Mini-Turmvasen
Vase & Teelichthalter

noch mehr Velou

Mini-Turmvasen
Abb. a
Für 1-3 kurzstielige Blumen/
Gräser

Hier haben Sie den „Dreh“ raus!
Vase oder Teelichthalter – Sie haben die Wahl!
Ein „Dreh“… und die perfekte kleine Vase verwandelt sich zum einzigartigen DekoTeelichthalter mit „Lupeneffekt“. Zusätzlich lassen sich diese kleinen Wundervasen
auch noch herrlich „hochstapeln“!
Und so einfach geht‘s:
Turmvasen mit Kleinigkeiten wie Blumenblättern, kleinen Blumenköpfen (frisch oder künstlich), kleinen Deko-Steinen, Blättern, Nudeln, Beeren, Mini-Weihnachtskugeln etc. befüllen
und vollständig mit Wasser auffüllen (bitte keine scharfkantige Deko verwenden).
Gewünschte Verschlusskappe mit Öffnungen (Abb. a-c) fixieren.
Blumen oder Stabkerze einsetzen und fertig ist Ihre einzigartige Dekoration.
Oder Sie verwenden die geschlossene Verschlusskappe (Abb. d) und mit einem „Dreh“ genießen
Sie einen außergewöhnlichen Teelichthalter mit „Deko-Fenster“ (Abb. f)

Abb. b
Für eine Stabkerze. Fixierung
ggf. mit etwas Papier etc.

Sorgen Sie bei der Verwendung von Stabkerzen durch Wasser oder Sand für einen sicheren
Stand der Vase.
So zaubern Sie einzigartige „kleine Deko-Geschichten“, welche durch den Lupeneffekt des
Wassers den Betrachter immer wieder in seinen Bann ziehen werden.
Die unterschiedlichen Verschlusskappen:
- mit 3 Öffnungen

Abb. c
Für eine kurzstielige Blume



für 1-3 kurzstielige Blumen/Gräser – s. Abb. a

- mit großer Öffnung 
			

für eine Stabkerze – s. Abb. b + e (Fixierung evtl. mit Hilfe
von etwas Papier etc.)

- mit kleiner Öffnung 

für eine kurzstielige Blume etc. – s. Abb. c

- geschlossen

zur Verwendung als Teelichthalter – s. Abb. d + f



Lassen Sie sich von unseren Ideen inspirieren und genießen Sie die Mini-Turmvasen als:
• wunderbare kleine Vasen - gestapelt oder solo
• Deko-Teelichthalter mit Lupeneffekt
• oder… oder… oder...

Abb. e
Stabkerzen

Das gesamte Velou-Team wünscht Ihnen viel Spaß und Freude mit diesem einzigartigen Set.
Sicherheitshinweise:

Abb. d
geschlossene Verschlußkappe
& ein „Dreh“-Teelichthalter
s. Abb. f

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/Teelichthalter etc. niemals mit brennenden Kerzen unbeaufsichtigt
bzw. im Zug (offenes Fenster) stehen lassen – Brandgefahr! Kerzen niemals bis zum Rand der
Set-Bestandteile abbrennen lassen (Brand- und Schmelzgefahr!). Aus Sicherheitsgründen
bitten wir Sie, nur Teelichter in der Aluschale zu verwenden. Alle Bestandteile können durch
große Hitze heiß werden – brennen, schmelzen oder springen (Brand- und Schnittgefahr!).
Beachten Sie, dass immer genügend Abstand zur Umgebung bei Verwendung von Teelichtern
und Kerzen gewährt ist – auch nach oben (Brandgefahr!). Vasen und Teelichthalter nicht auf
oder in unmittelbarer Nähe elektrischer Geräte stellen (wg. evtl. Schäden durch auslaufendes
Wasser!).

Abb. f
Für Teelichter (in Aluschale)

Pflegehinweise:
Das Set reinigen Sie mühelos mit warmem Wasser, mildem Reiniger bzw. bei Kalkbildung mit
Essig oder Essigessenz. Verwenden Sie bitte keine Scheuermittel, raue Schwämme oder scharfe
Reinigungsmittel. Sie sind bedingt für die Spülmaschine geeignet. Zum Entfernen der Deko etc.
aus dem Inneren, empfehlen wir Ihnen eine Bastelpinzette mit längerem Stiel zu verwenden.
Gebrauchsanweisung bitte unbedingt aufbewahren.
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Technische Änderungen, die der Produktaktualisierung dienen, vorbehalten!

