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Mit dem Velou Blumensteckerset zaubern
Sie schnell und einfach 

bewundernswerte Tischdekorationen.

Kurz noch ein paar Tipps zur Pflege
und Sicherheit.

Pflegehinweis:
Das Velou Blumensteckerset ist
ganz einfach zu reinigen. Warmes
Wasser, etwas Spülmittel, evtl. eine
Bürste, ein Spritzer Kalkreiniger
oder Essig – das genügt.

Ein paar Hinweise zur Sicherheit
bei der Verwendung von Kerzen:
- brennende Kerzen niemals unbe-

aufsichtigt lassen (Brandgefahr!)
- die Kerzen niemals bis zu den

Arcylspitzen des Steckers abbren-
nen lassen (Brandgefahr!)

- nicht geeignet für Kinder unter
14 Jahren.

Das Velou Blumensteckerset muss
von Kindern ferngehalten werden,
da Verletzungsgefahr durch Ver-
schlucken von Kleinteilen und
Schnittgefahr durch scharfkantige
Spitzen besteht. 

Gebrauchsanweisung unbedingt
aufheben.

Das Velou Blumensteckerset ist
durch seine Transparenz und
Vielfalt an Möglichkeiten ein rich-
tiger Deko-Gigant - lassen Sie sich
verzaubern.

Ob Sie üppige Blumenarrangements
für festliche Anlässe wie Hochzeit,
Taufe, Kommunion oder Gestecke
streng nach der Ikenobo-Ikebana-
Schule wünschen, in der vorweih-
nachtlichen Zeit ein Advents-
gesteck gestalten, mit ein paar
Tannenzweigen, einer Tafelkerze
und etwas Dekomaterial - zaubern
sie einfach was Ihr Herz begehrt.

Mit dem Velou Blumensteckerset
gestalten Sie sich jeden Tag
schön.

Mit ein paar Blumen (frisch oder künstlich), etwas Grün (Tannenzweige,
Buchszweige o.ä.) gestalten Sie traumhafte Tischdekorationen passend zu
jeder Jahreszeit. Bei festlichen Anlässen, Zuhause oder als Geschenk, wird
Ihre kreative Dekokunst stets bewundert werden und Ihre Blumen bleiben
im Velou Blumenstecker viel länger frisch.



Produktbeschreibung:
Das Velou Blumensteckerset be-
steht aus zwei separaten, transpa-
renten Acrylteilen und dient zur

Fixierung von
Blumen und
Tafelkerzen.
Die zwei un-
terschiedlich
großen Ste-
cker können
komb i n ie r t

werden oder sind auch einzeln zu
verwenden. Durch den PVC-Saug-
napf an der Unterseite sind beide
Stecker auf allen glatten Flächen
einsetzbar.

Gebrauchsanleitung:
1. Als erstes werden die beiden
Saugnäpfe mit den Steckern (Abb.1

und 2) durch
einfaches Zu-
sammendrü-
cken verbun-
den.
Während bei
dem großen
Velou Blu-

mensteckerset der Saugnapf dauer-
haft fixiert wird, ist bei dem klei-
nen Stecker ein Entfernen des
Saugnapfs jederzeit möglich. Wenn
Sie das Set als Einheit verwenden,
entfernen Sie bitte den Saugnapf

vom kleinen
Stecker und
setzen ihn in
die Führung
in der Mitte
des großen
S t e c k e r s
(Abb. 3) ein.
Wenn Sie den
kleinen Ste-
cker wieder entfernen möchten,
einfach an den Spitzen greifen und
durch leichte Bewegung heraus-
nehmen. 

2. Das Velou Blumensteckerset
können Sie in allen Vasen, Schalen
oder Gläsern mit glattem Boden
verwenden. Bitte achten Sie da-
rauf, dass die Oberfläche nicht
porös ist (z.B. Keramik etc.). 

3. Die Vase oder Schale mit etwa
4-6cm Wasser füllen. Drücken Sie
nur den großen Velou Blumen-
stecker (Abb. 4) z.B. mit einem

Kochlöffelstil
fest auf den
Boden des Ge-
fäßes bis kei-
ne Luftbläs-
chen mehraus
dem Wasser
emporsteigen.

Möchten Sie gerne mit dem kom-
pletten Velou Blumensteckerset
arbeiten, dann bitte den kleinen
Stecker (ohne Saugnapf) einsetzen
(Abb. 3). 
Wenn Sie nur den kleinen Stecker
(Abb. 2) verwenden wollen, befe-
stigen Sie ihn einfach durch festes
Andrücken. 
Falls Sie den kleinen Stecker z.B. in
einem Schnapsglas o.ä. verwenden,
wird der kleine Stecker einfach
durch Abziehen vom Saugnapf
herausgenommen. Der einzelne
Saugnapf lässt sich später einfach
entfernen.

Bei Trocken-
gestecken ist
es für die op-
timale Haf-
tung ausrei-
chend, den
Saugnapf zu
befeuchten.

4. Mit dem
Velou Blu-
menstecker-
set zaubern
Sie nicht nur
faszinierende
B l umenge -
stecke, Sie
haben auch

die Möglichkeit, Ihr Kunstwerk
noch mit einer Kerze zu verschö-
nern. Der große Blumenstecker ist
so gefertigt, dass Sie in der Mitte
jede handelsübliche Tafelkerze ein-
setzen können (Abb. 5)

5. Schneiden Sie bei frischen Blu-
men oder Zweigen die Stiele mit
der Schere etwas an und setzen Sie
diese sofort auf bzw. zwischen die
Spitzen des Velou Blumensteckers.
Dadurch werden die Blumen unter
Wasser aufgeschnitten, ohne dass
Luft hinzu kommt. Das verlängert
die Lebensdauer Ihrer Blumen. Der
natürliche Wasserverlust wird ein-
fach wieder aufgefüllt. Das Wasser
bitte nie ganz ausschütten.

6. Wenn Sie etwas mehr möchten,
z.B. ein Blumenarrangement mit
Kerzenlicht, ist das ganz einfach:
Durch das Einsetzen einer handels-
üblichen Tafelkerze in der Mitte
des großen Velou Blumensteckers
(Abb. 5) sowie etagenförmiges und
loses Stecken mit Schnittblumen,
Zweigen oder künstlichen Blumen,
entsteht ein wundervoller Blick-
fang. Beachten Sie, dass die lang-
stieligen Blumen oder Zweige zu-
erst gesteckt werden. Lassen Sie
Ihrer Fantasie freien Lauf.
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...das Leben kann so schön sein


