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Vase Venezia

 
Wollten Sie nicht auch schon immer mit wenigen duftenden Blumen und etwas Grün ein umwerfendes 
Blumenbouquet selbst kreieren? Mit der Velou Vase Venezia wird dies nun für jeden möglich. Das Beson-
dere an dieser formvollendeten Vase ist, dass sie die Steckvariation „mit dem Wasserfall-Charakter“ auf 
einfachste Weise ermöglicht.

Opulente Arrangements mit dem Wasserfall-Charakter.
In der Schale – Bodensteckplatte – durch Drücken  fixieren (Abb. a), Wasser einfüllen, Steckplatte (Abb. b) 
aufsetzen. Gerne können Sie bereits jetzt herrlich Trockendekoration – Hölzer, Steine, Blumen etc. auf der 
Steckplatte arrangieren. Danach den Aufsatz aufsetzen (Abb. c) und jetzt folgen die duftenden frischen 
Blumen:

Dazu die 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. Einzigartige 
Gestecke ergeben sich durch die Form des Aufsatzes. Dieser ermöglicht, die Blumen an den beiden Enden 
der Vase – sehr ausladend – mit dem Wasserfall-Charakter – zu gestalten und dadurch eine bezaubernde, 
opulente Blumenpracht zu erreichen. Diesen Effekt können Sie durch das Ausgestalten des Zwischenraums 
von Aufsatz und Steckplatte verstärken.

Strahlende Blumenoasen erfreuen Sie nun Tag für Tag.

Gestecke mit herrlichem Kerzenlicht.
In der Schale – Bodensteckplatte – durch Drücken fixieren (Abb. a), Wasser einfüllen, Steckplatte (Abb. b) 
aufsetzen. Die große mittlere Öffnung der Steckplatte fixiert ihnen sicher Tafel- und Spitzkerzen. Wer Stum-
penkerzen verwenden möchte, diese bitte mittig auf der Steckplatte platzieren (gerne auch LED-Kerzen). 
Blumen und Grün auf die gewünschte Länge zuschneiden und durch die Öffnungen der Steckplatte rund um 
die Kerze arrangieren. Die Stielenden finden in der Bodensteckplatte ihren sicheren Halt.

Auch hier verzaubert alle die Steckvariante mit dem „Wasserfall-Charakter“.

In der Adventszeit schaffen Sie auf die gleiche Art und Weise aus Tannengrün, Buchs etc. eine duftende 
Basis aus Grün. Diese schmücken Sie mit leuchtenden Weihnachtskugeln, Schleifen etc. aus und genießen so 
in der gesamten Adventszeit herrlichste – frische Adventsgestecke. Das Nachgießen bitte nicht vergessen.

Tipp: Die Öffnungen des Aufsatzes eignen sich bestens für Schleifenbänder, Dekoration auf Draht oder Deko-
anhängern.

Wenn Design und Funktion sich in 
Perfektion vereinen — die Vase mit 
dem besonderen italienischen Flair.

Hinweise zur Pflege und Beschaffenheit:
Das Set reinigen Sie mühelos mit warmem Wasser, 
mildem Reiniger bzw. bei Kalkbildung mit etwas 
Essig oder Essigessenz. Verwenden Sie bitte keine 
Scheuermittel, raue Schwämme oder scharfe 
Reinigungsmittel. Produktionstechnisch bedingt 
befinden sich feinste Haarlinien in der Nähe der 
Öffnungen (Aufsätze, Steckplatte u. Bodensteck-
platte). Diese Linien stellen keinen Qualitätsman-
gel 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 
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!).

Gebrauchsanweisung unbedingt aufbewahren.
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