Auch Kerzen brauchen Pflege!
Rapswachs und auch andere Wachse pflanzlichen Ursprungs sind sehr harte Wachse, die sich auch beim Abbrennen
leicht von herkömmlichen Kerzen unterscheiden.
Allgemein konnte beobachtet werden, dass Kerzen aus diesen Wachsarten sehr stabil im Abbrand sind und optisch
weniger rußen.
Für ein optimales Abbrennverhalten achten Sie bitte darauf, dass der Docht vor oder nach jedem Gebrauch der Kerze
auf maximal 1 cm Länge gekürzt wird.
Kerzen immer so lange brennen lassen, bis Auch den dünnen Rand, der beim Abbrennen entstehen kann, sollte man
hin und wieder entfernen indem man ihn einfach wegbricht.
Es kann notwendig sein, dass der Docht auch während einer längeren Brenndauer gekürzt werden muss, um ein
Überlaufen des Wachses oder Ersticken der Flamme zu vermeiden. Die Kerze brennt optimal, wenn der Docht
aufrecht bis leicht gekrümmt ist.
Achtung! Es handelt sich um handgefertigte Kerzen. Daher können Form, Farbe und Abbrennverhalten variieren.
Farbkerzen die mit natürlichen Rohstoffen gefärbt wurden sind nicht 100% lichtecht. Es kann vorkommen, dass die
Farben mit der Zeit ausbleichen.
Kerzen sollten nicht zu dicht nebeneinander aufgestellt werden, daher stets auf ausreichend Abstand achten.
Das gleichmäßige Abbrennen wird durch Zugluft stark beeinträchtigt. Die Kerze beginnt zu tropfen, bildet eine
Schneise und brennt einseitig ab. Die Brenndauer der Kerzen ist auch bei gleicher Größe und Aussehen, aufgrund
der verschiedenen Rohstoffe und Produktionsarten, sehr unterschiedlich.
Kerzenteller bitte immer sauber halten. Streichholzreste, Dochtstücke, usw... immer sofort entfernen.
Rapswachs und Ökowachs: Auch wenn es einmal passieren kann, dass die Kerze tropft, kann das Wachs leicht von
den meisten Oberflächen (auch textilen Materialien) entfernt und ausgewaschen werden.
-  

Harte Oberflächen: Nach dem erhärten des Wachses mit einer Spachtel abschaben. Wenn nötig, mit
fettlöslichem Mittel (am besten auf natürlicher Basis) die betroffene Stelle säubern.

-  

Textilien: Das Wachs aushärten lassen und grobe Stücke wegkratzen. Eventuelle Rückstände sind mit
normalem Waschgang in der Waschmaschine oder auch per Handwäsche zu entfernen. Es kann
vorkommen, dass farbiges Wachs nicht oder erst nach mehrmaligem Waschen komplett entfernbar sind.
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