
Velou-Dekowürfel 

Eine Vase mit vielen Facetten
und immer die passende 
für Ihre Blumen

noch mehr Velou
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Auf der Suche nach einer besonderen Vase
- für einen wunderschönen Blumenstrauß, 
- für langstielige, ungebundene Gartenblumen, die Sie schnell zu einer Blumenpracht arrangieren möchten
- für eine ausgefallene einzelne Blume, die sich nicht in der Vase verlieren sondern elegant erstrahlen soll
- für ein festliches Gesteck mit Kerzenlicht, das mit wenigen duftenden Blumen von Ihnen selbst kreiert ist
- für eine umwerfende eigene Kreation mit einer Stumpenkerze und etwas an Dekomaterial 

...mit dem Velou-Dekowürfel haben Sie immer die „passende Vase“ zur Hand.

Velou-Dekowürfel
Eine Vase die mehr kann

Abb. 1 „Schnecke“

Abb. 2 „Gesteck-Stern“

Abb. 3 „Kleine Öffnung“

Pfl egehinweise:
Das hochwertige Polyacryl des Velou-Dekowürfels reinigen 
Sie mühelos mit warmem Wasser, mildem Reiniger bzw. bei 
Kalkbildung mit Essig oder Essigessenz. Verwenden Sie bitte 
keine Scheuermittel, raue Schwämme oder Reinigungsmittel. 
Velou Vasen sind nicht spülmaschinenfest.

Gebrauchsanweisung unbedingt aufheben.

Sicherheitshinweise:
Brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen. Kerzen niemals 
bis zum Rand des Dekowürfels abbrennen lassen (Brand- und 
Schmelzgefahr!). Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. 
Dekowürfel kann durch Kerzen heiß werden und springen 
(Schnittgefahr!). Nicht auf oder in unmittelbarer Nähe elekt-
rischer Geräte stellen (wg. evtl. Schäden durch auslaufendes 
Wasser!). Von Kindern fernhalten wg. evtl. Verletzungsgefahr 
durch Verschlucken von Kleinteilen bzw. evtl. Schnittgefahr.

Und so einfach geht’s:
Der Velou-Dekowürfel besteht aus einer Vase in Würfelform und 
dem Deko-Mantel mit 5 unterschiedlichen Steckvariationen:
„Schnecke“ (Abb. 1) – für langstielige Gestecke aus unge-
bundenen Blumen.
Die Steckhilfe (Abb. 6) auf den Boden der Vase legen und mit 
Wasser befüllen. Drehen Sie den Deko-Mantel mit der Öffnung 
„Schnecke“ nach oben und schieben Sie die Vase ein. Blumen 
auf die gewünschte Länge zuschneiden und in die Öffnungen 
stecken, sodass die Stielenden der Blumen in einer Öffnung 
der Steckhilfe am Boden der Vase einen sicheren Halt fi nden. 
Tipp: Stecken Sie Ihre Blumen von Innen nach Außen und in 
abfallender Länge. 
„Gesteck-Stern“ (Abb. 2) – für festliche Gestecke mit 
Kerzenlicht.
Die Steckhilfe (Abb. 6) auf den Boden der Vase legen und 
mit Wasser befüllen. Drehen Sie den Deko-Mantel mit dem 
„Gesteck-Stern“ nach oben und schieben Sie die Vase ein. 
Die große Öffnung in der Mitte ist für Ihre Spitzkerze bestimmt. 
In den restlichen Öffnungen arrangieren Sie schon mit 
wenigen Blumen ein festliches Gesteck. Bitte darauf achten, 
dass bei schweren Blumen die Enden der Blumenstiele einen 
sicheren Halt in der Steckhilfe am Boden der Vase fi nden. 

„Kleine Öffnung“ (Abb. 3) – für eine einzelne Blume.
Die Steckhilfe (Abb. 6) auf den Boden der Vase legen und mit 
Wasser befüllen. Drehen Sie den Deko-Mantel mit der „kleinen 
Öffnung“ nach oben und schieben Sie die Vase ein. Die einzelne 
Blume auf die gewünschte Länge zuschneiden und so durch 
die kleine Öffnung einsetzen, dass das Stielende der Blume 
einen sicheren Halt in der Steckhilfe fi ndet. 
„Große Öffnung“ (Abb. 4) – für Ihre Blumensträuße oder 
Kaminkerzen.
Für Blumensträuße wählen Sie bitte den Deko-Mantel mit der 
„großen Öffnung“. Hier fi nden Ihre Sträuße einen guten Halt 
und werden durch die dezente Vase besonders zur Geltung 
gebracht. Möchten Sie eine Kreation mit einer Kaminkerze und 
Dekomaterial, dann dekorieren Sie die Vase ca. bis zur Hälfte 
mit dem Gewünschtem aus z. B. Dekosand mit Muscheln, Moos 
und etwas an Weihnachtsdeko. Zum Schluss die Seiten und 
Ecken bis zur gewünschten Höhe ausschmücken. 
Den Platz für die Kerze dabei aussparen. Vase in den Deko-
Mantel einschieben – Kerze einsetzen und fertig ist eine 
traumhaft schöne Kerzenkreation, die Ihnen viel Freude und 
viele leuchtende Stunden bringen wird.

Velou-Dekowürfel

Abb. 4 „Große Öffnung“

Abb. 6 „Steckhilfe“ für 
den Vasenboden

Abb. 5 - für einzelne Blumen 
und für schlanke Tafelkerzen


