
Magnet Vasen

bildschönes Design
geniale Befestigungstechnik
passend zu jedem Anlass

noch mehr Velou
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Velou Magnet Vasen bestechen durch Ihre schlichte Eleganz, ihrer Einfachheit in der Anwen-
dung und deren genialen Befestigungstechnik.
Sie verleihen Ihrem Zuhause eine ganz besondere Note – und machen Sie zu einer Meisterin der 
Dekoration.
Mit wenigen an Handgriffen zaubern Sie traumhafte Tischarrangements mit edlen Rosen und 
festlichen Kerzen, lassen einen Hauch von Frühlings- bzw. Sommerwind mit Blumen Ihres Gartens 
auf dem Esstisch erstrahlen, kreieren eine Herbstvariation mit künstlichen Blumen, Zweigen, Ästen 
und bunten Blättern oder arrangieren hinreißende Weihnachtsdekorationen mit leuchtenden Kugeln 
etc. – Sie und Ihre Gäste werden begeistert sein.
Elegant, bezaubernd, schlicht & wunderschön stehen diese außergewöhnlichen Vasen mit großen 
oder kleinen Blumen sicher auf jedem Tisch. Das Geheimnis: ein spezieller, im Boden der Vase 
integrierter Magnet und die dazugehörige Metallplatte als Gegenstück. Unsichtbar für den Betrach-
ter legen Sie diese Metallplatten unter das Tischtuch, den Tischläufer bzw. den Deko-Stoff und die 
darüber gestellten Vasen halten somit wie von Zauberhand.
Sie passen einfach zu jedem Anlass – sind einfach in der Anwendung – leicht in der Reinigung – aus 
speziellem Polyacryl und in verschiedensten Ausführungen und Größen erhältlich.
Entdecken Sie die Einfachheit der Velou-Produkte und erfreuen Sie sich an Ihren selbstkreierten, 
hinreißenden Tischarrangements.

Pfl egehinweise:
Mit einem langen Stab können Sie zur Reinigung den 
Boden der Vase herausschieben. Das hochwertige Poly-
acryl reinigen Sie mühelos mit warmen Wasser, mildem 
Reiniger bzw. bei Kalkbildung mit Essig oder Essiges-
senz. Magnete wg. Rostgefahr gut trocknen und danach 
entsprechend den Boden in die Vase einsetzen. 
Magnetvasen sind nicht Spülmaschinen geeignet.

Sicherheitshinweise:
Velou Magent Vasen können Bestandteile enthalten, 
die nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet sind 
(Bruch- und Schnittgefahr). Beachten Sie, dass nicht 
alle Metallböden evtl. exakt entgraten sind (bei Bedarf 
eine Unterlage verwenden und auf Verletzungsgefahr 
bzgl. scharfer Kanten achten). 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 
entfl ammbar.
Achtung: Zu diversen Geräten oder Gegenständen 
muss ein Sicherheitsabstand gehalten werden (wg. 
Beschädigungsgefahr durch Magnetismus!) Dazu 
zählen: Fernseher, Computer, Mobiltelefone Kredit- 
und EC-Karten, Disketten, Festplatten, CDs, DVDs und 
elektronische Datenträger, div. Uhren, Hörgeräte, 
Herzschrittmacher usw.

Gebrauchsanweisung unbedingt aufbewahren.

Dekofreude für jeden Anlass.
Magnet Vasen


