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Beschreibung
Bekannt aus den 1960er-Jahren und doch speziell für 
unseren Kerzenständer ausgesucht, sind die dünnen 
Stabkerzen eine farbenfrohe Ergänzung. Sie tragen das RAL 
Gütezeichen.
 
Technische Daten
Maße  Ø12mm x 30cm long
Brenndauer 4 Stunden

Brennanleitung
Den Docht vor dem Anzünden auf eine Länge von etwa 0,5 
cm kürzen. Das geschmolzene Wachs frei von Streichhölzern 
und anderen Verunreinigungen halten, um das Entflammen zu 
vermeiden. Stelle die Kerze aufrecht und vor Zugluft geschützt, 
auf eine ebene, hitzebeständige, nicht elektrische Fläche. Lasse 
die Kerze niemals länger als 4 Stunden brennen.

Warnung und Sicherheitshinweise
Um Feuer und schwere Verletzungen zu vermeiden, brennende 
Kerzen immer beaufsichtigen. Kerze vor Zugluft und 
Schwingungen schützen. Kerze nicht in Reichweite von Kindern 
und Tieren brennen lassen. Brennende Kerze nicht auf, oder in 
der Nähe von leicht entflammbaren Gegenständen aufstellen. 
Kerze senkrecht aufstellen. Eine brennende Kerze nicht bewegen.

Allgemeines Warnzeichen

• Kerzen mit dem Gütezeichen 
sind ausgesprochen ruß- und 
raucharm.
• Die Verwendung von 
hochwertigen Rohmaterialien, 
Dochten und Farben in unserer 
kompletten Produktionskette ist 
garantiert.

• Wir haben uns verpflichtet keinerlei 
schadstoffbelastete Rohstoffe, Farben oder 
Lacke zu verwenden.
• Kerzen, die das Gütezeichen tragen, tropfen 
bei richtigem Gebrauch nicht.
• Die Formen, Farben und Abmessungen der 
Kerzen sind gleichbleibend und verlässlich.
• Das Gütezeichen gilt für alle Kerzen, Grab- 
und Teelichte.
• Interne, dokumentierte Qualitätskontrollen 
überwachen die laufende Produktion.
• Laufende Kontrollen durch die Dekra 
Umwelt GmbH garantieren die Einhaltung der 
Qualität.
• Das Gütezeichen sorgt für die Erfüllung der 
europäischen REACH Verordnung. 

Eine brennende Kerze 
nie ohne Aufsicht 
lassen.

Kerze nicht in Zugluft 
stellen.

Immer die Flamme 
ersticken. Nicht 
ausblasen.

Die Kerze außerhalb 
der Reichweite von 
Kindern und Haustieren 
brennen lassen.

Kerzen nicht in 
die Nähe von 
Wärmequellen stellen.

Immer einen 
Kerzenhalter benutzen.

Immer ein sicherer 
Abstand zwischen den 
brennenden Kerzen 
belassen.

Kerzen senkrecht 
aufstellen.

Eine brennendem 
Kerze nicht bewegen.

Die Kerze nicht auf 
oder in der Nähe von 
leicht entflammbaren 
Gegenständen brennen 
lassen.

Den Docht vor dem 
Anzünden auf eine 
Länge von max. 1 cm 
kürzen.

Nie eine Flüssigkeit 
zum Löschen 
verwenden.

Das geschmolzene Wachs 
frei von Streichhölzern und 
anderen Verunreinigungen 
halten, um das Entflammen
zu vermeiden.

Einen geeigneten Behälter 
verwenden, da sich diese 
Kerze beim brennen 
verflüssigt.


