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KerzengießenAnleitung zum

BASTELIDEE
N°100.394 - kerzengießen

Füllen Sie das Wachs in das Wachsschmelzgefäß und erhitzen Sie es indirekt 
im heißen Wasserbad auf 80-90°C. Die richtige Wachstemperatur hat wesent-
lichen Einfl uss auf eine glatte Kerzenoberfl äche und das spätere Herauslö-
sen der Kerze aus der Gießform. Wachs darf wegen Brandgefahr nie direkt im 
Kochtopf geschmolzen werden.

Durch Einrühren der Wachsfarbe erhalten Sie den gewünschten Farbton. Vor-
sichtig dosieren: ca. 2 - 4 g Farbe für 1 kg Wachs (Farbtest: etwas fl üssiges 
Wachs in einen Behälter mit kaltem Wasser gießen). Eine Überdosierung kann 
das Brennverhalten Ihrer Kerze negativ beeinfl ussen. Die Farben sind unter-
einander mischbar.

Schwierigkeitsgrad: Zeitaufwand:mitt el ca. 3 h

Material:

So geht`s:

Kerzenwachs & Kerzendocht
Kerzenform
Kerzenfärbewachs rot und lila

evtl. Kerzenduftöl nach Wunsch
Herdplatte
Kochtopf
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Wichtig:

Warnhinweis:
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Der Docht muss auf den Durchmesser der Gießform abgestimmt sein. Bei nicht 
zylindrischen Formen ist der mittlere Durchmesser massgebend. 

Füllen Sie das fl üssige Wachs in die Gießform, Abb. 4. Beim Abkühlen des Wach-
ses bildet sich immer ein Krater, der durch ein- oder mehrmaliges Nachgießen 
aufgefüllt wird. Beim Schichtgießen, Abb. 5 und 6, kann die Gießform auch in 
Schiefl age gebracht werden (mittels eines Gießständer oder einem Sandbett).

Nachdem das Wachs ganz abgekühlt ist, Knoten der Kerzenspitze weg-
schneiden. Danach kann die Kerze aus der Form genommen werden. Sollte 
sich die Kerze nicht entformen lassen, hilft es, wenn Sie diese kurz in den 
Kühlschrank stellen.

Arbeitsfl äche abdecken! Achten Sie darauf, dass die Form beim Eingießen sau-
ber und trocken ist. Setzen Sie von einem Farbton jeweils nur die Menge an, 
welche Sie anschließend verarbeiten. Kontrollieren Sie die Wachstemperatur 
mit einem Thermometer. Benützen Sie zur Reinigung der Gießform heißes Was-
ser und reiben Sie es dann mit einem trockenen Tuch oder Küchenpapier aus.

Nicht einnehmen. Von Kindern fernhalten, einhält Kleinteile. Nur unter Auf-
sicht Erwachsener benutzen. Direktes Aufschmelzen des Wachses im Kochtopf 
oder auf off ener Flamme ist brandgefährlich. Wachsdampf kann sich ab 180°C 
selbst entzünden. Kerzen nie unbeaufsichtigt brennen lassen.

Knüpfen Sie am Ende des Dochtes einen Doppelknoten, Abb. 2, und schneiden 
Sie ihn auf die erforderliche Länge ab; ein Schrägschnitt erleichtert das Einfüh-
ren des Dochtes in die Gießform. Führen Sie den Docht von der Spitze her ein 
und fi xieren Sie ihn am anderen Ende der Form mit beiliegender Nadel (Nadel 
durch Docht stechen), Abb. 3. Achten Sie darauf, dass der Doppelknoten die 
Öff nung am Hals der Form gut abdichtet.

BASTELIDEE
N°100.394 - kerzengießen


