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Grundanleitung Kerzen-Gel gießen

Benötigtes Material:

Crystal Kerzen-Gel
Kerzen-Gel Abtönfarbe
Kerzendocht gewachst

Benötigtes Werkzeug:

Herd und Kochtopf
evtl. Stricknadel
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Benötigtes Material:

Crystal Kerzen-Gel
Kerzengel Abtönfarbe
Kerzendocht gewachst

Benötigtes Werkzeug:

Herd und Kochtopf
evtl. Stricknadel

Grundanleitung Kerzen-Gel gießen
Wissenswertes:
Crystal Kerzen-Gel ist fast auf der glei-
chen Basis wie eine Kerze aufgebaut. 
Die Rezeptur dieser Kerzenmasse setzt 
sich aus Paraffi n, Vaseline und speziellen 
Weissölen zusammen, zu denen noch Koh-
lenwasserstoff hinzugegeben wird. Das 
Kerzen-Gel kann mit ölhaltigen, transpa-
renten Abtönfarben eingefärbt werden, 
sodass transparente Kerzen entstehen. 
Durch das Einmischen von 2 oder 3 ver-
schiedenen Farben beginnt in dem Gel 
nach 24 Stunden eine Farbwanderung, die 
bis zu 3 Wochen dauern kann und dafür 
sorgt, dass die transparentfarbige Gel 
-Kerze ihre Farbe immer wieder verän-
dert. Das Crystal Kerzen-Gel enthält nur 
schadstofffreie Wachs- und Ölbestand-
teile. Es entwickelt beim Verbrennen kei-
nen Geruch oder Qualm. Es ist aber da-
rauf zu achten, dass der richtige Docht 
verwendet wird.

Der Docht:
Für die Gel Kerzen benötigst du einen gewachsten Docht - mit oder ohne Bleifuß. Der Docht wird 
vorher in das Glasgefäß gestellt, danach wird das fl üssige Gel in das Glas eingefüllt. Dazu wird der 
Docht oben am Glas so befestigt, dass er in dem Glas „hängt“. Dadurch wird verhindert, dass er 
nach dem Einfüllen des heißen Gels schmilzt, weich wird und in sich „zusammenfällt“.
Während des Abkühlens verbindet sich der Docht mit dem Gel, das Garantiert gute Brenneigen-
schaften. Außerdem wird er wieder fest, hart und bleibt bedingt durch das Gewicht des Bleifußes 
solange auf dem Grund des Gefäßes stehen, bis die Kerze abgebrannt ist.
Manchmal ist es einfacher, in die bereits fertige Gel-Kerze einen Docht nachträglich einzuschie-
ben. Diese Technik bietet sich an, wenn Gel-Kerzen in einem breiten Glasgefäß eingesteckt wer-

Variante A 

Variante B 
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den. Die Technik ist aber auch bei allen anderen, normal mit Gel gefüllten Gläsern, anwendbar. 
Dazu wird die erkaltete Gelschicht mit einer Stricknadel oder einem stabilen Draht durchstoßen 
und der Docht anschließend in die entstandene Öffnung vorsichtig eingeschoben.

Die Anleitung:
Du kannst deine Gel-Kerze in 2 verschiedenen Varianten machen.

Variante A:

 Das Crystal Gel in einem Topf auf der heißen Herdplatte einschmelzen. Der Schmelzpunkt liegt 
bei 68° C. Jetzt ca. 2 cm breit das transparente Gel in das gewünschte Gefäß geben. Lasse dieses 
etwas hart werden.

 Schmelze das restliche Gel noch einmal auf der Herdplatte. Jetzt kannst du es mit roter Gel-
wachs Abtönfarbe einfärben. Verrühre die Farbe gleichmäßig.

 Gieße das rote Gelwachs in dein Gefäß ein und lasse es hart werden.

 Der Docht wird zum Schluss in das fast schon harte Gel eingesteckt. Das Loch für den Docht 
stichst du mit einer Stricknadel vor, damit der Docht gerade steht. (Weitere Informationen un-
ter dem Punkt: „Der Docht“)

Grundanleitung Kerzen-Gel gießen

Benötigtes Material:

Crystal Kerzen-Gel
Kerzengel Abtönfarbe
Kerzendocht gewachst

Benötigtes Werkzeug:

Herd und Kochtopf
evtl. Stricknadel
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Variante B:

 Schneide das transparente, noch feste Gel in Stücke und gib diese in ein Gefäß/Glas.

 Schmelze etwas Kerzen-Gel in einem Topf auf der heißen Herdplatte, Schmelzpunkt 68°C. Da-
nach färbst du das fl üssige Kerzengel mit roter Abtönfarbe ein. Verrühre die Farbe gleichmäßig.

 Gieße das fl üssige rote Kerzen-Gel über die festen Gel Stücke, dadurch erhältst du einen schö-
nen Kristall Effekt.

 Der Docht wird zum Schluss in das fast schon harte Gel einge-
steckt. Das Loch für den Docht stichst du mit einer Stricknadel vor, 
damit der Docht gerade steht. (Weitere Informationen unter dem 
Punkt: „Der Docht“)

Grundanleitung Kerzen-Gel gießen

Benötigtes Material:

Crystal Kerzen-Gel
Kerzen-Gel Abtönfarbe
Kerzendocht gewachst

Benötigtes Werkzeug:

Herd und Kochtopf
evtl. Stricknadel




