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Stückliste

Kerzenständer

Eine Werkpackung mit 4 Ausführungsmöglichkeiten.

Name: Klasse:

Stückliste: Teile: Werkzeugvorschlag:
1 Leiste (Zirbe ≈ Arve) 120 / 42 / 42 mm B Bleistift, Lineal, Schere
1 Rundstab 60 / Ø 6 mm A Kleber, Bohrer Ø 6 mm
1 Bienenwabenboden 350 / 200 mm C Schmirgelpapier, Feile
1 Docht wachsgetränkt Laubsäge, Schleifpapier

transparentes Klebeband
Holzleim
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Baubeschreibung

Baubeschreibung
Zirbe ist ein weiches, zähes, harzreiches Holz, das sehr dauerhaft ist und einen sehr angenehmen, 
beruhigenden Duft hat. Es wird hauptsächlich für den Innenausbau und für Schnitzarbeiten ver-
wendet. Zirbe ist ein sehr gut zu bearbeitendes Nadelholz - auch Äste sind gut zu bearbeiten und 
gehören neben der gelb-weißlichen Farbe des Splints und der rötlichen Farbe des Kernholzes zum 
typischen Bild der Zirbe.

Die Bauanleitung:

1. Übersicht - 4 Varianten zur Auswahl:

Dieser Bauanleitung liegen 4 Gestaltungs-
vorschläge bei. Wähle einen aus oder gestal-
te deinen Kerzenständer nach deinen Ideen 
und Vorstellungen.

2.Bohre ein Loch Ø 6 mm in die Mitte der Zirbenleiste.

3. Die Form auf die Holzleiste (B) übertragen und ausarbeiten - Plan 1:

Methode 1: Schneide die Schablone(n) aus und zeichne die 
Außenkanten auf der Holzleiste (B) nach. Zeichne die Form 
auf allen 4 Seiten der Holzleiste auf. Schablone evtl. auf ein 
Stück Pappe kleben.

Methode 2: Lege die Schablonen auf die Holzleiste und drü-
cke die Form mit einem Kugelschreiber auf die Leiste durch. 
Zeichne anschließend die Vertiefung mit Bleistift nach.

Die Form ausarbeiten:
• Säge mit einer Feinsäge im Abstand von 2 - 3 mm gerade 
Schnitte in das überschüssige Holz.

• Säge die Streifen bis ca. 2 - 3 mm vor die fertige Form ein.
• Brich diese Streifen ab.

Form übertragenForm übertragen
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Candela
Wachswaben-Set Jeu de nids d’abeilles
Honeycomb-Set Nido d’are-Set

Wachswaben-Kerzen
Früher wie auch heute stellen die Imker aus den Bienenwaben gewickelte Kerzen her. Eine
Kerzentechnik, die sich bis heute grosser Beliebtheit erfreut und deshalb als traditionelle
Kerzentechnik gepflegt wird.
Honeycomb-Candles
In earlier times, as today, apiarists created and are creating rolled candles from honeycombs.
Today this candle technique is becoming more and more popular and thus the tradition of
this candle technique is kept alive.
Bougies de nids d’abeilles
Autrefois, comme de nos jours, des apiculteurs fabriquaient et fabriquent encore des bougies
roulées de nids d’abeilles. C'est une technique qui devient de plus en plus populaire; elle est
cultivée comme fabrication traditionelle.
Candela a nido d’ape
Una volta come oggi si creavano candele arrotolate a forma di nido d’ape. E’ una tecnica
che oggi gode sempre piu popolarità quindi viene curata come la tecnica tradizionale.

Inh./
Cont.:  3 Stück/pcs 150x300 mm + 1 Docht/wick/mèche/stoppino

Anleitung zum Wickeln von Wabenkerzen:
Die Wachswabe sollte bei Zimmertemperatur (ca. 20°C) verarbeitet werden. Ggf. die Wabe nur
kurz für eine Minute in lauwarmes Wasser legen. Sie ist dann sehr geschmeidig und lässt sich
leicht biegen. Für die Herstellung der Wabenkerze wird eingewachster Runddocht (Art. 80 257)
verwendet. Auf die flach auf den Tisch gelegte Wabe wird am linken Seitenrand der Docht aufgelegt.
Die Dochtspitze (rotes Ende) ragt dabei ca. 1 cm über den Wabenrand hinaus. Dann wird die
Wabe fest um den Docht herumgelegt und schliesslich die gesamte Wabe darum aufgerollt.
Anschliessend wird die nächste Wabe an das Ende der 1. Wabe angepasst und ebenfalls um
die Kerze gewickelt, die dadurch immer dicker wird. Je nach Dicke der Kerze können so noch
weitere Wabenblätter verarbeitet werden.
Instruction to roll wax combs:
The wax combs should be worked at room temperature (approx. 20°C). Otherwise place wax
comb in lukewarm water for a minute. It is then smooth and resilient. Use a round wick (Art.
80 257] for the honeycomb candle. Place wax comb flat on a table and lay wick on left side
border. The wick end (red end) extends approx.
1 cm over comb border. Wrap wax comb tightly around wick and then roII the entire wax comb.
Fit the next wax comb to the end of the 1st comb and wrap around
candle, which will thicken with each coat. Depending on the candle’s
thickness, additional wax sheets can be wound around candle.
Instructions pour la fabrication de bougies roulées en nids d’abeilles:
Travailler à une température ambiante de 20°C au moins; sinon
plonger brièvement le morceau de nids d’abeilles dans de l’eau
tiède. La cire devient ainsi très souple et malléable. Utiliser une
mèche ronde cirèe [Art. 80 257]. Poser le morceau de nids
d’abeilles à plat sur Ia table. Placer la mèche au bord gauche de
cette pièce, le bout rouge de la mèche dèpassant d’un cm environ.
Enrouler depassant fernement la mèche et continuer à rouler le
morceau de nids d'abeilles autour de celle-ci. Rajouter un deuxième
morceau de nids d’abeilles en jognant les bords des deux morceaux.
Vous pouvez continuer cette opération selon l’épaisseur désirée
de la bougie.
Preparazione della candela arrotolata a nido d’ape:
La cera a nido d’ape deve essere lavorata in un ambiente temperato
(20°C); oppure si può immergere il nido per 1 minuto in acqua
tiepida per renderlo malleabile e poterlo piegare più facilmente.
Per questo tipo di candela si usa uno stoppino rotando incerato
(Art. 80 257), sulla superficie del tavolo mettere il nido e sul
bordo del lato sinistro lo stoppino ricordandosi che la parle rossa
deve sporgere di almeno 1 cm dal bordo del nido. Awolgere poi
il nigo in modo molto stretto intorno allo stoppino. II sucessivo
nido deve awolgere il primo e cosi via fino ad ottenere una candela
sempre più constistente. A seconda dello spessore della candela
utilizzare più nidi.
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Baubeschreibung

Baubeschreibung

• Arbeite die Form des Kerzenständers durch Raspeln,
Feilen und Schleifen fertig aus.

5. Der Kerzendorn:
• Feile den Rundstab (A) Ø 6 mm an einer Seite spitz zu.
• Leime den Rundstab in den Kerzenständer.

6. Gestalten / Bemalen:
• An diesem Kerzenständer kannst du viele Gestaltungstechniken ausprobieren.
Einige Beispiele:
 Bemalen mit lustigen Farben und Mustern;
 Ölen mit natürlichen Ölen;
 Serviettentechnik;
 Decopatch;

7. Eine ganz besondere Kerze - eine Wachswabenkerzen!
Früher wie auch heute stellen die Imker aus den Bienenwaben gewickelte Kerzen her. Eine Ker-
zentechnik, die sich heute großer Beliebtheit erfreut und deshalb als traditionelle Kerzentechnik 
gepfl egt wird. Rolle aus dem beiliegenden Wachswabenboden (C) und dem Docht 1 - 2 Kerzen.

Anleitung zum Wickeln von Wabenkerzen:
Die Wachswabe sollte bei Zimmertemperatur (ca. 20° C) verarbeitet werden. Ggf. die Wabe 
sonst kurz für eine Minute in lauwarmes Wasser legen. Sie ist dann sehr geschmeidig und lässt 
sich leicht biegen. Für die Herstellung der Wabenkerze wird eingewachster Runddocht verwen-
det. Auf die fl ach auf den Tisch gelegte Wabe wird am linken Seitenrand der Docht aufgelegt. 
Die Dochtspitze ragt dabei ca. 1 cm über den Wabenrand hinaus. Dann wird die Wabe fest um 
den Docht herumgelegt und schließlich die gesamte Wabe darum aufgerollt. Anschließend wird 
die nächste Wabe an das Ende der 1. Wabe angepasst und ebenfalls um die Kerze gewickelt, die 
dadurch immer dicker wird. Je nach Dicke der Kerze können so noch weitere Wabenblätter ver-
arbeitet werden.

Viel Spaß und gutes Gelingen!

Streifen abbrechen Feilen & RaspelnFeilen & Raspeln




