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Kerzen gestalten - Inspirationen

Hier fi ndest du neue Inspirationen wie du Kerzen gestalten kannst. Egal ob für  
eine Hochzeit oder zu einem runden Geburtstag. Lass dich inspirieren und kreiere 
eine neue Kerze nach deinen Vorstellungen!! Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht 

dir das Aduis Team!

Hochzeits - Kerze:
Material:

* Wellen Gießform 
(bei Aduis NICHT im Sortiment!)
* Verzierwachsplatte nach Wunsch
* Verzierwachsrandstreifen gold
* Dekorationswachs: z.B. Kelche, Tauben, Eheringe

Anleitung:

Nachdem du die Kerze gegossen und diese aus 
der Form gelöst hast, schneidest du die Wachs-
platte so zurecht, dass du diese auf die Vorder-

seite der Kerze anbringen kannst und einen Rand von 
ca. 1 cm hast.

Um die Effekt Platte herum, gibst du jetzt 
noch einen goldenen Verzierwachsrandstrei-
fen.

Rechts oben, befestigst du jetzt die Deko, z.B.  
Tauben und darunter die Eheringe, links unten 
den Kelch und wenn du möchtest, kannst du 

noch einen Schriftzug mit „Zur Hochzeit“ im rechten 
unteren Feld anbringen. 

Tipp: Wachs kannst du am besten 
mit einem Skalpell oder einer Prickel-

nadel schneiden.
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Tipp: Wachs befestigst du aufei-
nander mit Handwärme und leichtem 

Druck.

Marmor - Kerze:
Material:

* Zweispitz Gießform
* Verzierwachsplatte 
* Verzierwachsrandstreifen silber

Goldene Hochzeit - Kerze:
Material:

* Diskus Gießform (bei Aduis nicht im Sortiment!)
* Verzierwachsplatte 
* Verzierwachsrandstreifen gold
* Dekorationselemente/Sticker: Ecken, Zahlen (50)

Anleitung:

Nachdem du die Kerze gegossen und diese aus 
der Form gelöst hast, schneidest du die Wachs-
platte zurecht. Du benötigst an den Seiten je 

einen Streifen und oben am Docht befestigst du 
ebenfalls einen.

Jetzt schneidest du noch 9 Dreiecke aus der 
Wachsplatte aus, diese befestigst du an der 
Vorderseite. Um die Dreiecke herum, ziehst 

du noch einen silbernen Rand.

Kerzen gestalten - Inspirationen
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Tipp: Es gibt Gießformen, die du 
auch nur bis zur Hälfte füllen kannst, 
so kannst du kleine Kerzen basteln.

 Z. B. Zweispitz, Wellen,...

Anleitung:

Nachdem du die Kerze gegossen und diese aus 
der Form gelöst hast, schneidest du die Wachs-
platte zurecht. Du benötigst ein Dreieck, das 

vorne und hinten an der Diskus Kerze herunterrei-
cht.

Auf die Platte klebst du jetzt das Zahlen De-
koelement 50. Um das Dreieck herum, ziehst 
du jetzt noch einen goldenen Rand. Es eignen 

sich auch Sticker als Zahlen oder Schnörkel!

Rechts, links und unter dem Dreieck, befe-
stigst du einen Schnörkel - diesen kannst du 
aus den Randstreifen fertigen. Unterhalb 
des Dreieckes gibst du noch rechts und links  
ein Eckelement.

Die Kerze noch schön verpacken und evtl. ein 
altes Ehepaar davor setzen.

Wellen - Kerze:
Material:

* Wellen Gießform (bei Aduis nicht im Sortiment!)
* Verzierwachsplatten 
* Verzierwachsrandstreifen gold

Kerzen gestalten - Inspirationen
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Tipp: Wenn du Wachsplatten ca. 
15 Minuten in den Kühlschrank legst, 
kannst du diese auch mit einem Mo-

tivlocher bearbeiten.

Anleitung:

Nachdem du die Kerze gegossen und diese 
aus der Form gelöst hast, schneidest du die 

Wachsplatten zurecht. Du benötigst 5 gleich große 
Rauten.

Diese befestigst du vorne an der Kerze, um 
die Rauten herum ziehst du einen goldenen 
Rand.

Oben am Docht, umrandest du die Kerze 
ebenfalls mit einem goldenen Rand.

Blumen Design - Kerze:
Material:

* Zweispitz Gießform (bei Aduis nicht im Sortiment!)
* Verzierwachsplatte 
* Verzierwachsrandstreifen silber

Kerzen gestalten - Inspirationen
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Anleitung:

Nachdem du die Kerze gegossen und diese aus 
der Form gelöst hast, schneidest du die Blumen 
Platte so zurecht, dass diese auf die Vordersei-

te der Kerze passt.

Lass oben und unten ca. 1 cm Abstand.

Auf die linke und rechte Seite des Zwei-
spitzes gibst du einen Streifen von der 
Wachsplatte.

Zu guter Letzt legst du noch um die Platte 
einen silbernen Rand.

Tipp: Die Verzierwachsrandstrei-
fen musst du mit einem Skalpell oder 
einer Prickelnadel vor dem auseinan-
derziehen etwas auseinander lösen.

Kerzen gestalten - Inspirationen

Die Firma Aduis hat nicht alle ver-
wendeten Artikel im Sortiment. Unser 
aktuelles Sortiment können Sie unter 

www.aduis.com sehen.




