
 

 

 

 

 

Damit Sie lange Freude an den Kerzen haben, beherzigen Sie bitte folgende Pflegetipps. 

Kerzen sind genauso wie ein offenes Feuer zu behandeln, bedürfen besonderer Aufmerksamkeit und 
sollten nie unbeaufsichtigt abgebrannt werden!  

Geben Sie Ihrer Kerze ein wenig Zeit die Umgebungstemperatur anzunehmen. Das Wachs ist - je nach 
Jahreszeit- möglicherweise sehr kalt und kann dadurch das Aroma (bei Duftkerzen) nicht optimal 
verbreiten. 

Stellen Sie die Kerze an einen Ort, der weder von Kindern noch von Haustieren erreicht werden kann, 
auf einen festen, ebenen und nicht brennbaren Untergrund. Schützen Sie Ihre Möbel durch eine 
geeignete Unterlage. Die Umgebung sollte frei von anderen Gegenständen (Mindestabstand 30cm) 
sein, die die Kerze entzünden könnte, wie z.B. Vorhänge, Gardinen etc.. Kerzen immer gerade und 
aufrecht stellen, um Tropfen und Umfallen zu vermeiden. 

Der Docht sollte aufgerichtet sein, beim erneuten Anzünden die evtl. entstandene Dochtblüte mit 
einer Dochtschere entfernen, den Docht auf die optimale Länge von 1cm kürzen. Ein zu langer Docht 
und kleine Gegenstände wie Streichholz- und Dochtreste lassen die Kerze ungleichmäßig abbrennen 
und die Kerze fängt an zu rußen.  

 

Kerzen mögen keine Zugluft, deshalb diese nie am Fenster oder in der Nähe von Türen oder 
Heizungen aufstellen. Selbst kleinste Luftbewegungen, z.B. durch ein vorbei laufen lässt die Kerze 
flackern und selbst unsere tropffreien Kerzen fangen dann an zu tropfen und zu rußen.  

Kerzen brennen am besten, wenn man sie in Ruhe lässt und sie nach dem Anzünden nicht bewegt.   

Alle unsere Dochte sind frei von Zusätzen und werden bei Kerzen im Glas von Hand gesetzt. Sollte der 
Docht daher mal nicht genau mittig stehen, kann dieser beim Brennen vorsichtig in die richtige 
Position gebracht werden. Einen erstarrten Docht nach dem Löschen nicht mehr bewegen oder gar 
abbrechen! 

Duftkerzen im Glas oder Keramikbecher werden durch das geschmolzene Wachs sehr heiß und 
können beim Anfassen Verbrennungen verursachen.  

Um Trichterbildungen und ein anschließendes Absaufen der Kerze zu vermeiden, lassen Sie die Kerze 
immer soweit und solange angezündet, bis sich die gesamte Oberfläche durch die Flamme verflüssigt 
hat.  



Wenn Sie das nicht tun, dann bleibt ein Rand und beim nächsten Anzünden schafft es die Flamme 
nicht mehr dieses auch noch zu verbrennen und es bildet sich ein Trichter, der immer enger wird und 
zu guter Letzt ersäuft die Flamme im restlichen Wachs. Wäre schade um die Kerze. 

Löschen Sie Kerzen niemals mit Wasser! Verwenden Sie am besten einen Kerzenlöscher oder 
tauchen Sie den brennenden Docht mit einem Dipper ins heiße Wachs, welches zudem den Vorteil 
hat, dass die Kerze sich beim nächsten Mal besser und einfacher anzünden lässt. Beim „Auspusten“ 
könnte flüssiges Wachs umstehende Gegenstände bespritzen. 

 

 

Outdoorkerzen – Kerzen für den Außengebrauch 

Die Behandlung der Kerzen für draußen ist ähnlich – jedoch verfügen alle Outdoorkerzen über einen 
windfesten dicken Docht. Da sie dem Wind ausgesetzt sind, kann es zu Rußbildungen kommen. 
Übrigens: Alle unsere Citronella - Outdoorkerzen sind aus 100% recyceltem Wachs.  

Nachhaltigkeit 

Cerabella hat ein eigenes Recyclingsystem, Kerzenreste werden in den Geschäften und Kirchen des 
Landes gesammelt, eingeschmolzen und finden neue Verwendung in den CITRONELLA 
Outdoorkerzen.  

 

Raumdüfte – Diffusor / Mikados 

Unsere Raumdüfte, auch Mikados genannt, bewirken eine angenehme Duftwirkung in kleinen, bis 
mittleren Räumen (>25m²). Die Duftwirkung und Intensität lässt sich über die beiliegenden Reed / 
Schilfrohrstäbchen steuern. Entsprechend der Flaschengröße liegen zumeist 8-10 Reedstäbchen bei. 

Es braucht etwas Zeit (1Tag) bis sich die Stäbchen mit der Essenz vollgesogen haben und die Düfte an 
den Raum abgegeben werden können. Starten sie erst einmal mit 2-3 Stäbchen. Wenn Sie mehr Duft 
im Raum wollen, fügen Sie weitere bei. In der Regel reichen 3-4 Stäbchen aus, um ein angenehmes 
dezentes Dufterlebnis im Raum zu haben. Unsere 200ml Raumdüfte erreichen mit 8 Stäbchen ca. 4 
Monate, mit 3-4 Stäbchen rund 8-10 Monate.  Zudem ist eine gute Luftzirkulation wichtig, um eine 
Verbreitung im Raum zu gewährleisten. Wenn Sie die Menge auf mehrere Flaschen aufteilen 
möchten, dann verwenden Sie am besten eine ähnliche Flasche mit engen / kleinen Flaschenhals. Die 
Stäbchen halten für die angegebene Zeit. Sollten Sie einen Refill verwenden, dann wechseln Sie bitte 
auch die Stäbchen. Diese sind nach Erstgebrauch vollgesogen und geben nur noch wenig Duft ab. 

 

  

 

 

 


