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Velou Metallic-Vasen

 
Kerzenständer oder Blumenvase – hier haben Sie den „Dreh“ raus!

Ob Sie drei schimmernde Kerzenständer in einer schicken Holzbasis  
wünschen oder drei schlanke Blumenvasen benötigen – nur ein Dreh... 

…und Sie können mit der Dekoration starten

Metallic-Vasen als Kerzenständer:
Drehen Sie die drei Metallic-Vasen auf die Seite mit der kurzen Öffnung und setzen Sie diese wieder in die 
dafür vorgesehenen Öffnungen der Holzbasis ein. Stabkerzen einsetzen (Echtwachs oder LED) und die Holz-
basis gerne noch mit Trockendekoration, Blüten und Blätter ausschmücken. Kräftige Kerzen können Sie durch 
eindrehen fixieren (Achtung: ggf. Beschädigung des Wachses). 

Tipp: Zum Fixieren der Stabkerzen empfehlen wir Ihnen bei schlanken Kerzen ein gewöhnliches Haus-
haltsgummiband zu verwenden. Wickeln Sie dieses mehrmals um die Kerze und sorgen Sie so für die 
nötige Stärke. Somit sitzen die Kerzen sicher und fest.  

Traumhaftes Kerzenlicht in herrlicher Holzbasis wird Sie täglich verwöhnen!

Metallic-Vasen als perfekte schlanke Blumenvase:
Drehen Sie die drei Metallic-Vasen auf die Seite der tiefen Öffnung  und setzen Sie diese wieder in die 
dafür vorgesehenen Öffnungen der Holzbasis ein. Nun mit Wasser befüllen und nach Herzenslust mit Ihren 
gewünschten langstieligen Blumen, Gräsern und Ästen bestücken (bestens auch für Trockenblumen und 
Trockendeko geeignet)

Prachtvolle Blumenarrangements werden Sie Tag für Tag erfreuen!

Die letzte Raffinesse erzielen Sie durch die Kombination von frischen Blumen mit romantischem Kerzenlicht.

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

    mit Holzbasis

Hinweise zur Pflege und Beschaffenheit:
Die Holzbasis wird von Hand hergestellt und ist ein 
Naturprodukt. 

Abweichungen in der Farbe und der Maserung geben kei-
nen Anlass zu Beanstandungen sondern sind ein Merkmal 
für die hochwertige Handarbeit und machen jedes Stück 
zu einem Unikat. Die Farbe des Holzes kann durch starkes 
Sonnenlicht ausbleichen.

Metallic-Vasen und die Holzbasis reinigen Sie einfach 
ohne Reinigungsmittel mit einem nebelfeuchten Tuch 
(bitte nicht zu nass!). Bitte keine scharfen Reinigungs-
mittel, raue Schwämme etc. verwenden. Das Set ist 
nicht für die Spülmaschine geeignet. 

Sicherheitshinweise:
Bitte beachten Sie, dass Sie alle Artikel von Kindern fernhal-
ten, da ggf. Verschlucken von Kleinteilen bzw. Schnittgefahr 
durch scharfe Kanten besteht. Nicht geeignet für Kinder 
unter 14 Jahren! Velou Produkte mit brennenden Kerzen 
niemals unbeaufsichtigt bzw. im Zug (offenes Fenster) 
stehen lassen – Brandgefahr! Kerzen niemals bis zum Rand 
der Set-Bestandteile abbrennen lassen (Verbrennungsge-
fahr durch heiße Metallic-Vasen – bzw. evtl. Brandgefahr). 
Nur die Metallic-Vasen dürfen mit Kerzen bestückt werden. 
Die Holzbasis dient ausschließlich Dekozwecken und zur 
Aufnahme der Metallröhren (keine Kerzen direkt in die 
Holzbasis einsetzen - Brandgefahr!). Bei der Kombination 
von Kerzen mit Blumen/Deko für den notwendigen Abstand  
sorgen (ggf. Brandgefahr!) Das Set nicht auf oder in unmit-
telbarer Nähe elektrischer Geräte stellen (wg. evtl. Schäden 
durch auslaufendes Wasser!) 
Gebrauchsanweisung unbedingt aufbewahren.


