
Den vorgewachsten Docht in die Mitte stec-
ken und oben mit der Klemme fixieren. Dann 
die Form mit Wachs füllen.

ACHTUNG: der Zement muss nicht fest sein 
wenn man die Form füllt und darf keinen 
flachen Boden bilden. Die Oberfläche sollte 
unregelmäßig sein, sodass Wachs in Ecken 
strömen kann und die Kerze später gut im 
Zement verankert ist.

TIPP: für extra Stabilität einen rustikalen 
Effekt kann man den Zement mit einem 
Stäbchen am Rand entlang etwas nach oben 
reiben, hochziehen.
Man kann die Form auch mit groben Wachs-
stücken/Resten (in der gleichen oder kont-
rastierenden Farbe) füllen und dann Wachs 
aufgießen .

Wenn die Kerze fertig ist, wird der Zement 
zwar fest aber noch dunkel gefärbt sein. 
Nach einigen Stunden ist der Zementfuß 
trocken und heller. Kleben Sie dann die Fil-
zfüßchen auf die Unterseite, um Kratzern 
auf Möbeln vorzubeugen, wenn die Kerze im 
Haus verwendet wird. 

Lassen Sie Ihrer Fantasie 
freien Lauf beim Herstellen 
der 2 in 1 Kerzen

SIE BENÖTIGEN:

Kerze 
     des Monats

2 in 1 Kerze 

Den Wachs auf 90º C erwärmen.

Für diese Kerzen wird der Docht nicht durch 
den Boden der Gießform gezogen. Arbeiten 
Sie wie folgt: 
Den gewünschten Docht vorwachsen in-
dem man ihn in flüssiges Wachs taucht und 
dann abkühlen lässt. Schneiden Sie von dem 
vorgewachsten Docht ein Stück, das etwas 
länger ist als die gewählte Form. Flachdocht 
verwenden für Kerzen die im Haus gebrannt 
werden, für Gartenkerzen nimmt man Gar-
tendocht.

Stellen Sie auch eine „Dochtklemme“ her 
um den Docht in der Form zu fixieren. Ne-
hmen Sie dafür 2 Schaschlik Stäbchen und 
umwickeln die Enden mit Gummi. Nun kann 
man de Docht zwischen den beiden Stäbchen 
einklemmen.

Mischen Sie den Schnell-Zement laut Ge-
brauchsanleitung auf der Verpackung und 
füllen Sie die Form bis zu einem 1/4-1/3. 

Neugierig auf noch mehr 
Kerzen? 
Melden Sie sich an zu 
einem unserer Workshops

DMJ-0004G Gießkessel oder   
DMB-00001    Mini bain 1000

DGW-..,WAX-.. ein Wachs Ihrer Wahl

KPT-03x..  Flachdocht

MPT- …..  Gartendocht

KLP-06… oder 
KLP-24…  Farbtabletten

MAL-00303  Filzfüßchen

Schnell-Zement, erhältlich im Baumarkt
Schaschlik-Stäbchen 

Nehmen Sie leere (Tetra)Verpackungen von 
z.B. Milch, Saft, Chips, Jogurt als Gießform

(STÄNDER UND KERZE IN EINEM)


