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Kugelvase

Ihre Kugelvase für:

•	 die ersten Tulpen und Frühjahrsblüher des Jahres
•	 Chrysanthemen kurz als Kugel gesteckt mit umwerfenden Rosen 
•	 herrlichste Gestecke mit wenig an Blumen und einer opulenten Kerze für Ihre festlichen Anlässe 
•	 langstielige atemberaubende Arrangements mit allen Blumen quer durch die Jahreszeiten
•	 zur Weihnachtszeit für klassische Adventsgestecke mit frischem Tannengrün, schweren Stumpenkerzen und funkelndem 

Weihnachtsschmuck.

Die Velou Kugelvase besteht aus einer: Schale, Bodensteckplatte, Steckplatte und einem Aufsatz.

Und so einfach geht’s:
Arrangements mit langstieligen Blumen
Nehmen	Sie	die	Schale	–	Bodensteckplatte	durch	Drehen	fixieren	(Abb.	a)	Wasser	einfüllen,	Steckplatte	(Abb.	b)	und	danach	
den	Aufsatz	(Abb.	d)	aufsetzen	und	schon	können	Sie	mit	der	Dekoration	starten:

Blumen auf die gewünschte Länge zuschneiden und durch die Öffnungen des Aufsatzes und der Steckplatte führen, dass die 
Stielenden	in	der	Bodensteckplatte	einen	sicheren	Halt	finden.	Gerne	auch	freistehend	durch	die	mittige	Öffnung	des	Aufsat-
zes	über	die	Steckplatte	in	der	Bodensteckplatte	fixieren.	Atemberaubende	Arrangements	sind	garantiert	und	werden	Ihnen	
viel	Freude	bereiten.	Deko	oder	Kerzen	können	auf	der	Steckplatte	völlig	neu	in	Szene	gesetzt	werden.

„Kugelige“ Arrangements
Hierzu	nehmen	Sie	die	Schale	–	Bodensteckplatte	durch	Drehen	fixieren	(Abb.	a)	Wasser	einfüllen,	Steckplatte	(Abb.	b)	und	
den	Aufsatz	(Abb.	d)	aufsetzen	–	fertig	zum	Arrangieren:

Blumen so kurz schneiden, dass Sie eingesetzt in den Öffnungen des Aufsatzes noch mit den Stielenden in der Bodensteck-
platte	einen	sicheren	Halt	finden	und	der	Blumenkopf	auf	dem	„Aufsatz“	aufliegt.	Auch	Blumen	mittig	stecken	–	hier	die	
Länge auf die Kugelform anpassen. So haben Sie in Windeseile, einzigartige Arrangements in Kugelform gezaubert, die Sie 
und Ihre Gäste begeistern werden.

Gestecke mit Kerze
Hierzu	nehmen	Sie	die	Schale	–	Bodensteckplatte	durch	Drehen	fixieren	(Abb.	a)	Wasser	einfüllen,	Steckplatte	(Abb.	b)	auf-
setzen	und	fertig	ist	das	Stecksystem	(Abb.	c):

Kerze	auf	der	Steckplatte	mittig	platzieren	(gerne	auch	eine	„flammenlose	Kerze“),	Blumen	und	Grün	auf	die	gewünschte	
Länge	schneiden	und	durch	die	Öffnungen	der	Steckplatte	rund	um	die	Kerze	arrangieren.	Stielenden	finden	in	den	Öffnungen	
der Bodensteckplatte einen sicheren Halt. 
Tipp: Blumen in unterschiedliche Längen schneiden – die Seiten ausladend und die Mitte kurz gestalten. Kerze zum Verstellen 
des	Gestecks	bitte	immer	herausnehmen.	Freuen	Sie	sich	auf		festliche	Anlässe,	jetzt	werden	Sie	schönste	Tischdekorationen	
dazu gestalten – viel Spaß dabei.

Weihnachtsgestecke
Hierzu	nehmen	Sie	die	Schale	–	Bodensteckplatte	durch	Drehen	fixieren	(Abb.	a)	Wasser	einfüllen,	Steckplatte	(Abb.	b)	auf-
setzen	und	schon	können	Sie	mit	dem	Stecken	starten	(Abb.	c):
Kerze	auf	der	Steckplatte	mittig	platzieren	(gerne	auch	eine	„flammenlose	Kerze“),	Tannengrün,	Buchs	usw.	auf	die	gewünsch-
te Länge schneiden und durch die Öffnungen der Steckplatte rund um die Kerze arrangieren bis Sie eine herrliche Basis aus 
Grün geschaffen haben. Mit Weihnachtskugeln, Deko,Schleifen etc. schmücken Sie nun Ihr Adventsgesteck aus und genießen 
so ein atemberaubendes Gesteck in der gesamten Weihnachtszeit.

Ich wünsche Ihnen bei all Ihren traumhaften Kreationen viel, viel Spaß und Freude – Ihre Petra Harecker.

Unsere Kugelvase vereint eine klassische Vase &
ein phantastisches Stecksystem in Perfektion.

Hinweise zur Pflege und Beschaffenheit:
Das Set reinigen Sie mühelos mit warmem Wasser, mildem 
Reiniger bzw. bei Kalkbildung mit Essig oder Essigessenz. 
Verwenden Sie bitte keine Scheuermittel, raue Schwämme 
oder scharfe Reinigungsmittel. Produktionstechnisch 
bedingt	befinden	sich	feinste	Haarlinien	in	der	Nähe	der	
Öffnungen	(Aufsatz,	Steckplatte,	Bodenplatte).	Diese	 
Linien stellen keinen Qualitätsmangel dar, sondern sind 
ein typisches Merkmal für die aufwendige Herstellung. 
Velou Vasen sind bedingt für die Spülmaschine geeignet.

Sicherheitshinweise:
Bitte beachten Sie, dass Sie alle Artikel von Kindern fern-
halten, da ggf. Verletzungsgefahr durch Verschlucken 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	nie-
mals bis zum Rand der Set-Bestandteile abbrennen lassen 
(Brand-	und	Schmelzgefahr!).	Die	Bestandteile	können	
durch große Hitze heiß werden, schmelzen oder springen 
(Schnittgefahr!).	Beachten	Sie,	dass	bei	der	Verwendung	
von Schwimmkerzen immer genügend Wasser in den Vasen 
und Schalen ist. Vasen und Schalen nicht auf oder in unmit-
telbarer	Nähe	elektrischer	Geräte	stellen	(wg.	evtl.	Schäden	
durch	auslaufendes	Wasser!). 
Gebrauchsanweisung unbedingt aufbewahren.
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Abb. d

Bodenplatte mit der Auskerbung
zum	Fixiersteg	einsetzen	&	durch	
drehen	fixieren


