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Ob Sie diese herrlichen Schalen als Knabber- und Leckereienschalen verwenden, 
oder mit etwas Dekorsand und einer Kerze herrlichste Windlichter kreieren… 

Sie werden immer viel Freude daran haben und Komplimente ernten.

Diese universellen Schalen passen durch einfaches Aufsetzen perfekt zu folgen-
den Velou-Produkten:

•	 Velou-Kerzenständer

•	 Blumen- und Adventsgesteck-Set

•	 und zu allen Sets, die den Kerzenhalter beinhalten

Selbstverständlich verwenden wir hier nur lebensmittelechtes Material, was  
es Ihnen ermöglicht, äußerst appetitlich und stilvoll Partydips und Fingerfood 
anzurichten.

Viel Spaß bei diesen besonderen Velou-Momenten – Ihre Petra Harecker

Pflegehinweise:

Das Set reinigen Sie mühelos mit warmen Wasser, 
mildem Reiniger bzw. bei Kalkbildung mit Essig oder 
Essigessenz. Wachsreste entfernen Sie ebenfalls mit 
warmen Wasser. Verwenden Sie bitte keine Scheu-
ermittel, raue Schwämme scharfe Reinigungsmittel 
oder Spülmaschinentaps. Bei niedrigen Tempera-
turen (max. 45 Grad) bedingt für die Spülmaschi-
ne geeignet.

 
Gebrauchsanweisung unbedingt aufbewahren. 
 

Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie, dass Sie alle Artikel von Kindern 
fernhalten, 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 Fens-
ter) stehen lassen - Brandgefahr! Kerzen niemals 
bis zum Rand der Set-Bestandteile abbrennen las-
sen (Brand- und Schmelzgefahr!). Die Bestandteile 
können durch große Hitze heiß werden, schmelzen 
oder springen (Schnittgefahr!). Beachten Sie, dass 
bei der Verwendung von Schwimmkerzen immer ge-
nügend 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!).
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