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NC-5006-675
NC-5007-675Nostalgie Kerzenleuchter

HINWEIS: 
Bitte lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanlei-
tung durch, bevor sie diese Kerze benutzen!

Inhalt
• 1 Kerzenhalter mit Schale, Haltebolzen, Haltezange 

und Hutmutter
• 1 Nostalgiekerze

Generelle Sicherheitsmassnahmen und Ratschläge im 
Umgang mit Kerzen
• Entfernen Sie die Verpackung und Schutzfolie, bevor 

Sie die Kerze anzünden
• Stellen Sie die Kerze auf eine ebene nicht brennbare 

Unterlage 
• Benutzen Sie einen Kerzenanzünder, Feuerzeug oder 

Streichholz zum Entfachen der Kerze 
• Sorgen Sie in Räumen mit brennenden Kerzen für 

ausreichende Luftzufuhr
• Stellen Sie die brennende Kerze nicht in einen Luftzug
• Lassen Sie brennende Kerzen niemals unbeaufsichtigt
• Stellen Sie die brennende Kerze nicht in die Nähe 

leicht entflammbarer Gegenstände
• Halten Sie brennende Kerzen im sicheren Abstand zu 

Kindern und Tieren
• Kontrollieren Sie die abbrennende Kerze und deren 

Wachsfluss
• Stellen Sie sicher, dass das überlaufende Wachs in eine 

nicht brennbare Unterlage tropft
• Bewegen Sie die Kerze nicht, wenn sie brennt und das 

Wachs fließt
• Wenn Sie die Kerze löschen, achten Sie darauf, dass 

der Docht wirklich ausglimmt
• Wenn Sie die Kerze ausblasen, achten Sie auf das 

wegfliegende Wachs
• Löschen sie die  Kerze besser mit einem Kerzenlöscher 

(z.B. PE-1796)
• Bewahren Sie die Ersatz-Kerze in einem kühlen, 

trockenen Raum auf

• Setzen Sie die Kerze nicht der Hitze und der 
Sonneneinstrahlung aus

Anweisung für die Nostalgiekerze (Kerzenspirale) 
• Bitte beachten Sie, dass die aufgewickelte 

Nostalgiekerze weich und biegsam ist. Vorsichtiges 
Abwickeln der Nostalgiekerze, ohne das sie abbricht, 
erhöht die Brenndauer der Nostalgiekerze. 

• Als Faustregel gilt: 5 cm der Nostalgiekerze brennen 
etwa 1 Stunde. Wickeln Sie nicht mehr als 10 cm der 
Nostalgiekerze über der Haltezange ab, sonst biegt 
sich dieser Teil, während der Wärmeentwicklung nach 
unten und die Kerze brennt dann nicht richtig oder 
beschädigt die Unterlage. 

• Klemmen Sie das abzubrennende Ende der 
Nostalgiekerze so in die Haltezange, dass sie 
übersteht und Sie diese mühelos mit einem 
Kerzenanzünder, Feuerzeug oder Streichholz 
entfachen können. Dasselbe gilt auch für das Löschen 
der Nostalgiekerze mit einem Kerzenlöscher. 

• Beachten Sie, dass beim Löschen der Nostalgiekerze 
etwas Rauch entsteht. Vergewissern sie sich das sie 
nach dem Löschvorgang auch richtig aus ist. 

• Hatten Sie die Nostalgiekerze längere Zeit brennen 
oder ist sie komplett verbraucht, lassen sie die 
Haltezange nach dem Auslöschen etwa 5-10 Minuten 
abkühlen, bevor Sie die Kerze erneut entfachen oder 
die Haltezange zum Kerzenwechsel entfernen, denn 
dieses Teil kann sehr heiß werden! 

• Bevor Sie die Nostalgiekerze wieder entfachen, kürzen 
Sie den Docht, falls zu lang, auf etwa 0,5 cm ein. 

Einsetzen einer neuen Nostalgiekerze
• Bevor Sie eine neue Nostalgiekerze einsetzen wollen, 

entfernen Sie deren Schutzfolie. 
• Schrauben Sie die Hutmutter über der Haltezange 

am Kerzenhalter ab und entfernen Sie die Haltezange 
vom Haltebolzen. 

• Dann entfernen Sie, wenn nötig die Wachsrückstände, 

indem Sie die Schale leicht erwärmen und das sich  
verflüssigende Wachs mit einer Serviette oder 
Küchenrolle entfernen. 

• Bitte den Halter nicht hoch erhitzen oder scharfe 
Gegenstände verwenden, sonst wird der Kerzenhalter  
beschädigt. Ist die Schale sauber, stellen Sie die 
neue Nostalgiekerze mittig auf die Schale, so 
dass die kleinen Bolzen in den untersten Ring der 
Nostalgiekerze eindringen. Dann setzen Sie die 
Haltezange ein und ziehen dabei das obere Ende der 
Nostalgiekerze in die Haltezange. Danach schrauben 
Sie die Hutmutter wieder auf den Haltebolzen und die 
neue Nostalgiekerze ist einsatzbereit. 
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NC-5006-675
NC-5007-675Bougies Nostalgie et bougies de rechange

AVERTISSEMENT: 
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et 
respecter les consignes et astuces suivantes avant 
d’utiliser les bougies!

Contenu
• 1 bougeoir avec assiette, piquet, pince et boulon
• 1 bougie nostalgie

Consignes de sécurité et astuces d’utilisation
• Retirez l’emballage et la feuille de protection avant 

d’allumer la bougie
• Posez la bougie sur une surface place et 

ininflammable 
• Allumez la bougie avec un briquet ou une allumette
• La pièce où brûle la bougie doit être bien ventilée
• Ne placez pas la bougie allumée dans un courant d’air
• Ne laissez jamais une bougie allumée sans surveillance
• Ne placez pas une bougie allumée à proximité 

d’objets inflammables
• Maintenez les bougies allumées hors de portée des 

enfants et des animaux
• Surveillez régulièrement la bougie et la cire coulante
• Veillez à ce que la cire qui déborde ne coule pas sur 

une surface inflammable
• Ne déplacez pas la bougie quand elle est allumée ou 

que la cire est liquide
• Quand vous éteignez la bougie, veillez à bien éteindre 

la mèche
• Quand vous soufflez la bougie, faites attention aux 

projections de cire
• Eteignez la bougie avec un éteignoir adapté (Ref : 

PE1796)
• Conservez la bougie de rechange dans un endroit sec 

et frais
• •N’exposez pas la bougie au rayonnement direct du 

soleil

Consignes pour la bougie Nostalgie (spirale) 
• La bougie Nostalgie enroulée en spirale est 

flexible et souple. Un déroulement prudent de la 
bougie Nostalgie sans la casser augmente la durée 
d’éclairage. 

• En règle générale, 5 cm de bougie Nostalgie brûlent 
en environ 1 heure. Ne déroulez pas plus de 10 cm 
de bougie au-delà de la pince car elle se plierait sous 
la chaleur, ne se consumerait pas correctement et 
pourrait endommager la base. 

• Fixez la pointe de la bougie dans la pince de façon à 
ce qu’elle dépasse pour pouvoir l’allumer et l’éteindre 
facilement. 

• La bougie Nostalgie fume quand vous l’éteignez. 
Vérifiez ensuite que la mèche soit bien éteinte. 

• Si la bougie Nostalgie a brûlé pendant longtemps ou 
qu’elle est arrivée à son terme, laissez refroidir la pince 
environ 5 à 10 minutes avant de la dérouler ou de 
retirer la pince pour changer la bougie car cette partie 
peut atteindre des températures très élevées! 

• Avant de dérouler la bougie Nostalgie écourtez la 
mèche à environ 0,5 cm si besoin. 

Placement d’une nouvelle bougie Nostalgie
• Avant d’installer la nouvelle bougie Nostalgie, retirez 

la feuille de protection. 
• Dévissez le boulon au-dessus de la pince et retirez la 

pince du piquet central. 
• Si nécessaire, retirez les restes de cire en chauffant 

l’assiette et en absorbant avec du papier essuie-tout. 
• Ne chauffez pas trop l’assiette et n’utilisez pas d’objets 

coupants sous peine de l’endommager. Une fois 
l’assiette propre, placez la nouvelle bougie Nostalgie 
au milieu de l’assiette pour que les petites pointes se 
fichent dans l’anneau inférieur de la bougie. Replacez 
ensuite la pince et tirez la pointe la bougie Nostalgie. 
Revissez ensuite le boulon sur le piquet central. Votre 
nouvelle bougie Nostalgie est prête. 


