
INFORMATIONEN
ZUM KERZENWACHS
Unsere Hochzeitskerze wird mit Landhaus-Kerzenwachs gefüllt, welches 
vollständig durchgefärbt ist. Dadurch leuchtet die ganze Kerze, wenn man 
diese anzündet. Für das Wachs wurde nur spezielles hochwertiges Paraffi n 
verwendet. Farbveränderungen im Wachs entstehen nach dem Härten 
und sind durch die rustikalen Strukturen im Wachs bedingt - für Landhaus-
Kerzenwachs ein typisches Merkmal und sind daher kein Mangel. Sie 
machen jede Kerze zum Unikat – beim Anzünden verfl üssigt sich das 
Wachs und die Farbabweichungen verschwinden.

          SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE KERZE

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

• Kerze nicht auf oder in der Nähe von leicht 
entfl ammbaren Gegenständen brennen lassen

• Zugluft vermeiden

• Immer die Flamme ersticken – nicht ausblasen

• Das geschmolzene Wachs frei von Streichhölzern und 
anderen Verunreinigungen halten, um das Entfl ammen zu vermeiden

• Nie eine Flüssigkeit zum Löschen verwenden

• Kerzen nie unbeaufsichtigt abbrennen lassen

• Kerze senkrecht aufstellen

• Vor dem ersten Gebrauch einer Kerze muss 
das Verpackungsmaterial vollständig entfernt werden

• Wenn Rauch auftritt, sofort die Kerze löschen, den Docht 
kürzen und alle Dochtreste entfernen, danach neu anzünden



          RUSSFREIES ABBRENNEN DER KERZE

• Ein rußfreies Abbrennen einer Kerze ist in der Realität nicht möglich, 
zudem die schwarzen Rußteilchen das Leuchten einer Kerze erst 
bewirken. Aber man kann „überfl üssigen“ Ruß vermeiden, indem man 
die Kerze nicht der Zugluft aussetzt (Achtung auch bei Wohnraum-
belüftung) und Verunreinigungen (z.B. durch abgebrochene 
Dochtstücke oder ähnlichem) im Wachs eliminiert.

• Außerdem darf der Docht nicht zu lang sein, 
da sonst der Wachsdampf nicht vollständig verbrennt.

• Wird der Docht zu lang, beginnt die Kerze zu rußen. 
Der Grund ist die unvollständige Verbrennung des Wachsdampfes. 
Deshalb ist der Docht regelmäßig zu kürzen.

• Die optimale Dochtlänge ist zwischen 5 bis 10 mm. 
Ein längerer Docht führt zu stärkerem Rußen der Kerze und 
sollte deshalb ständig gekürzt werden.

• Wenn die Flamme zu Flackern beginnt, kürzen sie 
den Docht mit einer Schere, um das Rußen zu vermeiden. 

• Bei Zugluft und anderen Luftströmungen (z.B. Heizung, Wohnraum-
belüftung) kann die Kerze nicht gerade und ruhig brennen und selbst 
tropffreie Kerzen beginnen zu Rußen.

• Wachspool frei von Verunreinigungen (z.B. Streichholzreste, 
Teile des abgebrannten Dochtes) halten. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Hochzeitskerzen.
Herzlichst, Ihr Tekla Sand Team
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