
•  Erwärmen Sie den Wachs bis 90° C. Gießen 
Sie eine Stumpenkerze, farblos laut Be-
dienungsanleitung (www.gildewerk.com > 
Service Center > Produkttipps). Den Docht 
oben minimal 10 cm lang lassen. Aufge-
passt: die Länge der Kerze ist maximal die 
Höhe der Maxiform minus 1 cm.

•  Schließen Sie die Unterseite der gewünsch-
ten Maxiform ab und füllen Sie diese bis zum 
Rand mit Wachs, eingefärbt oder farblos. 
Den Wachs abkühlen lassen bis rundherum 
ein fester Rand entstanden ist und oben-
drauf eine (dünne) Wachsschicht ist. Warten 
Sie nicht zu lange, bei einer Wandstärke von 
ca. 0,5 cm ist der Wachs genügend abge-
kühlt. Abhängig von der Form und Umge-
bungstemperatur dauert das etwa 1 ½ bis 2 
Std.

•  Dann mit einem Messer die obere Schicht 
aufschneiden und den noch flüssigen Inhalt 
der Kerze zurück in den Kessel gießen. Die 
Kerze nun weiter abkühlen bis sie so fest 
ist, dass man mit einer Ausstechform Öffn-
ungen in die Seitenwände stechen kann. Mit 
einem Schaschlikstäbchen ein Loch in die 
Mitte des Kerzenbodens stechen. Achtung: 
beachten Sie, bei nicht runden Ausstechfor-
men, dass die Kerze verkehrt herum in der 
Form ist.

•  Wenn der Wachs vollständig abgekühlt ist 
kann man die hohle Kerze aus der Form zie-
hen. Man hat nun ein hohles Quadrat oder 
Rund ohne Boden. Inzwischen ist auch die 
Stumpenkerze fertig. Ziehen sie nun den 
Docht der Stumpenkerze durch das Loch 
im Boden des Quadrates. Nehmen Sie den 
Docht so in die Hand, dass der Hohlkörper 
auf der Stumpenkerze ruht.

•  Füllen Sie die Plaquet mit flüssigem Wachs, 
in der gleichen Farbe als das Quadrat und 
stellen Sie das Quadrat mit Stumpenker-
ze mit der offenen Seite nach unten in den 
flüssigen Wachs. Den Wachs abkühlen las-
sen bis er fest genug ist um den Rand run-
dum wegzuschneiden. Jetzt hat man ein ge-
schlossenes Quadrat mit darin einer Kerze.

•  Zündet man die Kerze an, entsteht nach ei-
niger Zeit eine Öffnung. Die Kerze brennt im 
Hohlkörper und das Licht leuchtet durch die 
Wand und die Öffnungen.

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

Gießmix 
DGW-00005 oder 

Plusmix 
WAX-00110 

KLP-06... of KLP-24...
Farbtabletten nach Wunsch

KPT-03x08  Flachdocht

MAL-00121  Stumpenkerze 1 oder ein
  anders Model nach Wunsch

MAL-00401  Silikonstöpsel

MAL-00300  Nadel

MAL-00208  oder 
MAL-00209  oder 
MAL-28120 maxi Quadrat, Rund 
 oder Dreieck

MGP-00010  Plaquet

VER-00203  Ausstechformen rund oder  
 andere Form nach Wunsch

Man kann die Kerze 
noch nach Wunsch 
weiter dekorieren. 

Lassen Sie Ihrer 
Fantasie freien 
Lauf! 

Kerze in der Kerze

Kerze 
     des Monats

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

WAS BENÖTIGT MAN:


