as well as fashion and trend jewellery. Soft
foam which preserves desired blackening
or oxidation on jewellery pieces.

Efficiant micro cleaner foam for gold and
silver jewellery with an anti-oxidation effect
and an optimized antitarnish surface and
protection.

Application:
Spray on the surface and wait for a little while.
Rinse with water and dry.

Application:
Spray on the surface and wait for
app. 10-30 seconds. Rinse with water and dry.
Unsuitable for:
Pearls, corals, soft stones and stainless steel.
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Art.-No.

Inh. / Cont.

VPE / Packing unit

UVP / RRP *

Art.-No.

Inh. / Cont.

VPE / Packing unit

UVP / RRP *

507 220

100 ml

12 Stück / 12 pcs.

€ 12,95 Stk./pcs.

507 221

100 ml

12 Stück / 12 pcs.

€ 8,95 Stk./pcs.

Online-Shop: www.boley.de | Bestell-Hotline: Fon +49 (0)711-13271-0 | Fax -90 | Mail to: info@boley.de

Nano-Pflegebad

seit 1860

Nano Care Shower
Nano-Silber-Schmuckdusche
Gibt Silberoberflächen einen wirksamen, langanhaltenden
Anlaufschutz und schützt gegen Korrosion.
Weiche Steine und Perlen werden nicht angegriffen.
Dermatologisch getestet und biologisch unbedenklich!
Anwendung:
Schmuckstücke in den Behälter legen und auf den Kopf stellen,
ca. 3 Min. auf die vollständig bedeckten Teile wirken lassen.
Nach Entnahme der Teile trocknen lassen und mit einem Tuch
intensiv in die Oberfläche einreiben. Vor Gebrauch schütteln!
Inklusive Schmucktuch zum Einreiben.

Nano Jewellery Shower For Silver
Effective and long-lasting jewellery surface protectant. Also yields
corrosion-resistance. Soft stones and pearls are not affected.
Tested dermatologically and biologically completely harmless!

+

Application:
Put pieces of jewellery into the container, close it and turn
it around.
Let work for app. 3 min while the items must befully covered.
After removal of the items, dry them and rub the surface
intensively with a cloth. Shake before application!
Inclusive jewellery cloth for rubbing.

Art.-No.

Inhalt / Content

VPE / Packing unit

507 202

200 ml

1 Stück / 1 piece

Viele Juweliere kämpfen nach wie vor gegen
das ständige Anlaufen und Verfärben von
Silberschmuck. Das verursacht nicht nur
hohe Personalkosten, die besser in den Verkauf
gesteckt werden könnten, sondern auch unzufriedene
Kunden, wenn der Schmuck schon nach kurzer Zeit
seinen Glanz verliert.
Seit einiger Zeit gibt es dafür ein Produkt, das Silber
endlich sicher und nachhaltig über einen längeren
Zeitraum schützt. Die Nano-Versiegelung ist ein
wässriges Verfahren zur Beschichtung von allen
Silberoberflächen (in nur 3 Min.), welches Steine
und Perlen nicht angreift. Hautneutral (dermatologisch getestet) und biologisch unbedenklich.

Many jewellers continue to struggle against the
constant starting and discoloration of silver jewellery.
This not only causes high labor costs, which could
better be put on sale, but also dissatisfied customers
if the jewellery very soon looses its luster.
For some time there for a product that protects silver
at last safe and sustainable over a longer period. The
Nano Sealing is an aqueous process for coating of all
silver surfaces (in only 3 min.), which does not attack
stones and pearls. Neutral to skin (dermatologically
tested) and biologically safe.
The Nano-Care ist the result of three years of research
and development work and its made in Germany.

Das Nano-Pflegemittel stellt
das Ergebnis von drei Jahren
Forschungs- und Entwicklungsarbeit dar und wird
in Deutschland hergestellt.

vorher

nachher
= Silber endlich sicher geschützt

*) UVP: Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. / RRP: Recommended retail price, incl. VAT
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Sonderaktion mit Display – am besten sofort bestellen!
Special Offer With Display – Just Order NOW!

Bei Abnahme von 36 Stück Pflegemitteln – egal ob Tauchbäder, Sprays oder
Schäume – erhalten Sie dieses hochwertige Thekendisplay inklusive drei
Tauchbädern, zwei Pflegesprays und
zwei Schaumbäder kostenlos.

Die Sortierung können Sie dabei selbst anhand der unten
dargestellten Pflegemittel vornehmen: Zum Beispiel
• 24 Stück Silbertauchbäder und 12 Stück Goldtauchbäder oder
• 12 Silbertauchbäder, 12 Metallpflegesprays und
12 Glanzschäume
und das komplett bestückte Display erhalten Sie
kostenlos als Dreingabe!
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Gold- und Silber-Aktivschaum

Gold And Silver Active Foam

Effektiver Mikro-Reinigungsschaum für
Gold- und Silberschmuck mit entoxidierender
Wirkung und optimiertem Anlaufschutz.
(Art.-No. 507 220, siehe Seite 4).

Efficiant micro cleaner foam for gold and silver
jewellery with an anti-oxidation effect and an
optimized antitarnish surface and protection.
(Art.-No. 507 220, see page 4).

Metallband- und EdelstahlSchmuckpflege

Metal Bracelet And Stainless Steel
Jewellery Care Spray

Kraftvolles und konzentriertes Reinigungsspray
für Metallbänder und Edelstahlschmuck.
Verschmutzung zwischen den Gliedern wird
gelöst und nachhaltig entfernt.
(Art.-No. 507 226, siehe Seite 4).

Powerful and concentrated spray cleaner for metal
bands and stainless steel jewellery. It loosens and
removes the dirt between the links permanently.
(Art.-No. 507 226, see page 4).

Perlen & Modeschmuck-Tauchbad

Pearl & Fashion Jewellery Bath

Ein mildes Schmuckbad, das die natürliche
Schönheit von Perlen und Korallen sowie weichen
Steinen wie Opalen und Türkisen wiederherstellt.
Auch für Modeschmuck.
(Art.-No. 507 205, siehe Seite 3).

A delicate jewel bath that restores the natural
beauty of pearls and corals as well as soft
gems e.g. opals and turquoises. Suitable
also for fashion and trend jewellery.
(Art.-No. 507 205, see page 3).

Gold- und Juwelen-Tauchbad

Gold Jewellery Bath

Ein vielseitiges Bad, das Gold, Platin,
Diamanten, Saphire und Rubine reinigt
und den Glanz sofort erneuert. Mit Aufheller
und Anlaufschutz (ATP7).
(Art.-No. 507 206, siehe Seite 3).

A versatile bath that cleans gold,
platinum, diamonds, sapphires
and rubies and instantly renews
their sparkle. With an optimized
antitarnish surface and
protection (ATP7).
(Art.-No. 507 205, see page 3).

Online-Shop: www.boley.de | E-Mail: info@boley.de

seit 1860

You receive orders of 36 pieces
care products – whether soaking
baths, sprays or foams – these high
quality fitted stand with three
dipping baths, two nursing care
sprays and two foams will be free.

The sort you can make it yourself using the
below shown care:
For example 24 pieces silver baths and
12 pieces gold baths or 12 silver dips,
12 metal care sprays and 12 gloss foams
and the fully-stocked display you get for
free as a bonus!

Schmuck-Glanzschaum

Jewellery Polishing Foam

Mikroschaum mit Protector-Formel, der
für Gold, Silber, Edelstahl sowie Mode- und
Trendschmuck geeignet ist. Milder Schaum,
der gewünschte Schwärzungen und
Oxidationen auf Schmuckstücken erhält.
(Art.-No. 507 221, siehe Seite 4).

Microfoam with protector formula which can be
used for gold, silver, stainless steel as well as
fashion and trend jewellery. Soft foam which
preserves desired blackening or oxidation on
jewellery pieces.
(Art.-No. 507 221, see page 4).

Schmuckpflege

Jewellery Care Spray

Speziell pflegendes Schmuckspray mit
entoxidierender Wirkung. Für Juwelen und
Silber, Mode- und Trendschmuck geeignet.
(Art.-No. 507 225, siehe Seite 4).

A special nurturing jewellery spray with
antioxidation effects. For jewellery and silver,
fashion and trend jewellery.
(Art.-No. 507 225, see page 4).

Silber-Tauchbad

Silver Jewellery Bath

Ein spezielles Bad für Silberschmuck,
das Beschläge sofort beseitigt und den
ursprünglichen Glanz wiederherstellt.
Mit Aufheller und Anlaufschutz (ATP7).
(Art.-No. 507 204, siehe Seite 3).

A specialised bath for silver jewellery that
removes tarnish instantly and restores the
original shine. With an optimized antitarnish
surface and protection (ATP7).
(Art.-No. 507 204, see page 3).

Das hochwertige, zweisprachige
Display passt perfekt auf Ihre
Ladentheke!
Abm.: B 17,4 x T 17,4 x H 33,5 cm
Art.-No. 507 219.

The high-quality bilingual display
will be perfect for your shop counter!
Dim.: W 17,4 x D 17,4 x H 33,5 cm.
Art.-No. 507 219.

Bestell-Hotline: Fon +49 (0)711-13271-0 | Fax +49 (0)711-13271-90
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Pflegetücher
Cleaning Cloths
Pflegetuch für Silberschmuck

Cleaning Cloth For Silver Jewellery

Spezialimprägniertes Tuch, welches schonend
poliert und frischen, strahlenden Glanz gibt.
Bei extremen Verschmutzungen das Tuch an
einer Ecke anfeuchten, den Schmuck damit
säubern und dann mit dem trockenen Teil
nachpolieren. Nicht waschen!
100% Baumwolle mit <15% Seife.

Specially impregnated cloth, which polishes
gently, producing a brilliant shine.
In case of very dirty items, moisten one corner
of the cloth, clean the jewellery, then buff up
using the dry part.
Do not wash!
100% cotton with < 15% soap.

Art.-No.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)

VPE / Packing unit

UVP / RRP *

507 236

15 x 16 cm

12 Stück / 12 pieces

€ 4,95 Stk./piece

‰ Auch mit Ihrem individuellem Firmeneindruck lieferbar (Mindestmenge: 300 Stück).
‰ Can also be ordered with individual print (Minimum quantity: 300 pcs.).

Pflegetuch für Goldschmuck

Cleaning Cloth For Gold Jewellery

Spezialimprägniertes Tuch, welches schonend
poliert und frischen, strahlenden Glanz gibt.
Bei extremen Verschmutzungen das Tuch an
einer Ecke anfeuchten, den Schmuck damit
säubern und dann mit dem trockenen Teil
nachpolieren. Nicht waschen!
100% Baumwolle mit <15% Seife.

Specially impregnated cloth, which polishes
gently, producing a brilliant shine.
In case of very dirty items, moisten one corner
of the cloth, clean the jewellery, then buff up
using the dry part.
Do not wash!
100% cotton with < 15% soap.

Art.-No.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)

VPE / Packing unit

UVP / RRP *

507 237

15 x 16 cm

12 Stück / 12 pieces

€ 4,95 Stk./piece

‰ Auch mit Ihrem individuellem Firmeneindruck lieferbar (Mindestmenge: 300 Stück).
‰ Can also be ordered with individual print (Minimum quantity: 300 pcs.).

Das Thema Anlaufen und Verfärben
von Silberschmuck ist bei Juwelieren
ein immer wiederkehrendes Thema:
Erstmals kann nun auch eine trockene
Versiegelung von Silberoberflächen mit
Hilfe der Nano-Pflegetücher angeboten
werden. Die polierte Oberfläche wird dabei
in einem Arbeitsgang von Oxidationen und
Verfärbungen gesäubert, poliert und gegen
weiteres Anlaufen geschützt.

The theme tarnishing and discoloration of
silver jewellery is for jewelers a recurring
theme: For the first time can also be offered
a dry sealing of silver surfaces using the
Nano-jewellery cloth. The polished surface
is cleaned in a single operation thereby
of oxidation and discoloration as well as
polished and protected against further
tarnishing.

Nano-Pflegetuch

Nano-Jewellery Cloth

Gibt Silberoberflächen einen wirksamen,
langanhaltenden Anlaufschutz und schützt vor
Korrosion. Weiche Steine und Perlen werden
nicht angegriffen, dermatologisch getestet und
biologisch unbedenklich!

Effective and long-lasting jewellery surface
protectant. Also yields corrosionresistance.
Soft stones and pearls are not sffected, tested
dermatolo-gically and biologically completely
harmless!

Anwendung:
Intensiv mit dem Nano-imprägnierten Tuch die
Oberfläche behandeln. Zu behandelnde Teile
müssen zuvor metallisch rein sein.
Empfehlung:
Vorher mit Bonflair Silbertauchbad reinigen!
Inhaltsstoffe (gem. EG Detergentien-Verordnung): Baumwolle mit Nano Bestandteile < 5%.

Application:
Rub the surface intensively with this nano cloth.
Parts to be treated should be metallically clean.
Recommendation:
Rinse with Bonflair Silver bath before!
Ingredients (acc. to EC Detergents
Regulation): Cotton with Nano
composit Polymere < 5%.

Art.-No.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)

VPE / Packing unit

UVP / RRP *

507 203

18 x 18 cm

6 Stück / 6 pieces

€ 12,95 Stk./piece

‰ Mit wirksamen, langanhaltenden Anlaufschutz.
‰ With effective and long-lasting jewellery surface.
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Online-Shop: www.boley.de | Bestell-Hotline: Fon +49 (0)711-13271-0 | Fax -90 | Mail to: info@boley.de

Hochglanz- und Mikrofasertücher

seit 1860

Highshine And Microfibre Cloths
Hochglanztuch für Silberschmuck

Highshine Cloth For Silver Jewellery

Spezialimprägniertes Tuch, welches schonend
poliert und frischen, strahlenden Glanz gibt.
Bei extremen Verschmutzungen das Tuch an
einer Ecke anfeuchten, den Schmuck damit
säubern und dann mit dem trockenen Teil
nachpolieren. Nicht waschen!
100% Baumwolle mit <15% Seife.

Specially impregnated cloth, which polishes
gently, producing a brilliant shine.
In case of very dirty items, moisten one corner
of the cloth, clean the jewellery, then buff up
using the dry part.
Do not wash!
100% cotton with < 15% soap.

Art.-No.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)

VPE / Packing unit

UVP / RRP *

507 211

30 x 35 cm

12 Stück / 12 pieces

€ 6,95 Stk./piece

‰ Auch mit Ihrem individuellem Firmeneindruck lieferbar (Mindestmenge: 300 Stück).
‰ Can also be ordered with individual print (Minimum quantity: 300 pcs.).

Hochglanztuch für Goldschmuck

Highshine Cloth For Gold Jewellery

Spezialimprägniertes Tuch, welches schonend
poliert und frischen, strahlenden Glanz gibt.
Bei extremen Verschmutzungen das Tuch an
einer Ecke anfeuchten, den Schmuck damit
säubern und dann mit dem trockenen Teil
nachpolieren. Nicht waschen!
100% Baumwolle mit <15% Seife.

Specially impregnated cloth, which polishes
gently, producing a brilliant shine.
In case of very dirty items, moisten one corner
of the cloth, clean the jewellery, then buff up
using the dry part.
Do not wash!
100% cotton with < 15% soap.

Art.-No.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)

VPE / Packing unit

UVP / RRP *

507 210

30 x 35 cm

12 Stück / 12 pieces

€ 6,95 Stk./piece

‰ Auch mit Ihrem individuellem Firmeneindruck lieferbar (Mindestmenge: 300 Stück).
‰ Can also be ordered with individual print (Minimum quantity: 300 pcs.).

Mikrofasertuch für Schmuck

Microfibre Cloth For Jewellery

Spezielles Schmuckpoliertuch aus ultrafeiner
Mikrofaser. Zum schonenden Entfernen von
Schmutzpartikeln, Stäuben, Fett- und Cremerückständen an Schmuckstücken –
ohne Zusatz chemischer Hilfsmittel. Waschbar!
100% Mikrofaser.

Special jewellery polishing cloth made of
superfine microfibre. For a gentle removal
of dirt particles, dusts, grease and cream
remains on jewel pieces – without chemical
aids. Washable!
100% microfibre.

Art.-No.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)

VPE / Packing unit

UVP / RRP *

507 239

30 x 35 cm

6 Stück / 6 pieces

€ 9,95 Stk./piece

‰ Aus ultrafeiner Mikrofaser.
‰ Made of superfine microfibre.

Mikrofasertuch für Uhren

Microfibre Cloth For Watches

Spezielles Uhrenpoliertuch aus ultrafeiner
Mikrofaser. Zum schonenden Aufpolieren von
Uhrengehäusen, Gläsern und Metall- und Lederbändern – ohne Zusatz chemischer Hilfsmittel.
Waschbar!
100% Mikrofaser.

Special watch polishing cloth made of superfine
microfibre. For a gentle polishing of watch
cases, glasses as well as metal and leather
straps – without chemical aids. Washable!
100% microfibre.

Art.-No.

Abm. (L x B) / Dim. (L x W)

VPE / Packing unit

UVP / RRP *

507 238

30 x 35 cm

6 Stück / 6 pieces

€ 9,95 Stk./piece

‰ Aus ultrafeiner Mikrofaser.
‰ Made of superfine microfibre.

*) UVP: Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. / RRP: Recommended retail price, incl. VAT
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Profi-Tauchbäder für Ihre Werkstatt
Profi Jewellery Baths For Your Workshop

P7‰ M i t AT c h u t z
Anlaufs
e the
‰ Includ rnish
AT P 7 - t a

Silber-Tauchbad Profi
Spezielles Bad für Silberschmuck, das Beschläge sofort beseitigt
und den ursprünglichen Glanz wiederherstellt, mit optimiertem
Anlaufschutz (ATP7).
Anwendung:
Gegenstände in den Reinigungskorb geben und wenige Sekunden
eintauchen. Mit Wasser abspülen u. trocknen.
Nicht geeignet für:
Perlen, Korallen sowie weiche Steine und Metalle, außer Silber.

Silver Jewellery Bath Profi
A specialised bath for silver jewellery that removes tarnish instantly
and restores the original shine, with an optimized anti-tarnish
surface protection (ATP7).
Application:
Put items into the cleaning basket and immerse for a few seconds.
Rinse with water and dry.
Unsuitable for:
Pearls, corals as well as well as soft stones and metals, except silver.

Art.-No.

Inhalt / Content

VPE / Packing unit

507 230

1000 ml

1 Stück / 1 piece

507 231

5000 ml

1 Stück / 1 piece

Gold- und Juwelen-Tauchbad Profi
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Ein vielseitiges Bad, das Gold, Platin, Diamanten, Saphire und
Rubine reinigt und den Glanz sofort erneuert, mit optimiertem
Anlaufschutz (ATP7).
Anwendung:
Gegenstände in den Reinigungskorb legen und wenige Sekunden
eintauchen. Mit Wasser abspülen und trocknen.
Nicht geeignet für:
Perlen, Korallen sowie weiche Steine und Metalle, außer Gold.

Gold Jewellery Bath Profi
A versatile bath that cleans gold, platinum, diamonds, sapphires
and rubies and instantly renews their sparkle, with an optimized
anti-tarnish surface protection (ATP7).
Application:
Put items into the cleaning basket and immerse for a few seconds.
Rinse with water and dry.
Unsuitable for:
Pearls, corals as well as soft stones and metals, except gold.

Art.-No.

Inhalt / Content

VPE / Packing unit

507 232

1000 ml

1 Stück / 1 piece

507 233

5000 ml

1 Stück / 1 piece

Dosierhahn für 5-Liter-Kanister
Praktischer Dosierhahn mit patentiertem Entlüftungssystem.

Art.-No.
508 048

Weiteres Zubehör für Ihre Werkstatt finden Sie unter www.boley.de / More accessories for your workshop look at www.boley.de
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Reinigungskonzentrate für Ihre Werkstatt

seit 1860

Cleaning Concentrates For Your Workshop
Schmuck Reinigungs-Konzentrat 1:20
Wässriges, mildes Konzentrat mit Anlaufschutz (ATP) und Aufheller.
Das Konzentrat ist mit Wasser verdünnbar und säure- und alkalifrei.
Geeignet für alle Steine, Kunststoffe werden nicht angegriffen.
Spezialreiniger zum Entfernen von Schleif- und Polierpasten sowie von Fettrückständen, Gold erhält seinen natürlichen Glanz zurück. Ideal auch zum Reinigen
von Metallbändern und Uhrengehäusen.
Anwendung:
In Ultraschallbad, 5%iges Schmuckkonzentrat in bis zu 70°C warmen Leitungswasser ansetzen.
Als Tauchbad, 10%iges Schmuckkonzentrat in bis zu 90°C warmen Leitungswasser ansetzen.

Jewellery Cleaning Concentrate 1:20
Aqueous soft-cleaning concentrate with anti-tarnish-protector (ATP).
This concentrate is dilutable with water and free of acid and alkali.
Suitable for all stones. Plastics are not attacked.
Special cleaner of removing from grinding compounds and polishing pastes
as well as from fat arrears, gold receives its natural shine back. Ideally also
for cleaning metal bracelets and watch cases.
Application:
With ultrasonic, 5% jewellery concentrate in tap water set, to 70°C.
In immersion bath, 10% jewellery concentrate in water set, to 90°C.
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Art.-No.

Inhalt / Content

VPE / Packing unit

507 280

1000 ml

1 Stück / 1 piece

507 281

5000 ml

1 Stück / 1 piece

Uhren Reinigungs-Konzentrat 1:20
Wässriges Reinigungskonzentrat, wasserverdünnbar, speziell für zerlegte Uhrwerke oder Großuhren geeignet. Auch zur Entharzung und Aufhellung von Großuhrwerken, speziell von Messing-, Bronze- und vergoldeten Uhrwerken geeignet.
Anwendung:
1. Reinigen von zerlegten Uhrwerken:
5%iges Reinigungskonzentrat in Leitungswasser ansetzen und im Vibrations-/Rotations- oder Ultraschallverfahren ca. 9 Min. reinigen. Mit destilliertem Wasser ca. 3 Min.
spülen.Nachspülen mit Bontech S ca. 3 Min., um Wasser zu verdrängen. Trocknung.
2. Reinigen von Großuhren
10%iges Reinigungskonzentrat in handwarmen Leitungswasser ansetzen und im Vibrations-/Rotations- oder Ultraschallverfahren ca. 9 Min. reinigen. Mit warmen Leitungswasser ca. 3 Min. spülen. Nachspülen mit destilliertem Wasser ca. 3 Min., Trocknung.

Watch Cleaning Concentrate 1:20
Aqueous cleaning concentrate, dilutable with water, suitable especially for
divided watch movements. Also for deresining and brightening of clock
movements, especially in brass, bronze and gold-plated.
Application:
1. Cleaning of divided watch movements
5% watch cleaning solution in top water set in vibration, rotation or ultra-sonic
procedures, app. 9 min. Rinse with distilled water, app. 3 min. Rinse with Bontech S
app. 3 min., in order to displace water. Drying process.
2. Cleaning of clock movements
10% watch cleaning solution in lukewarm tap water set in vibration, rotation or
ultrasonic procedures, app. 9 min. Rinse with warm top water, app. 3 min. Rinse
with distilled water, app. 3 min. Drying process.

Art.-No.

Inhalt / Content

VPE / Packing unit

507 285

1000 ml

1 Stück / 1 piece

507 286

5000 ml

1 Stück / 1 piece

Bestell-Hotline: Fon +49 (0)711-13271-0 | Fax +49 (0)711-13271-90
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BONFLAIR® = easy working!
n / Turn over
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Schmuckduschen
für Gold- und Silberschmuck

Jewellery Showers
For Gold And Silver Jewellery

Praktische Silber- und Goldtauchbäder in Form
einer Sanduhr.
Schmuckpflege in seiner einfachsten Form:
Schmuck einlegen, Schmuckdusche umdrehen – fertig! Selbsttätige Schaumdusche nach
dem Wirbelduschen-Prinzip mit Poliereffekt.

For your silver and gold baths in an hourglass
shape.
Jewellery care in its simplest form:
Fill jewellery, jewellery shower turn – done!
Automatic foam shower vortex principle with
polishing effect.

Art.-No.

Inhalt
Execution

Inhalt
Content

UVP / RRP *

507 153

Silber / Silver

200 ml

€ 12,95 Stk./pcs.

507 154

Gold / Gold

200 ml

€ 12,95 Stk./pcs.

Gebr. Boley GmbH & Co. KG
Julius-Hölder-Straße 32 | 70597 Stuttgart (Degerloch) | Germany
Fon +49 (0)711-13271-0 | Fax +49 (0)711-13271-90
info@boley.de | www.boley.de

Alle Preise freibleibend – Abbildungen teilweise nicht maßstabsgetreu. @ Gebr. Boley GmbH & Co. KG, 1012 MüRa und ART & MORE, OS/4.0

