
Velou Deko-Magnetvasen

Edles Kerzenlicht und
duftende Blumen 
strahlen hier um die Wette

noch mehr Velou
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Einzigartig schön

Pflegehinweise:
Mit einem langen Stab können Sie zur Reinigung den Boden der Vase herausschie-
ben. Das hochwertige Polyacryl reinigen Sie mühelos mit warmem Wasser, mildem 
Reiniger bzw. bei Kalkbildung mit Essig oder Essigessenz. Magnete wg. Rostgefahr 
gut trocknen und danach entsprechend den Boden in die Vase einsetzen. 
Deko-Magnetvasen sind nicht spülmaschinenfest.
Gebrauchsanweisung unbedingt aufheben.

Sicherheitshinweise:
Brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen. Kerzen niemals bis zum Rand der Vase 
abbrennen lassen (Brand- und Schmelzgefahr!). Nicht geeignet für Kinder unter 14 
Jahren. Magnetvase kann durch Kerzen heiß werden und springen (Schnittgefahr!). 
Nicht auf oder in unmittelbarer Nähe elektrischer Geräte stellen (wg. evtl. Schäden 
durch auslaufendes Wasser!). Von Kindern fernhalten wg. evtl. Verletzungsgefahr 
durch Verschlucken von Kleinteilen bzw. evtl. Schnittgefahr. Beachten Sie, dass 
evtl. nicht alle Metallböden exakt entgratet sind (eine Unterlage verwenden und 
auf scharfe Kanten achten, Schnittgefahr!). Magnete dürfen wg. evtl. Verlust der 
Magnetwirkung nicht geklopft, gesägt bzw. gebohrt werden. Sie können dabei auch 
brechen oder splittern – der hier anfallende Bohrstaub ist leicht entflammbar.

Achtung: Zu diversen Geräten oder Gegenständen muss ein Sicherheitsabstand 
gehalten werden (wg. evtl. Gefahr der Beschädigung durch Magnetismus!) Dazu 
zählen: Fernseher, Computer, Mobiltelefone, Kredit- und EC-Karten, Disketten, 
Festplatten, CDs, DVDs und sämtliche elektronische Datenträger, diverse Uhren, 
Hörgeräte, Herzschrittmacher usw.

Bei den Velou Deko-Magnetvasen strahlt elegantes Kerzenlicht 
mit prachtvoller, duftender Blumenpracht um die Wette.
Durch die brillante Optik dieser einmaligen Vasen werden Sie im täglichen 
Gebrauch und bei allen Festivitäten sich und Ihre Gäste durch umwerfende 
Tischdekorationen begeistern.
Wir haben für Sie diese atemberaubenden, schlanken Vasen entworfen, die durch 
ihre speziellen Öffnungen am oberen Drittel der Vase mit duftenden, frischen 
Blumen bestückt werden können. Gleichzeitig ist die große Öffnung der Vase der 
perfekte Kerzenständer für alle Tafel-, Spitz- und Kronenkerzen.
Elegant, schlicht und wunderschön stehen diese außergewöhnlichen Vasen sicher 
auf jedem Tisch. Das Geheimnis: ein spezieller, im Boden der Vase integrierter 
Magnet. Unsichtbar für den Betrachter legen Sie die mitgelieferten Metallplatten 
unter das Tischtuch bzw. den Deko-Stoff und die darüber gestellten Vasen werden 
wie von Zauberhand gehalten.
Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Velou Deko-Magnetvasen ausschließlich mit 
Blumen, Gräsern, Ästen etc. (langstielig) gestalten möchten oder die Kombination 
mit einer eleganten Kerze und Blumen (frisch oder künstlich) bevorzugen.

Als klassische Blumenvase mit dem etwas an „Mehr“ (Abb. 2+4):
Bitte stellen Sie zur Bestückung die beiden Vasen auf die jeweils mitgelieferte 
Metallplatte. Vase mit Wasser befüllen (max. bis ca. 3 cm zur ersten Öffnung). 
Danach bestücken Sie die Vase nach Herzenslust in der großen Öffnung und in den 
speziellen Öffnungen an der Seite der Vase mit Ihren Lieblingsblumen, Gräsern, 
Ästen etc. in der Länge und Fülle die Sie wünschen. 

Als Kerzenständer und Blumenvase in „einem“ (Abb. 1+3+5+6):
Zur Bestückung die Vasen auf die jeweils mitgelieferte Metallplatte stellen. 
Vase mit Wasser befüllen (max. bis ca. 3 cm von der ersten Öffnung). Tafel-, 
Spitz- oder Kronenkerze in die obere, große Öffnung einsetzen und bei Bedarf 
mit einer Blume etc. in der obersten seitlichen Öffnung fixieren (s. Abb. 7). 
Jetzt schmücken Sie mit eleganten Rosen bzw. Blumen Ihres Gartens, Efeuranken 
oder weihnachtlichen Zweigen etc. die Vase an den seitlichen Öffnungen nach 
Ihrem Geschmack aus. Ihre festlichen Anlässe können kommen und Ihr Tisch wird 
mit hinreißenden Dekorationen strahlen – genießen Sie es.

Achten Sie bitte darauf, dass die Stiele der Blumen immer ausreichend im Wasser 
stehen.

Velou Deko-Magnetvasen

Abb. 7
Fixierung der Kerze 
durch Holzstab oder 
Blumenstiel
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