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Ovalvase – XL Design

Eine elegante Vase mit 
- dem Panorama-Aufsatz: für den Lupeneffekt
- dem Oval-Aufsatz: für ausladende, opulente Blumengestecke
- und einer fantastischen Steckschale

Langstielige – opulente Arrangements
In der Schale - Bodensteckplatte - durch Drücken bzw. seitliches Einsetzen fi xieren (Abb. a), Wasser einfüllen, 
Steckplatte (Abb. b) und den Aufsatz (Abb. d oder e) aufsetzen – und schon können Sie mit der Dekoration 
starten:
Gestalten Sie den Zwischenraum zwischen „Steckplatte und Aufsatz“ raffi niert mit Blumen und Dekoration wie 
Bast, Holzscheiben, LED-Kerzen, Beeren, Figürchen oder strahlenden Kugeln usw. aus. Dieser Lupeneffekt 
wird Sie restlos begeistern.
Dazu Blumen auf die gewünschte Länge zuschneiden und durch die Öffnungen des Aufsatzes und der Steck-
platte führen, dass die Stielenden in der Bodensteckplatte einen sicheren Halt fi nden. Gerne auch freistehend 
durch die mittige Öffnung des Aufsatzes über die Steckplatte in der Bodensteckplatte fi xieren.
Ausladende – opulente Blumenpracht, mit sensationeller Deko im Inneren der Vase, wird Sie Tag für Tag 
erfreuen.
Tipp: Die Öffnungen der Aufsätze eignen sich bestens für Schleifenbänder, Dekoration auf Draht oder am 
Holzstiel und Deko-Anhängern. 

Festliche Gestecke mit Kerze
In der Schale – Bodensteckplatte – durch Drücken bzw. seitliches Einsetzen fi xieren (Abb. a), Wasser 
einfüllen, Steckplatte (Abb. b) aufsetzen und fertig ist das phantastische Stecksystem:
Kerze auf der Steckplatte platzieren (gerne auch eine fl ammenlose Kerze), Blumen und Grün auf die ge-
wünschte Länge schneiden und durch die Öffnungen der Steckplatte rund um die Kerze arrangieren. 
Die Stielenden fi nden in der Bodensteckplatte ihren sicheren Halt.
Tipp: Die Mitte – rund um die Kerze – kurz und die Seiten ausladend gestalten. Hier können Sie auch wunder-
bar Blätter, Gräser und Hölzer verwenden. 
Freuen Sie sich auf Ihre festlichen Anlässe – schönste Tischdekorationen sind Ihnen jetzt sicher.

Weihnachtsgestecke
In der Schale – Bodensteckplatte -  durch Drücken bzw. seitliches Einsetzen fi xieren (Abb. a), Wasser 
einfüllen, Steckplatte (Abb. b) aufsetzen und los geht‘s:
Kerze auf der Steckplatte platzieren (gerne auch eine fl ammenlose Kerze), Tannengrün etc. auf die ge-
wünschte Länge schneiden und durch die Öffnungen der Steckplatte rund um die Kerze arrangieren bis Sie 
eine herrliche Basis aus Grün geschaffen haben. Mit leuchtenden Weihnachtskugeln, Schleifen etc. aus-
schmücken und schon genießen Sie ein atemberaubendes Weihnachtsgesteck in der gesamten Adventszeit. 
Die Bodenplatte wird durch seitliches Ziehen herausgenommen.

Ein besonderes Design – für besondere 
Arrangements.

Hinweise zur Pfl ege und Beschaffenheit:
Das Set reinigen Sie mühelos mit warmem Wasser, 
mildem Reiniger bzw. bei Kalkbildung mit Essig oder 
Essigessenz. Verwenden Sie bitte keine Scheuermit-
tel, raue Schwämme oder scharfe Reinigungsmittel. 
Produktionstechnisch bedingt befi nden sich feinste 
Haarlinien in der Nähe der Öffnungen (Aufsätze, 
Steckplatte u. 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 
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 
genügend Wasser in den Vasen und Schalen ist 
(Brandgefahr!). 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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