Bienenwachskerzen
DIY-Box
- Inhalt und Anleitung –
Inhalt:
12 Bienenwachsplatten für bis zu 6 Kerzen:
Tafelkerzen (je Tafelkerze = 2 Platten von der
langen Seite her aufrollen) oder kleine
Stumpenkerzen (je kleine Stumpenkerze = 2
Platten von der kurzen Seite her aufrollen)
1,5m Baumwolldocht
Deko & Verzierung (Jutekordel, Papier,
Zimtstange, Orangenscheiben, Sternanis)
Anleitung Tipp: Die unbedruckte Rückseite der
Anleitung entlang der gestrichelten Linien
ausschneiden, auf die Schachtel kleben und als
Geschenkeaufkleber individuell gestalten.
Karton Tipp: Den Karton als Geschenkschachtel
oder Versandkarton weiterverwenden.

Anleitung
Lege die Bienenwachsplatte auf eine unempfindliche Unterlage (zum Beispiel
das Einwickelpapier) und wärme die Platte leicht mit einem Föhn an. So wird sie
geschmeidiger und ist leichter zu verarbeiten. Du kannst in diesem Schritt die
Bienenwachsplatte auch zuschneiden – zum Beispiel mit einem diagonalen
Schnitt für eine besondere Kerzenform.
Schneide ein Stück Docht in der benötigten Länge ab und lege ihn auf den Rand
der Bienenwachsplatte. Achte darauf, dass der Knoten des Dochtes nach oben
zeigt – der Kerzendocht hat eine Brennrichtung! Biege nun das Wachs am Rand
leicht nach oben und drücke es fest um den Docht.

Rolle jetzt gleichmäßig mit leichtem Druck die Platte auf. Bei Bedarf kannst Du
weitere Platten nahtlos an die erste Platte anlegen, andrücken und weiter
aufrollen. Achte jedoch auf den passend zum Kerzendurchmesser gewählten
Kerzendocht. Der Docht dieses Sets passt perfekt für 2 Platten.

Drücke die letzte Platte gut an, damit sich die Kerze nicht wieder öffnet. Kürze
den Docht oben auf etwa 1 cm und unten komplett ein. Jetzt kannst Du Deine
Kerze noch verzieren und entweder selbst genießen oder verschenken!
Tipp: Steche aus den Resten der Bienenwachsplatten kleine Sterne oder Herzen
aus und „klebe“ sie mit etwas Handwärme auf die Kerze!
Achtung: Bitte entferne die Deko (alles außer Bienenwachs) vor dem Anzünden
der Kerze und lasse Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen!

