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Herzvasen „Duett“

 
Herzgesteck mit Tafelkerze:
Bodensteckplatte auf den Boden der Vase einlegen und Wasser einfüllen.  
Herzaufsatz auf die Vase aufsetzen und sogleich können Sie mit der Dekoration starten:

Tafelkerze in die mittlere, große Öffnung einsetzen. Z. B. 3 Rosen, Alstoemeria, Lisianthus,  
Hortensienstielchen etc. auf die Länge zuschneiden, dass beim Einsetzen der Blumen die Stiele  
in der Bodensteckplatte einen sicheren Halt finden und die Köpfe auf dem Vasenrand aufliegen.

Unser Experten-Tipp: Gräser etc. verleihen dem Arrangement eine besonders exquisite Note. 

Für festliche Tafeln mit der zweiten Vase analog verfahren. 
Für Sideboard etc. empfehlen wir Ihnen die zweite Vase entweder in einem herrlichen, langstieli-
gem Blumenfleur erstrahlen zu lassen oder Trockendeko individuell in Szene zu setzen.

Jederzeit können die beiden Herzvasen ohne Boden- und Steckplatte für Naschereien und  
Leckereien einzigartig verwendet werden. Beide Herzvasen sind aus lebensmittelechtem Acrylglas.

Langstieliger Blumenzauber:
Bodensteckplatte auf den Boden der Vase einlegen und Wasser einfüllen. Herzaufsatz auf die Vase 
aufsetzen und und fertig ist Ihr Stecksystem:

Schneiden Sie hierfür die Blumen auf Ihre gewünschte Länge und gestalten Sie mit wenigen an  
frischen Blumen, Gräsern, Ästen, Zweigen, Beeren etc. durch einfaches Einsetzen in dem Herz-
aufsatz herrlichste – langstielige Blumenarrangements. Die Stiele finden in der Bodensteckplatte 
einen sicheren Halt.

Wahre Blumenfreude wird Sie Tag für Tag begleiten.

Das Duett für besondere Momente.

Hinweise zur Pflege:
Das Vasen-Set reinigen Sie mühelos mit war-
mem Wasser, mildem Reiniger bzw. bei Kalkbil-
dung mit Essig oder Essigessenz. Verwenden 
Sie bitte keine Scheuermittel, raue Schwämme 
oder scharfe Reinigungsmittel. Bedingt für die 
Spülmaschine geeignet.

Sicherheitshinweise:

Bitte beachten Sie, dass Sie alle Artikel von 
Kindern fernhalten, da ggf. Verletzungsge-
fahr durch Verschlucken von Kleinteilen bzw. 
Schnittgefahr besteht. Nicht geeignet für 
Kinder unter 14 Jahren! Velou Vasen 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 (Schnittgefahr!). Beachten Sie, 
dass bei der Verwendung von Schwimmkerzen 
immer genügend Wasser in den Vasen ist. 
Vasen nicht auf oder in unmittelbarer Nähe 
elektrischer Geräte stellen (wg. evtl. Schäden 
durch auslaufendes Wasser!).

Gebrauchsanweisung unbedingt aufbe-
wahren.


