
„Waxplosion“-Set

Was beim Set dabei ist: Was noch benötigt wird:

1 handgezogene, beschichtete Innenkerze 1 Kübel mit kaltem Wasser
1 handmodellierte, geprägte Wachsschale 1 mittlerer Kochtopf und Kochstelle
1 Glas mit „Waxplosion“-Duftwachs Topflappen

Feuerzeug

Als erstes füllt man den Kübel mit kaltem
Wasser. Es muss zumindest so viel Wasser
in den Kübel, dass die Kerze noch ca. 2cm
herausschaut, wenn man sie untertaucht.

Wachs  an  der  Unterseite  der  Kerze  mit
einem Feuerzeug  anschmelzen  und  in  die
Mitte der Schale tropfen lassen, damit sich
ein kleiner „See“ mit ca. 2 cm Durchmesser
bildet.  Dann  beides  mit  sanftem  Druck
verbinden.



Das verschlossene Glas im Wasserbad bei 
siedendem (nicht kochenden) Wasser ca. 30
Minuten verflüssigen, wobei das Glas ca. 3 
cm aus dem Wasser heraus schauen muss. 
Dass sich das Waxplosion Wachs  
vollständig gelöst hat, erkennt man daran, 
das es klar wird und keine ungelösten  
Wachsstückchen mehr darin enthalten sind.

Wenn  alles  soweit  fertig  vorbereitet  ist,
nimmt man das Glas mit einem Topflappen
aus  dem Wasserbad.  Dabei  nicht  nur  den
Deckel,  sondern  auch  das  Glas  greifen,
sollte sich der Deckel lösen.

Die Kerze mit der Wachsschale stellt man
auf die Wasseroberfläche im Kübel und hält
sie an der Spitze fest. Dann das Waxplosion
Wachs mit dem Tuch greifen und vorsichtig
in die Wachsschale füllen.

Anschließend wird die Kerze an der Spitze 
festgehalten und  im Kübel möglichst 
senkrecht untergetaucht, wobei die Spitze 
noch über der Wasseroberfläche bleiben 
soll.

Wenn noch flüssiges Wachs an der Wasser-
oberfläche schwimmen sollte, nochmals 
hochheben, evtl. etwas drehen und noch-
mals untertauchen, Für ca. 30 Sekunden 
untergetaucht lassen, damit sich das Wachs
abkühlen kann, anschließend abtropfen 
lassen. Fertig ist die WaxPlosion Kerze.

Durch die Transformation beim Abbrand 
entsteht die endgültige Form, die als 
Kerzenständer weiter verwendet werden 
kann.

Nicht für Kinder geeignet, Für Jugendliche nur unter Aufsicht von Erwachsenen.  Anleitungsvideo auf 
www.waxart.at

http://www.waxart.at/

