
Bitte leiten Sie diese Brennanleitung unbedingt an den 
Endverbraucher weiter, um Probleme zu vermeiden.

Brennanleitung
Mit dem Kauf dieser Kerze haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben. 
In unserem Hause werden nur die besten Rohstoffe ausgewählt und 
verwendet. Damit sie viel Freude an Ihrer Kerze haben, beachten Sie 
bitte folgende Brennanleitung:

  1. Die Kerze ist ein lebendiges Licht. Sie muss gepflegt und als 
„offenes Feuer“ ständig beobachtet werden.

  2. Kerzen nicht zu dicht neben- oder untereinander brennen.

  3. Streichholzreste, Dochtstücke oder andere Fremdkörper gehö-
ren nicht in den Brennteller.

  4. Kerzen vertragen keine Zugluft. Dadurch beginnen sie zu rußen, 
zu tropfen und brennen einseitig ab.

  5. Wenn die Kerze sichtbar rußt, Docht während des Brennens vor-
sichtig kürzen, nötigenfalls auslöschen.

  6. Bei einem einseitigen Abbrand Docht vorsichtig zur Seite biegen. 
Einen erstarrten Docht niemals biegen oder gar abbrechen.

  7. Einen zu hohen Kerzenrand kann man im warmen Zustand ab-
schneiden. Bei Kerzen mit Abziehbildern den überstehenden 
Rand in regelmäßigen Abständen nachschneiden.

  8. Kerzen möglichst so lange brennen, bis der ganze Brennteller 
flüssig ist.

  9. Den Docht zum Löschen in die flüssige Wachsmasse tauchen 
und wieder aufrichten. So steht dieser richtig beim Anzünden.

10. Kerze immer auf Untersetzer abbrennen.
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Please absolutely pass on that burning instruction 
to end consumer to avoid any inconvenience.

burning  instruction
With the purchase of this candle, you acquired a quality product.
Only the best raw materials are selected and used by our company.
In order that you can enjoy your candlelight, please follow these
burning instructions:

  1. a burning candle is an “unshielded fire” and therefore never 
leave it unattended!!

  2. dont’t put burning candles next to each other or on top of each 
other

  3. any broken pieces of wick or debris should be removed from 
the wax pool

  4. keep drafts, protect the flame against drafts, drafts cause 
sooting, dripping or one – sided burning.

  5. if the candle smokes visibly, cut the wick during burning care-
fully,  if necessary, extinguish the candle.

  6. in case of one-sided burning, bend the wick carefully aside, 
never bend or break a solidified wick.

  7. a candle’s edge that is too high must be cut in warm condition

  8. burn the candle until the wax is melt to a pool on  the candle’s 
head

  9. for extinguishing please dip the wick into the liquid waxpool 
and reset it up

10. burn this candle on a plate absolutely
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