KERZEN
Ratgeber

Mit diesen hilfreichen Tipps haben Ihre Kerzen einen schönen, sicheren
Abbrand und die Freude an den Produkten bleibt Ihnen lange erhalten.

TIPPS VOM PROFI
GENERELL
Die Flamme ist ein lebendiges Licht und muss wie ein offenes Feuer ständig
beobachtet werden. Achten Sie auf einen intakten Kerzenrand. Bei
Beschädigung kann das flüssige Wachs austreten.
Wenn bei einem zu kurzen Docht die Flamme zu verkümmern droht, können
Sie vorsichtig etwas flüssiges Wachs (Vorsicht heiss!) abgiessen. Dazu aber
niemals den Rand anbohren.
Wachsflecken auf Textilien können mit einem saugfähigen Papier und einem
Bügeleisen entfernt werden. Wachsflecken auf Tischflächen können mit
einem Haarföhn erwärmt und dann ebenfalls mit Papier aufgesaugt werden.
Kerzen immer kühl und trocken lagern.
MEHRDOCHT – KERZEN MIT GROSSEM DURCHMESSER
Die Dochte der Kerze werden speziell auf den Kerzendurchmesser
abgestimmt. Dennoch wird sich bei längerem Abbrennen der Kerze viel
flüssiges Wachs im Brennteller bilden. Je nach Umgebungstemperatur muss
die Kerze gelöscht werden, bevor das flüssige Wachs den äusseren Rand
erreicht hat und somit auslaufen könnte.
i Kerze vor dem Anzünden immer auf eine geeignete Unterlage stellen,
welche eventuell auslaufendes Wachs auffangen kann.

TEELICHTER ⁄ RECHAUDKERZEN
Teelichter niemals direkt auf Holz– oder Kunststoffoberflächen abbrennen.
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OUTDOORKERZEN
Mit «Outdoor» gekennzeichnete Kerzen dürfen niemals im Innenbereich
verwendet werden (dies gilt auch für Wintergärten). Diese Kerzen nur im
Freien verwenden.
ZYLINDER– ⁄ KUGEL– UND STABKERZEN
Der Mindestabstand oberhalb der Flamme muss 1 Meter betragen. Bitte
schneiden Sie den Rand laufend zurück, damit der brennende Docht
genügend Sauerstoff erhält. Die Kerze muss vor dem vollständigen Abbrand
gelöscht werden.

QUALITÄTSMERKMALE
RAL QUALITY MARK
Die RAL Quality Mark steht für Kerzen mit geprüfter Qualität und weist
folgende Merkmale auf:
Qualität
Die Kerzen sind ausgesprochen russ– und raucharm
und tropfen kaum. Sie sind nicht gesundheitsschädigend, denn die Hersteller verwenden stets Rohstoffe,
Farben und Lacke ohne Schadstoffbelastung.
Hochwertig
Es werden ausschliesslich hochwertige Dochte,
Rohstoffe, Farben und Duftstoffe eingesetzt.
Zuverlässig
Verlässlich sind auch die Formen, Farben und
Abmessungen der Kerzen.
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NORDIC ECOLABEL
Das Nordic Ecolabel ist das offizielle Umweltzeichen
der nordischen Länder und wurde 1989 vom
nordischen Ministerrat eingeführt. Es kennzeichnet
Produkte und Dienstleistungen welche besonders
nachhaltig sind. Die anspruchsvollen Umwelt–Kriterien werden bei allen gekennzeichneten Interio
GREEN–Kerzen regelmässig überprüft.

GREEN ENERGY LABEL
Das Green Energy Label kennzeichnet Produkte,
welche mit der Nutzung erneuerbarer Energie
hergestellt wurden. So wird z.B. für die Produktion
der GREEN Kerzen aus Stearin ausschliesslich Energie
aus Wasserkraft verwendet.
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BRENN - UND WARNHINWEISE
Allgemeines Warnzeichen.

Kerzen nicht unbeaufsichtigt brennen lassen.
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Kerzen ausserhalb der Reichweite von Kindern
und Haustieren brennen lassen.

Immer mindestens 10 cm Sicherheitsabstand
zwischen den brennenden Kerzen belassen.

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

Zugluft vermeiden (Russbildung).

Nicht in der Nähe von warmen
Gegenständen platzieren.

Kerzen gerade aufstellen.

Docht kürzen, wenn länger als 1 cm.
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Kerzenrand zurückschneiden.

STOP

STOP

min.

1

min.

1

Kerze bei 1 cm löschen.

Kerzen nicht ausblasen. Kerzenlöscher
verwenden ober besser Docht in Wachs
tauchen und wieder aufrichten.

Das geschmolzene Wachs frei von Streichhölzern und anderen Verunreinigungen halten, um
das Entflammen zu vermeiden (Zündholzreste,
Dochtreste oder Insekten).

Eine brennende Kerze nicht bewegen.

Nie eine Flüssigkeit zum Löschen verwenden.

Teelichter nur in Behältern und Rechauds mit
ausreichender Luftzufuhr vewenden. Teelichter
nie direkt auf Holz– oder Kunststoffoberflächen
abbrennen.

Immer einen Kerzenhalter benutzen.
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ROHSTOFFE UND BESTANDTEILE
DER KERZE
PARAFFIN
Paraffin ist der meist gebrauchte Rohstoff zur Herstellung von
Kerzen. Es ist ein Nebenprodukt von Erdöl und muss raffiniert und
gereinigt werden, bis das weisse und geruchlose Produkt entsteht.
Paraffin wird flüssig, als feines Pulver oder in Form von Pastillen
und Tafeln zur Herstellung von Kerzen verwendet.
STEARIN
Ausgangsrohstoff für das Naturprodukt Stearin sind Öle und Fette tierischer
und pflanzlicher Herkunft. Kerzen aus reinem Stearin sind besonders stabil.
Die Verarbeitung bei Stearin zu Kerzen ist schwierig und aufgrund der
physikalischen Eigenschaften nur im Giessverfahren möglich. Stearin gilt
unter Fachleuten als der beste Kerzenrohstoff, da Stearin sehr gute
Brenneigenschaften hat und weniger Russ entwickelt als Paraffinkerzen.
Stearinkerzen sind an ihrer Kristallstruktur erkennbar.
DOCHT
Oft wird der Docht als Seele der Kerze bezeichnet. Der aus Baumwollfäden
geflochtene Docht muss auf den Kerzendurchmesser, die eingesetzten
Rohstoffe und das Herstellungsverfahren abgestimmt werden. Die Auswahl
des richtigen Dochtes ist für die Brennqualität der Kerze von grosser
Bedeutung. Ein guter Docht soll sich beim Brennen krümmen, so dass sich
die Dochtspitze ausserhalb der Flamme befindet.
Die Erfahrung lehrt: ein zu dünner Docht schränkt die Saugfähigkeit ein und
führt zu einem hohen Flüssigkeitsstand im Brennteller der Kerze. Dies hat
zur Folge, dass das Wachs ausrinnen und die Flamme erlöschen kann. Ein zu
dicker Docht mit einer hohen Saugfähigkeit bildet zwar einen trockenen
Brennteller, aber aufgrund eines längeren Dochtstandes und des höheren
Brennstoffdurchsatzes wird die Flamme erheblich grösser.
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