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Flachkerzenherstellung
Für besondere Anlässe und Feierlichkeiten sind
Flachkerzen einfach zu machen und bieten eine große
Fläche zum Verzieren. Die verwendete Metallschmelzform bietet auch noch weitere Verwendungsmöglichkeiten!
Flachkerze
Schmelze eine Teilmenge von dem Wachsgranulat. Fülle es dazu in einen kleinen Behälter und stelle diesen
in einen größeren zu einem Drittel mit Wasser gefüllten Topf auf die heiße Herdplatte. Wenn das Wachs
geschmolzen ist, die Farbpigmente zugeben. Verrühre die Wachsmischung, bis sich das Wachs entsprechend
verfärbt hat. Wachs darf niemals DIREKT erhitzt werden!!!
Nimm den Schmelzbehälter aus dem Wasserbad und lasse das Wachs für ungefähr 5 – 10 Minuten abkühlen.
Fülle das Wachs randvoll in die ausgewählten Formen. Lege danach einen oder zwei der gewachsten Dochte
in die ﬂüssige Wachsmasse. Tauche den Docht mit dem kleinen Rührspatel fest in das Wachs ein. Das Kopfende des Dochtes ragt dabei über die kleine Form hinaus.
Nach dem Abkühlen der Wachsmasse ist die Kerze bereits erhärtet und kann vorsichtig aus der Form entnommen werden. Nimm die Form dazu in die Hand und biege sie mit der anderen Hand seitlich etwas nach
unten. Dadurch löst sich die Form an dieser Stelle von der Kerze. Wiederhole den Vorgang an verschiedenen
Stellen der Form. Danach drehst du sie auf die andere Seite und klopfst sie vorsichtig über der geöﬀneten
Hand aus. Die so von der Formwandung gelöste Kerze fällt dann direkt in deine Hand.
Wenn sich am Rand der Kerze ein kleiner Rand gebildet hat, kann dieser jetzt mit einem scharfkantigen Gegenstand so nachgearbeitet werden, dass eine glatte Kerzenﬂäche entsteht.

Ständer
Der Ständer für die Flachkerze wird aus Reliefgießpulver gegossen. Das Pulver im angegebenen Mischverhältnis mit Wasser vermengen und in die Gießform gießen. Bestreiche den Ständer mit Malgrundfestiger,
dann kann er beliebig mit Farbe bemalt werden.
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Wichtige Hinweise beim Gebrauch der Kerze:
Sorge dafür, dass die Kerze fest und sicher im Ständer steht. Die Kerze soll
nicht in Zugluft stehen, da sonst das Brennverhalten beeinträchtigt wird.
Brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen und beim Verlassen eines
Raumes unbedingt auslöschen!!!
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