
 

Gedenkschmuck richtig befüllen 
 

…geht einfach. Hierzu benötigen Sie: 

 

� Schmuckstück, das zu befüllen ist 

� Medium, das in das Schmuckstück gefüllt werden soll, z.B. Asche, Haar, o.ä. 

� Kleiner Schraubendreher 

� Kleiner Trichter 

� Zahnstocher, Nadel als Stössel und zum Auftragen des Klebers 

� Kleber zum Fixen / Versiegeln 

� Saubere Unterlage (Arbeitsbereich eventuell mit Papier abdecken) 

 

Doch bevor wir loslegen, ein wichtiger Hinweis: 

Wir verwenden ausschließlich Kleber auf Acryl-Basis, der innerhalb von Sekunden härtet.  

Bei der Verwendung des Klebers sind die entsprechenden Hinweise auf dem Kleber (Belüftung, …) zu 

beachten. 

Bitte beachten Sie deshalb, dass die Ausrichtung der Öse für die Befestigung des Colliers nicht mehr 

verdreht werden kann. 

Und: Weniger ist mehr! Der Kleber soll später nur das Lösen der Schraube verhindern. Das oftmals 

gemeinte „Versiegeln“ und „Verschließen“ übernimmt der kleine Dichtgummi an der Schraube. 

Also bitte nur einen Tropfen verwenden! 

 

    
1. Entfernen Sie die Schraube am Schmuckstück, die sich je nach Schmuckstück an unterschiedlichen Stellen 

befindet. 

 

   
2. Nutzen Sie zum Befüllen 3. Der Innenraum darf nur zu 4. Ein kleiner Tropfen Klebstoff 

möglichst einen Trichter 80% befüllt werden! reicht!  



 

 

   
5. Bringen Sie den Tropfen 6. Drehen Sie die Schraube schnell 

mit dem Zahnstocher direkt ein!  

an das Innengewinde Achten Sie speziell bei Ösen 

 auf die Ausrichtung. Eine Korrektur 

 ist später nicht möglich! 

 

 Warten Sie ca. 24 Stunden bis 

 der Kleber vollständig ausgehärtet 

 ist.  

 

 

Falls dennoch etwas „schief“ geht: 

� Kleberückstände lassen sich mit Aceton-Lösung entfernen 

� Durch starke Hitzeeinwirkung, z.B. durch eine Heißluftpistole wird der Kleber wieder flüssig und 

die Schraube lässt sich entfernen bzw. verdrehen. Allerdings können Teile (z.B. Dichtring) oder 

die Oberfläche des Schmuckstücks beschädigt werden.  

Deshalb übernehmen wir für falsch befüllte Schmuckstücke oder Schäden, die in Verbindung 

mit dem Befüllen entstehen, keine Gewährleistung oder Haftung. 

 

 

Gerne helfen wir Ihnen, wenn es nicht funktioniert. 

 

Ihr 

meinGalgo – Team 


