
 

Standzeichnung / Imposition layout
Kerzensand  / Candlesand
(Digitaldruck/Offsetdruck) / (Digital printing/Offset printing)

WICHTIG!
1. Nur offene Daten schicken
2. Schriften immer in Zeichenwege
 umwandeln oder seperat mitschicken
3. PDFs dienen nur zu Ansicht und zum
 Abgleich der Daten (nicht zum
 Drucken geeignet) und können nicht
 weiterverarbeitet werden

Details zum jeweiligen Druckverfahren
finden Sie beigefügt unter “Druckleitfaden“

Achtung: PDF dient nur zur Ansicht!

IMPORTANT!
1. Only send open data
2. Fonts must always be changed into
 paths or sent separately
3. PDFs are only used for approval
 purposes and for comparing data
 (not suitable for printing) and can not
 be processed

For more details on the relevant printing
methods, please refer to the “Important
information“ attached

Warning: PDF only for approval purposes!

Bitte beachten Sie zur Erstellung Ihrer Daten die Datei „Druckleitfaden_Information_DE.pdf“.
Please read the instructions in „Druckleitfaden_Information_EN.pdf“ for details on creating data.

Vollfläche / full surface
Bitte 3 mm Beschnitt anlegen /
Please provide 3 mm bleed 

Sie befüllen ein Gefäß 
Ihrer Wahl
Danach schneiden Sie 
den Docht auf die 
gewünschte Länge, die 
Dochtlänge bestimmt die 
Brenndauer Ihres 
Kerzensandes.
Ein Dochtstück von 4-5cm 
liefert das beste Ergebnis.
Sie positionieren den Docht 
so, dass er ca. 0,5 cm aus 
dem Wachs hinausschaut 
und wo Sie die Flamme 
haben möchten.
Anzünden...und Ihre 
Kerze ist fertig.

Kerzensand 
100g Wachs

inkl. Docht

So wird‘s gemacht...
•

•

•

•

•

*Brennende Kerzen nie ohne Aufsicht lassen
(Immer vor Verlassen des Aufstellorts löschen). 
*Produkt vor Kindern und Haustieren fernhalten.
*Kerze nie auf oder in der Nähe von brennbaren 
oder leicht entflammbaren Stoffen, Flüssigkeiten oder 
Gegenständen (z.B. Gardinen, Papier, Spiritus, 
Benzin etc.) brennen lassen.*Kerze nicht in Zugluft 
oder anderen Luflströmungen (z.B. Heizung, 
offenes Fenster) stellen.*Kerze nicht in die Nähe 
von Wärmequellen stellen.*Der Docht sollte vor 
dem Anzünden ca. nur 0,5-1 cm aus dem Granulat 
herauragen.*Flamme ersticken. Nicht ausblasen.
*Kerze und Granulat nur in geeigneten Behältern 
verwenden. Behälter sollten nicht brennbar 
und hitzebeständig sein.*Das geschmolzene 
Wachs und das Granulat frei von Verunreinigungen 
halten, um das Entflammen zu vermeiden.
*Brennende Kerze nicht bewegen.*Keine Flüssigkeit 
zum Löschen verwenden.*Nach dem Abbrennen 
können Kerzen ein großes Volumen von 
geschmolzenem Wachs erzeugen. Lassen Sie 
das Wachs kühl und fest werden bevor Sie es aus 
dem Behälter ziehen.*Bei Augenkontakt: Augen 
gründlich mit viel Wasser ausspülen.*Bei 
Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.*Bei 
Hautkontakt: Nach Kontakt mit dem 
geschmolzenem Produkt, betroffene Hautpartie 
rasch mit Wasser kühlen. Erstarrtes Produkt 
nicht von der Haut abziehen.*Nicht zum Verzehr 
geeignet.*Nach Verschlucken: Mund gründlich mit 
Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

Hersteller:
Stempelservice
Sommerberg 16-18
Niedereschach

Made in GERMANY


