
Objekt- Pflege- Gebrauchs- 
und Sicherheitshinweise

für Wachstuchfackelhalter mit Wachstuchfackelbrenn-
körper bitte vor dem Gebrauch aufmerksam lesen!

Wir freuen uns, dass du einen unserer Wachstuchfackel-
halter erworben hast. Du hast ein von Hand gefertigtes 
Objekt gekauft, welches wir nach bestem Wissen und 
Gewissen gebaut haben. Es ist durchaus möglich, dass 
dein Objekt Herstellungsspuren aufweist. Diese sind in 
der Regel bewusst mit in die Arbeit eingeflossen, da es 
sich bei unseren Objekten immer um handwerklich her-
gestellte Gegenstände handelt. Du hast also ein sehr 
hochwertiges, beim deutschen Patent- und Markenamt 
(DPMA), geschütztes Objekt erworben („eingetragenes 
Design“), von dem du auf Grund seiner Verarbeitung eine  
hohe Lebensdauer erwarten darfst. Damit dies so bleibt 
und damit du lange Freude an deinem Wachstuchfackel-
halter hast, bitte ich dich die Objekt-, und Pflege-, sowie 
die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise zu beachten.

Brennmaterial
Dein Produkt wurde ausschließlich für die Verbren-
nung von Wachstuchfackeln hergestellt. Diese kannst 
du über www.fackeldesign.de, im gut sortierten Fach-
handel oder online über bekannte Warenshops kau-
fen. Beim Nachkauf des Brennmaterials ist es wich-
tig darauf zu achten, dass der Wachstuchfackelhalter 
immer mit einer nach deutschen Richtlinien geprüf-
ten Wachstuchfackel mit einem Außendurchmesser 
von 3 cm und passender Fackellänge betrieben wird.
Der bei anderen Händlern mitgelieferte Holzgriff, muss 
vor dem Entzünden der Fackel herausgezogen wer-
den und wird nicht mehr benötigt. Die Brenndauer einer 
ca. 55 cm langen Wachstuchfackel beträgt ca. 70 bis 90 
Minuten. Du kannst die Brenndauer der Wachstuchs-
fackel zeitlich begrenzen, indem du den Brennkör-
per vor dem Entzünden in der Länge kürzt. Nach dem 
Prinzip halbe Wachstuchfackel = halbe Brenndauer. 

Infoblatt bitte wenden. 



Materialeigenschaften/ Pflege
Um den ursprünglichen Glanz eines Edelstahlfackel-
halters wieder herzustellen, kannst du den Schmutz mit 
einem Schleifvlies für Edelstahl fast rückstandslos ab-
reiben. Rostende Objekte können witterungs- und materi-
alabhängig unterschiedlich rosten, worauf wir keinen Ein-
fluss haben. Jeder Stahl kann in Verbindung mit andern 
Materialien wie Holz oder Stein Verfärbungen hervorru-
fen. Sei dir dessen bitte bewusst, wenn du eines der Ob-
jekte z.B auf die Terrasse oder Pflasterung stellst. Um die 
Farbe eines schwarzen Objekts (Schwarzstahl) möglichst 
lange zu erhalten empfehlen wir, das Objekt vor dem ers-
ten Gebrauch und danach in regelmäßigen Abständen, 
mit ökologischem Öl wie z.B. Rapsöl, dünn abzureiben. 
Ein bewährtes Verfahren, welches schon die Römer 
zum Schutz vor Verwitterung von Metallen anwendeten. 

Gebrauch
Bevor du die Wachstuchfackel am oberen Ende anzün-
dest stelle sicher, dass der Wachstuchfackelhalter stand-
sicher, im 90° Winkel, aufrecht steht und im Laufe des 
Abbrennens seine Position nicht ändert. Entzünde den 
Fackelkörper nur bei absoluter Windstille und erst, wenn 
du dich informiert hast, dass während der Brennzeit kein 
Wind zu erwarten ist. Achte darauf, dass immer genügend 
Abstand zu brennbaren und hitzempfindlichen Materiali-
en gehalten wird. Die Wachstuchfackeln sind nur für eine 
Verbrennung im Außenbereich geeignet. Entzünde die 
Wachstuchfackel daher nur im Freien und in gut belüfteter 
Umgebung, nie in geschlossenen oder überdachten Be-
reichen, da beim Brennvorgang Rauch, Ruß und Asche 
entsteht. Achte also auch darauf, dass du und Andere 
diesen nicht einatmest! Bedenke, dass Teile des Stahlfa-
ckelhalters auch nach Erlöschen der Flamme noch heiß 
sein können. 
Die Wachstuchfackel kann ungleichmäßig abbrennen und 
es bilden sich eventuell Wachsnasen/ Wachstropfen. Um 
Schäden zu vermeiden empfehlen wir darauf zu achten, 
dass der Untergrund für das Objekt leicht zu reinigen ist. 
Der Wachstuchbrennkörper verbrennt vollständig. Sollten 
dennoch Reste übrig bleiben entsorge diese erst nach 
dem du sichergestellt hast, dass sich in der Asche oder 
den Resten keine Glutnester mehr befinden! 

Sicherheit
Lass das brennende Feuer nie unbeobachtet! 
Der brennende Wachstuchfackelkörper darf nach dem 
Entzünden nur im Notfall mit feuerfesten Handschuhen 
aus dem Wachstuchfackelhalter geholt werden, da erheb-
liche Verbrennungsgefahr besteht! Zum Löschen der Fa-
ckel ersticke Sie im Sand. Nicht mit Wasser löschen, da 
Wachsreste spritzen können! Achte darauf, dass der Fa-
ckelhalter sowie die Wachstuchfackel nie in Kinderhände 
gelangen! Für Schäden durch unsachgemäße Benutzung 
wird keine Haftung übernommen!


