Bienenwachskerzen
DIY-Box
- Gestaltungsideen –

Die „Bienenwachskerzen DIY-Box“ enthält
alles, was Du brauchst, um aus den selbst
gerollten Kerzen mit etwas Kreativität
richtig schöne Geschenke zu zaubern, die
von Herzen kommen und Wärme
schenken. Wenn es Dir gerade an eigener
Kreativität fehlt, lass Dich einfach von
unseren Ideen inspirieren!

Kerzenform
Wenn Du die Bienenwachsplatten von der kurzen Seite her aufrollst, erhälst Du
kleine Stumpenkerzen. Mit einem diagonalen Schnitt machst Du ganz einfach
eine pyramidenförmige Kerze. Rollst Du die Bienenwachsplatten von der langen
Seite her auf, werden schöne Tafelkerzen daraus.

Verzierung
Deine DIY-Box hält verschiedene Dekoideen für Deine selbst gerollten
Bienenwachskerzen bereit. Ob einzeln oder allein, beide Varianten kannst du
gut mit Jutekordel umwickeln. Zusätzlich kannst Du das beigelegte Bienenpapier
in Streifen schneiden, doppelt nehmen und um die Kerze bzw. das Kerzenpaar
herum legen. Auch ohne weitere Deko sehen die Kerzen mit einem Schleifchen
schon super aus. Wenn es noch etwas mehr sein soll, befestige an der Jutekordel
eine Orangenscheibe, Sternanis, die Zimtstange oder den Stern. Dieser lässt sich
zusätzlich auch bemalen oder mit dem Namen des Beschenkten beschriften.

Wenn Du vielleicht welche im Garten hast, sind kleine Tannenzweige eine schöne
Ergänzung zur Dekoration – das dunkle Grün von Tannenzweigen passt so
unglaublich gut zum satten Gelb des Bienenwachses!

Geschenk
Wenn Du Deine Kerzen nicht nur selber genießen, sondern auch verschenken
möchtest, kannst Du dafür den Karton Deiner DIY-Box als Geschenkschachtel
weiterverwenden. Schneide hierzu aus der unbedruckten Rückseite der
Anleitung entlang der gestrichelten Linien zwei Rechtecke aus, gestalte sie für
deine Lieben und klebe sie vorne und hinten als Geschenkaufkleber auf Deine
Box. Jetzt nur noch die fertigen Kerzen hineinlegen und voilà – fertig ist dein
Geschenk!

Teile mit uns Deine Ergebnisse und schicke uns Bilder von Deinen
selbstgemachten Kerzen! Wir freuen uns auf Deine Ideen und Deine
wunderschönen Ergebnisse!
Hast Du Fragen, Anregungen oder Wünsche? Kontaktiere uns gerne!
Imkerei Familie Brötje
Susanne-Ostendorf-Str. 14
26316 Varel
0176/30493060 (auch Signal/ WhatsApp)
kontakt@imkerei-familie-broetje.de
www.imkerei-familie-broetje.de

