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Eine Vase – mit vielen Möglichkeiten:
auf der Suche nach einer klassischen Vase
- für eine einzelne Blume - die edel und elegant erstrahlen soll
- für langstielige, duftende Blumen Ihres Gartens, die Sie schnell zu einer atemberaubenden Blumenpracht 
 arrangieren möchten
- für ein festliches Gesteck mit Kerzenlicht, das mit wenig an Grün und Blumen in Ihrer Festtafel den letzten   
 Pfi ff geben soll
- für einen wunderschönen Blumenstrauß... 

mit der Velou Deko-Systemvase haben Sie die „richtige Vase“ immer zur Hand.

...und immer die passende Vase.

Abb. 1 „Schnecke“

Abb. 2 „Gesteck“

Abb. 3 „Öffnung“

Pfl egehinweise:
Das Set reinigen Sie mühelos mit warmem Wasser, 
mildem Reiniger bzw. bei Kalkbildung mit Essig oder 
Essigessenz. Verwenden Sie bitte keine Scheuermit-
tel, raue Schwämme oder scharfe Reinigungsmittel. 
Velou Vasen sind bedingt für die Spülmaschine 
geeignet.
Gebrauchsanweisung unbedingt aufbewahren.

Sicherheitshinweise:
Bitte beachten Sie, dass Sie alle Artikel von Kindern 
fernhalten, da ggf. Verletzungsgefahr durch Ver-
schlucken von Kleinteilen bzw. Schnittgefahr besteht. 
Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Velou 
Vasen/Schalen etc. mit brennenden Kerzen niemals 
unbeaufsichtigt bzw. im Zug (offenes Fenster) stehen 
lassen - Brandgefahr! Kerzen niemals bis zum Rand 
der Set-Bestandteile abbrennen lassen (Brand- und 
Schmelzgefahr!). Die Bestandteile können durch große 
Hitze heiß werden, schmelzen oder springen (Schnitt-
gefahr!). Beachten Sie, dass bei der Verwendung von 
Schwimmkerzen immer genügend Wasser in den Vasen 
und Schalen ist. Vasen und Schalen nicht auf oder in 
unmittelbarer Nähe elektrischer Geräte stellen (wg. 
evtl. Schäden durch auslaufendes Wasser!).

Und so einfach geht’s:

Die Velou Deko-Systemvase besteht aus einer klassi-
schen Vase mit drei verschiedenen Aufsätzen und einer 
Steckplatte (Abb.4) für den Boden der Vase.

Aufsatz „Schnecke“ (Abb. 1) – für langstielige Geste-
cke aus ungebundenen Blumen.
Die Steckplatte mit den Stegen nach unten (Abb. 4) auf 
den Boden der Vase legen und mit Wasser befüllen. Den 
Aufsatz „Schnecke“ auf die Vase aufsetzen. Blumen auf 
die gewünschte Länge zuschneiden und durch die Öff-
nungen stecken, sodass die Stielenden der Blumen in 
einer Öffnung der Steckplatte am Boden der Vase einen 
sicheren Halt fi nden. Tipp: Stecken Sie Ihre Blumen von 
Innen nach Außen und in abfallender Länge. Atembe-
raubende Blumenarrangements sind garantiert und 
werden Ihnen viel Freude bereiten. 

Aufsatz „Gesteck“ (Abb. 2) – für festliche Gestecke 
mit Spitzkerze.
Die Steckplatte mit den Stegen nach unten (Abb. 4) auf 
den Boden der Vase legen und mit Wasser befüllen. 
Den Aufsatz „Gesteck“ auf die Vase aufsetzen. 
Die große Öffnung in der Mitte ist für Ihre Spitzkerze 
bestimmt. In den restlichen Öffnung arrangieren Sie 
schon mit wenigen Blumen und etwas an Grün ein 

festliches Gesteck. Bitte darauf achten, dass bei 
schweren Blumen die Enden der Blumenstiele einen 
sicheren Halt in der Steckplatte am Boden der Vase 
fi nden. Genießen Sie Ihre selbst kreierten, wunder-
schönen Gestecke mit leuchtendem Kerzenlicht bei 
all Ihren festlichen Anlässen. 

Aufsatz „Öffnung“ (Abb. 3) – für eine einzelne 
Blume.
Die Steckplatte mit den Stegen nach unten (Abb. 
4) auf den Boden der Vase legen und mit Wasser 
befüllen. Den Aufsatz „ Öffnung“ auf die Vase 
aufsetzen. Die einzelne Blume auf die gewünschte 
Länge zuschneiden und so durch die kleine Öffnung 
einsetzen, dass das Stielende der Blume einen 
sicheren Halt in der Steckplatte fi ndet. 
Genießen Sie diesen eleganten und edlen Anblick 
einer einzelnen Blume. Tipp: Bei kräftigen Blumen-
stielen das Ende schräg anschneiden – so fi nden sie 
leichter einen sicheren Halt in der Steckplatte. 
Für Blumensträuße verwenden Sie bitte die  Velou 
Deko-Systemvase ohne einen weiteren Aufsatz und 
ohne Steckplatte.

Abb. 4 „Steckplatte“ für 
den Vasenboden
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Deko-Tipp:
Auf den Aufsätzen können Sie Dekoration, Figuren, Hölzer etc. raffi niert und elegant in Szene setzen.


