Restauration
All telephones are being cleant
with special remedies (or just
simply cleant in the dish washer
which works very well) in order to
bring back or keep their original
shiny and colourful look.
In most of the cases their inner
technical
parts
are
being
removed, checked and reinstalled
in the end.
Where possible or necessary
technical parts are changed but
always by taking the same
working
parts
from
sister
telephones.
Cables and cords are being
removed
from
receiver
or
housings and washed in a normal

washing machine at a 30 C
temperature choice where they
also regain their original look.
Where necessary, as for GDR
phones, I decided to reinstall the
original GDR plugs, whereas with
FRG phones I always take TAE
plugs which are nowadays
common for all telephones.
The dialler part is being removed
as well. Be careful if you want
remove the finger part in order to
clean it and the number dialler,
make sure that there is no string
that could be jumping out.
Mostly, this is the case with GDR
phones. Ask for the trick to avoid
this damage.
I put the different plastic parts
which are without any electronics

into the dish washer and reinstall
them in the end of the process.
The receiver can be emptied from
cables and electronic parts and
washed in the dish washer as
well. Don’t forget to let them
properly
dry
out
before
reinstallation (the best here is a
heating or the sun itself).
Restaurierung
Alle Telefone werden mit Hilfe
von speziellen Reinigungsmitteln
gereinigt (oder nur einfach in der
Spülmaschine, was sehr gut
funktioniert),
um
ihren
ursprünglichen Glanz und ihr
farbenfrohes
Aussehen
zurückzubringen.

In den meisten Fällen werden ihre
inneren
technischen
Teile
herausgenommen, geprüft und
am
Ende
wieder
zusammengebaut.
Da
wo es möglich oder
notwendig
ist,
werden
die
technischen Teile ausgetauscht,
indem
die
gleichen
funktionierenden
Teile
aus
Schwestergeräten
genommen
werden.
Kabel werden aus dem Hörer
oder
dem
Gehäuse
entgenommen und in einer
normalen Waschmaschine bei 30
C gewaschen, wodurch sie
ebenfalls
ihr
ursprüngliches
Aussehen wiedererlangen.

Da wo nötig, wie meist bei DDRTelefonen,
habe
ich
mich
entschieden, die Original DDRStecker zu installieren, wobei ich
bei BRD-Telefonen immer den
TAE-Stecker
wähle,
der
heutzutage für alle Telefone
üblich ist.
Die Wählscheibe wird ebenfalls
herausgenommen. Sei vorsichtig,
wenn Du die Fingerlochscheibe
für eine Reinigung herausnehmen
willst, stelle sicher, dass es da
keine
Feder
gibt,
die
herausspringen könnte.
Frag nach dem Trick, um das zu
vermeiden.
Ich nehme alle Plastikteile, die
ohne Elektronik sind, heraus und

reinige sie in der Spülmaschine
und reinstalliere sie am Ende des
Prozesses wieder.
Der Hörer kann von Kabeln und
elektronischen Teilen befreit und
ebenfalls in der Spülmaschine
geeinigt werden.
Vergiss nicht, den Hörer vor dem
Zusammenbau wieder ordentlich
austrocknen zu lassen (das Beste
ist hier ein Heizkörper oder die
Sonne selbst).

