
 
 
 
 

 Flexible Kunststoff-Vase  
 "Color-Tube"   
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Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieser erstaunlichen Vasen von inFactory. Mit 
diesen Vasen sind Sie stets auf Blumengrüße vorbereitet und haben immer ein 
dekoratives und vor allem für jede Größe passendes Gefäß zur Verfügung, ohne 
dass Sie dafür viel Platz in Schränken benötigen – denn diese Vasen machen sich 
ganz dünn. 
 
Befüllen Sie die Vase zuerst mit warmem Wasser. Dadurch wird der Kunststoff 
formbar. Drücken Sie die Vase nun in die gewünschte Form, krempeln Sie 
beispielsweise den Rand um, um die Vase an kürzere Blumenstängel anzupassen. 
Gießen Sie nun das Wasser wieder aus und befüllen Sie die Vase mit kaltem 
Wasser. Sie wird nun die von Ihnen gewünschte Form behalten. Jetzt können Sie 
Blumen in der Vase arrangieren. Durch den farbigen Boden scheint das Wasser 
eine Farbe anzunehmen. 
 
Wenn Sie die Vase nicht mehr benötigen, leeren Sie das Wasser aus, trocknen die 
Vase und legen sie wieder flach zusammen. 
 
Bitte stellen Sie diese Vasen nicht direkt in Sonnenlicht. 
Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die Vase dicht ist. Keine 
Haftung für Schäden durch auslaufendes Wasser. 

HS/MR



 
 
 
 

 Vase flexible en plastique  
 "Colour Tube"  
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Chère cliente, Cher client, 
Nous vous remercions pour l’achat de ce vase inFactory. Soyez prêt à 
accueillir tout type de bouquet avec ce vase décoratif et adaptable. 
 
Remplissez le vase avec de l’eau chaude. Le plastique devient alors 
malléable et vous pouvez lui donner la forme voulue. Retroussez le bord 
pour les bouquets à tiges courtes ou faites-le long et fin pour quelques 
roses. Videz l’eau chaude puis versez maintenant de l’eau froide pour que 
le vase garde sa forme. Vous pouvez placer vos fleurs dans le vase. Le 
socle coloré semble donner de la couleur à l’eau. 
 
Quand vous n’avez plus besoin du vase, videz l’eau et séchez le vase. 
 
Ne placez pas le vase en plein soleil. Assurez-vous que le vase soit étanche 
avant utilisation. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage 
dû à un écoulement d'eau. 


