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• Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen! Löschen Sie die Kerzen immer vor Verlassen
des Aufstellortes, auch wenn Sie nur kurzzeitig aus dem Raum gehen.
• Stellen Sie Kerzen immer in geeigneten Haltern oder Untersetzern aus hitzebeständigem Materi
al auf. Plazieren Sie Kerzen in ihrem Halter auf eine waagerechte, stabile und hitzeunempfindliche
Fläche.
• Achten Sie bei der Verwendung von Pendelkerzenhaltern darauf, daß die Halter senkrecht hängen
und die Wachsauffangteller waagerecht ausgerichtet sind. Befestigen Sie mehrere Pendelkerzen
halter nicht direkt übereinander, sondern immer versetzt und in einem Abstand von mindestens
15 cm voneinander.
• Lassen Sie beim Anzünden mit Streichhölzern keine Streichholzpartikel in das angeschmolzene
Kerzenwachs fallen.
• Halten Sie Kinder und Haustiere von Kerzen fern!
• Halten Sie Kerzen von leicht brennbaren Stoffen und Gegenständen fern! Achten Sie auf ausrei
chenden Abstand zu Vorhängen (mindestens 50 cm), zur Decke (mindestens 40 cm) und zwischen
Kerzen (10–15 cm).
• Vermeiden Sie Zugluft und andere Luftströmungen (z.B. von Heizungen)! Vorhänge, Papier oder
andere brennbare Materialien können in die Flamme geweht werden. Zudem führt Zugluft dazu,
daß Kerzen flackern, rußen, einseitig abbrennen und tropfen.
• Wechseln Sie Kerzen rechtzeitig bevor sie niedergebrannt sind aus. Lassen Sie Kerzen, die nicht
selbstlöschend sind, niemals vollständig herunterbrennen.
• Halten Sie zum Löschen eines möglichen Weihnachtsbaum- oder Adventskranzbrandes sicherheits
halber einen mit Wasser gefüllten Eimer, eine Löschdecke oder einen Feuerlöscher bereit.
• Löschen Sie flackernde und rußende Kerzen (wenn Zugluft als Ursache ausgeschlossen werden
kann), und kürzen Sie den Docht bzw. schneiden den Rand der erkalteten Kerze ab.
• Bewegen Sie Kerzen nur, wenn sie nicht brennen und das Wachs ausgehärtet ist.
• Blasen Sie Kerzen nicht aus, da sich glühende Partikel vom Docht lösen und auf brennbare Gegen
stände fallen können. Löschen Sie brennende Kerzen keinesfalls mit Wasser. Ersticken Sie die Ker
zenflamme am besten mit einem Kerzenlöscher. Oder tauchen Sie den Docht vorsichtig mit einem
nicht brennbaren Gegenstand in das flüssige Wachs und richten ihn sofort wieder auf.
• Beachten Sie auch die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers auf der Kerzenverpackung.

