
Anleitung  

Facebook Instagram

Folgen S ie  uns auf  Facebook,  Twitter und Instagram!

Wir s ind neug ier ig  zu er fahren welche Ihre L ieb l ingsprodukte s ind .

Tei len S ie  Ihre Er fahrungen auf  unseren Socia l  Media  Kanä len .  

Fo lgen S ie  uns auf

Twitter

Hinweise und Ratschläge
wie Sie Ihre Price’s 
Produkte verwenden

sales@prices-candles.co.uk      www.prices-candles.co.uk



SICHERHEITSWARNUNGEN 

& ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Ihre Wohnung ist einzigartig, genau wie Sie!

Um Ihr Zuhause das ganze Jahr über zu par fümieren,  fo lgen S ie  unseren prakt ischen 
Ratsch lägen,  wie S ie  Ihre Pr ice ’s  Kerzen verwenden können,  um das Beste aus ihnen 

herauszuholen.

Wie Sie  Ihre Kerzen optimal nutzen
Wenn S ie Ihre Kerze das Erste mal  benutzen,  so l l ten S ie  d iese so lange brennen 

lassen ,  b is  das  Oberf lächenwachs komplett  b is  zum Rand geschmolzen is t .  
Dadurch können S ie  d ie  Brenndauer Ihrer Kerze ver längern und e in mögl iches 

„tunnel l ing“ vermeiden.  

Um die Verte i lung des Duftes zu maximieren,  und um e in sauberes abbrennen 
zu ermögl ichen,  lassen S ie  d ie  Kerze angezündet ,  b is  das Wachs vol l s tändig  an 

der Oberf läche geschmolzen is t .

Unsere Kerzendochte haben d ie r icht ige Länge um g le ichmäßig  abzubrennen.  
E in Kürzen des Dochtes i s t  n icht  er forder l ich .

Denken S ie  b i t te daran Ihre Kerze zu löschen  wenn s ich noch ungefähr 
1 inch oder 1 cm Wachs am Boden des Gefäßes oder Behä l ters  bef indet .

  
Wie Sie Ihren Reed-Diffuser optimal nutzen 

Die  Reed-Di f fuser s ind entzündl ich .  B i t te bewahren S ie  d iese außerha lb 
der Reichweite von Kindern und Tieren auf .

Nicht  auf  pol ierten oder lack ierten Oberf lächen p latz ieren.
Rückstände sofort  aufwischen.

Um eine lange Duft intens i tät  zu gewähr le isten ,  drehen S ie  d ie  Di f fusor-Stöcke b i t te  
n icht  öf ter a ls  e inmal  pro Woche.

Lassen Sie die Kerze niemals unbeaufsichtigt brennen.

Kerzen außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren brennen lassen.

Halten Sie einen Mindestabstand von 10cm zu anderen brennenden Kerzen.

Die Kerze nicht auf oder in der Nähe von leicht entflammbaren 
Gegenständen brennen lassen.

Kerzen nicht in Zugluft stellen.

Die Kerzen nicht in die Nähe von Wärmequellen stellen.

Kerzen senkrecht aufstellen.

Vermeiden Sie das direkte Einatmen des Kerzenqualms

Das geschmolzene Wachs frei von Streichhölzern und anderen 
Verunreinigungen halten, um das Entflammen zu vermeiden.

Immer die Flamme ersticken. Nicht ausblasen.

Duft  / Brenndauer

Brennende Kerzen nicht bewegen.

Niemals eine Flüssigkeit zum Löschen verwenden. 

DUFTKERZE 

IN TRANSPARENTER DOSE

Brenndauer +/- 25 Stunden

Gewicht 100 g

VOTIV 

DUFTKERZE

Brenndauer +/- 15 Stunden

Gewicht 55 g

DUFTKERZE

IM GLAS

Brenndauer +/- 45 Stunden

Gewicht 170 g

PRODUKT INFORMAT IONEN

REED DIFFUSER

100  ml  

Raumduft mit Stäbchen

+/-  4 Wochen Duft  

DUFTKERZE IM GROßEN

 BONBONGLAS

Brenndauer von 110 bis 150 Stunden

Gewicht 630 g

DUFTKERZE IM MITTLEREN

BONBONGLAS

Brenndauer von 65 bis 90 Stunden

Gewicht 411 g

DUFTKERZE IM KLEINEN

BONBONGLAS

Brenndauer von 20 bis 30 Stunden

Gewicht 100 g


