
Pflegeanleitung

Lassen Sie sich durch unsere Empfehlungen zur Pflege von Kerzen inspirieren und 

erfahren Sie, wie Sie das ultimative Dufterlebnis in Ihrem Zuhause erzeugen. Wenn 

Sie sorgfältig mit den Duftstäbchen und Duftkerzen umgehen, können Sie ihre 

Lebensdauer verlängern – befolgen Sie dazu diese einfachen Anweisungen.

 

Erstmaliges Anzünden

Wenn Sie Ihre Kerze das erste Mal anzünden, sollte eine Brenndauer von etwa zwei Stunden 

erreicht werden. Sorgen Sie dafür, dass der Wachs in der Mitte der Kerze vollständig schmilzt, 

bevor sie ausgepustet wird. Vollständig geschmolzen bedeutet, dass die Kerze im Glas von Kante 

zu Kante geschmolzen ist. Durch diese Technik wird verhindert, dass die Kerze in der Mitte einen 

Tunnel bildet.

 

Kürzen Sie die Dochtlänge 

Am meisten Freude haben Sie an der Kerze, wenn Sie den Docht kürzen und zentriert im Glas 

halten. Regelmäßiges Kürzen sorgt für eine saubere, rußfreie Verbrennung und verhindert, dass 

der Docht in den Wachs fällt. Kürzen Sie den Docht vor jedem Anzünden auf 5–6 mm. Verwenden 

Sie eine scharfe Schere. Wenn die Flamme zu hoch wird oder wiederholt flackert, ist die Kerze 

wahrscheinlich Zugluft ausgesetzt oder es ist an der Zeit, den Docht zu kürzen. 

Reinigung

Wenn Sie das Kerzenglas frei von Ruß, Streichhölzern und Schmutz halten, haben Sie mehr 

Freude daran.

Wenn sich an der Innenseite des Glases Ruß bildet, dann löschen Sie die Kerze und warten 

Sie, bis sie abgekühlt ist. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um den Ruß abzureiben. Kürzen 

Sie den Docht und zünden Sie sie erneut an. Machen Sie es sich zur Gewohnheit, Staub und 

Fingerabdrücke von der Kerze zu entfernen, indem Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem 

weichen Tuch abreiben. Das Tuch kann trocken oder leicht feucht sein. Duftkerzen sehen auch 

unter einer Glaskuppel schön aus, die gegen Staub schützt.

 



Optimaler Duft

Sorgen Sie für die richtige Raumtemperatur, um das ultimative Dufterlebnis Ihrer Kerzen und 

Duftstäbchen zu erreichen. Je kälter es ist, desto weniger Duft und umgekehrt. Ebenso gilt, je 

mehr Duftstäbchen, desto mehr Duft spendet der Diffuser. Überprüfen Sie die Umgebung, um 

die Dauer des Duftes zu verlängern. Achten Sie auf Klimaanlage, Wärme, geschlossene Türen und 

Luftentfeuchter.

Sichere und saubere Verbrennung

Die Auswahl von natürlichem Wachs ist eine umweltbewusste Entscheidung. Verglichen mit 

Paraffin ist natürlicher Wachs nicht giftig, brennt sauber und langsam und produziert nur eine 

geringe Menge Ruß. Zünden Sie die Kerze jeweils ein bis vier Stunden an. Wenn die Kerze länger 

brennt, kann sie „schwammig“ werden, da sich oben am Docht Kohlenstoff sammelt. Dadurch 

kann der Docht instabil und die Flamme zu hoch werden oder es entsteht Rauch und Ruß wird 

an die Umgebungsluft abgegeben. Kürzen Sie in diesem Fall den Docht und zünden Sie die Kerze 

erneut an. Lassen Sie eine Kerze niemals unbeaufsichtigt stehen und bewahren Sie sie außer 

Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Recycling – ein nachhaltiger Gedanke

Wir bei Bloomingville betrachten es als nachhaltig, wiederzuverwenden, wenn es möglich ist. 

Daher lassen sich alle Kerzengläser perfekt als Teelichthalter oder anderes wiederverwenden. 

Um das Glas für andere Zwecke zu verwenden, müssen Kerzenreste entfernt werden, was am 

leichtesten durch Gefrieren des Glases geht. Lassen Sie es im Tiefkühler stehen, bis das Wachs 

gefroren ist, und benutzen Sie ein Buttermesser um es vorsichtig zu entfernen. Eventuelle Reste 

lassen sich mit warmem Seifenwasser entfernen. Mit diesem einfachen Trick lässt sich das 

Kerzenglas wiederverwenden.


