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KERZEN SELBER ZIEHEN

Leuchtende Effekte 
mit Schichtkerzen
Formen vorbereiten
1 Am unteren Ende des Dochtes 
einen Knoten knüpfen, der nach 
dem Gießen wieder zu öff nen ist. 
2 Den Docht durch das untere Loch 
der Form führen und oben an der 
Dochtnadel sehr stramm befesti-
gen. Das untere Loch mit etwas 
Knete verschließen. 3 Eine kleine 
Menge geschmolzenes Wachs in 
die Form füllen und kontrollieren, ob 
die Form gut abgedichtet ist. Dann 
kann das restliche Wachs nach ge-
gossen werden. Wenn die Kerze in 
der Form fest wird, bildet sich meis-
tens eine kleine Mulde, die noch-
mals ausgegossen werden muss.

Wachs schmelzen und färben
Im Schmelztopf das Wachs auf 
80 – 90 °C erhitzen. Je heißer das 
Wachs umso glatter die Oberfl äche. 
Achtung: das Wachs darf 120 °C 
nicht überschreiten, da sich sonst 
die Kerzengießformen verziehen 
können. Spezialfärbemittel (ca. 1 g 
auf 0,5 kg Wachspastillen je nach 
gewünschter Intensität der Durchfär-
bung) in das geschmolzene Wachs 
rühren. Für Pastelltöne nur wenig 
Farbe verwenden.
Kerzen gießen
Bei den Schichtkerzen eine Schicht 
Wachs (Paraffi  n REIN) über die an-
dere gießen. Dabei gilt, je länger 
man zwischen den Gießschritten 
wartet umso härter wird die Ab-
grenzung der einzelnen Schichten. 
Je kürzer man warten, desto mehr 
gehen die Farben ineinander über. 
Nicht zu lange warten, denn wenn 
das Wachs schon fest geworden ist, 1 3

Kerzen selber gießen 
ist ein tolles Hobby,
das mit etwas Übung
wunderschöne 
Ergebnisse 
hervorbringt.

sieht man hinterher, wo weiter ge-
gossen wurde, da sich die Schich-
ten dann durch einen Rand von ein-
ander abheben. Gleiches gilt für die 
Wachstemperatur. Je heißer das 
Wachs, umso stärker löst es die da-
runter liegende Farbschicht an.
Streifenpyramide
Paraffi  n REIN erwärmen und in ver-
schiedene Farben einfärben. Die 
Form vorbereiten und die Kerzen-
pyramide nach Abbildung gießen.
Bunte Würfelkerze
Paraffi  n REIN erwärmen und einen 
Teil rot und einen Teil gelb färben. In 
die vorbereitete Form rotes Paraf-
fi n gießen. Anschließend die gelbe 
Schicht gießen. Zum roten Paraf-
fi n Gelb hinzufügen, um ein schö-
nes Orange zu mischen. Die dritte 
Schicht mit Orange auff üllen.
Blau-weiß gestreifte Würfelkerze
Soll das Weiß besonders klar sein, 
sollten Sie unsere Wachspastillen 
verwenden. Wachspastillen sowie 
Paraffi  n REIN erwärmen und das 
Paraffi  n blau einfärben. In die vor-
bereitete Form abwechselnd wei-
ßes und blaues Wachs gießen. 
Aus der Form lösen
Sobald das Wachs fest ist, die Ker-
ze aus der Form lösen. Lässt sie sich 
nicht heraus holen, die Kerze samt 
Form einige Zeit in den Kühlschrank 
stellen. Hilft auch das nicht, müssen 
Sie das Duo noch einmal kurz erwär-
men. Hierbei geht vielleicht die Kerze 
kaputt, aber die Form bleibt erhalten.
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MATERIAL

Paraffi  npastillen REIN
(Art. Nr. 300706, 300707)

Wachspastillen
(Art. Nr. 300187, 300705)

Spezialfärbemittel für Paraffi  n/Stearin
(Art. Nr. 301164.. in div. Farben)

Kerzendocht - Ø 1, 2 oder 3 mm
(Art. Nr. 301300, 301301, 301303, 301305)

Schmelztopf
(Art. Nr. 300703)

Wachsschmelz - Thermometer
(Art. Nr. 300704)

Kerzengießform - Pyramide
(Art. Nr. 300205)

Kerzengießform - Quadrat
(Art. Nr. 300208)

Unser gesamtes Kerzengießformen Sorti-
ment fi nden Sie auf unserer Homepage.


