
Pflegetipps für Gartenkerzen

Bei leichtem Regen und Schnee brennt 

die Kerze ohne Probleme weiter.

Falls Sie die Kerzen im Freien stehen las-

sen, sollte der Docht mit einer Folie vor 

Regen geschützt weden. Ein nasser Docht 

lässt sich kaum Anzünden.

Im Winter können bei kalten 

Temperaturen (ab -0° C) kleine Haarrisse 

entstehen. Die Kerze kann trotzdem 

weiter abgebrannt werden. Am meisten 

Risse entstehen, wenn die Kerze starken

Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. 

(z.B. Transport vom Haus in den Garten)

Deshalb empfehlen wir, die Kerze über 

Nacht draussen stehenzulassen und mit 

einer Plastikfolie gegen Kälte zu schützen.

Wenn sich der Kerzendocht in der kalten 

Jahreszeit nicht anzünden lässt, dann hat 

er sehr wahrscheinlich zu viel 

Luftfeuchtigkeit aufgenommen - dann 

sollte man die Kerze für ein paar

Tage im Hause austrocknen lassen.

Bitte beachten Sie beim Abbrand 
der Gartenkerzen folgende Punkte:

Gartenkerzen nur im Freien abbrennen!

Gartenkerzen nicht bei starkem Wind 

abbrennen!

Gartenkerzen nicht in Laternen abbren-

nen!

Gartenkerzen nie unbeaufsichtigt brennen 

lassen!

Kerze auf einen ebenen und nicht brenn-

baren Untergrund stellen. Von Pflanzen 

und anderen brennbaren Materialien 

fernhalten.

Die Kerze solange am Stück brennen las-

sen, bis der ganze Wachssteller flüssig ist.

(ca. 5-6 Stunden) 

Die weichen Wachsränder können nach 

dem Löschen der Kerze von Hand nach 

innen gedrückt werden.

Jeweils vor dem Anzünden den Docht mit 

den Fingernägeln auf 10-15 mm kürzen.

Bei längerem Dauerbrand den Docht von 

Zeit zu Zeit mit einer Schere kürzen.

Nach mehreren Stunden Brenndauer im 

Freien können Fremdkörper in den 

Brennteller gelangen. Diese können am 

einfachsten entfernt werden, indem man 

nach dem Löschen der Kerze

das flüssige Wachs auf eine alte Zeitung 

ausleert.
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