
Produkttipps 

Wie arbeitet man mit Ecosoya? 
WAX-00600 – Pilar blend = freistehende Kerzen �> 54 ºC 
WAX-00610 – CB-135 = Gläser/Töpfe �> 50 ºC 
WAX-00620 – CB adv. soy = Massagekerzen (Gläser/Töpfe) 
�> 44 ºC 
WAX-00630 – CB adv. soy = Gläser/Töpfe �> 52 ºC 

Giessen in Gläser 
(Ecosoya 610 und 620)) 

Giesstemperatur: 58 - 60ºC 
 
Wir empfehlen vorgewärmte Gläser. Vorwärmen (in einem Ofen) auf 60º C, 
den Ofen ausschalten, die Gläser füllen, wieder in den Ofen stellen und im geschlossenen Ofen abkühlen lassen. Die 
Restwärme des Ofens sorgt für eine langsame Abkühlung. Das ist optimal für die Haftung an der Glaswand und eine 
glatte Oberfläche. 
 
Dochtmass: 
WPT-00060 für Votiefglas geschwungen (POT-00101) 
WPT-00100.für Votiefglas gerade (POT-00100) und gross (POT-00110)  

Massagekerzen 
(EcoSoya 620) 

Die Zugabe von Pflegeölen oder Sheabutter kann nach eigenem Ermessen erfolgen. Bedenken Sie jedoch, dass ein zuviel 
an Öl dafür sorgt, dass die Masse nicht mehr richtig fest wird. 1/3 Öl oder Sheabutter ist kein Problem, auch 1 /3 Soya + 
1/3 Öl + 1/3 Sheabutter funktioniert problemlos. Wir empfehlen maximal 0,2 % Parfüm zu zuzufügen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Massagekerzen der Kosmetikgesetzgebung unterliegen .  

Freistehende Kerzen giessen 
(EcoSoya 600) 

Giesstemperatur: ca. 70ºC 
 
Die Kerzenform füllen. Wenn das Soyawachs fest wird jedoch in der Mitte noch etwas weich ist, neben dem Docht 2 x 
einstechen stechen. Nach vollständigem Erkalten die Löcher bis zum bereits entstandenen Rand füllen. 
 
Die Formen bei Zimmertemperatur abkühlen lassen und dafür sorgen, dass die Abkühlung zügig verläuft. Das kalte Soya 
schrumpft und löst sich gut aus der Form. Stellen Sie die Formen nicht zu nahe aneinander. Eine zügige Abkühlung 
fördert die Schrumpfung. 
 
Dochtmass: Soyawachs benötigt einen relativ dicken Docht, 1 – 2 Masse stärker als Paraffin. 
 
Wir empfehlen die folgenden 
Dochtmasse: 
 
Ø <40 mm �> Flachdocht 3x10 
Ø 40-60 mm �> Flachdocht 3x12 
Ø 60-70 mm �> Flachdocht 3x14 
 
(Dochtstärke immer erst selbst testen) 
 
Schlichte, runde Kerzenmodelle werden am optimalsten abrennen. 

Farbe 
Man kann EcoSoya mit Gildewerk Farbtabletten (Pigmentfarben) färben, (max. 1 Tab./kg). Pigmentfarben bleiben, auch 
wenn man Parfüm zufügt, farbecht. 
 
Da Soyawachs bei einer relativ niedrigen Temperatur verarbeitet wird, schmelzen die Farbtabletten nicht. Darum das 
Soya (kurz) bis 80º C erwärmen, die Farbe schmelzen und das Ganze unter ständigem Rühren bis zur gewünschten 
Giesstemperatur abkühlen. Oder man löst die Farbe in einer kleinen Menge Soyawachs auf und rührt diese Mischung in 
das kältere Soyawachs.  
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