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VOM QUALITÄTSVOLLEN UMGANG
MIT ENGELS KERZEN

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Engels Kerzen entschieden! Wir freuen
uns sehr, dass wir eine gemeinsame Leidenschaft teilen und danken Ihnen für den Kauf unserer
hochwertigen Kerzen. 

Seit 1933 fertigen wir in unserer Manufaktur Kerzen als Werke mit eigener Aura – anfangs vor
allem für kirchliche Zwecke. Deshalb sind seit Jahrzehnten die Engels Kerzen bis heute in
Kirchenkreisen bekannt. Die Kerzenmanufaktur Engels ist die einzige Wachszieherei im Bistum
Aachen, die noch nach traditioneller Art aufwendig Kerzen fertigt. Wir sind alleiniger Lieferant
des Bistums Aachen und statten den Aachener Dom mit allen Kirchen- und Altarkerzen aus. Der
Barbarossa-Leuchter im Kuppelmosaik des Doms ist mit eigens für den Kirchengebrauch geschaf-
fenen Engels Kerzen bestückt. Sie sind mit speziellem Hartwachs ummantelt und selbstlöschend.

Diese Handwerkskunst und der qualitätsvolle Umgang mit dem Produkt Kerze hat Engels
weiterent wickelt auch in andere Kerzenwelten hinein. Schon lange nämlich sind Engels Kerzen-
produkte auch im gehobenen Lifestyle Bereich nicht mehr wegzudenken. Die Engels Kerzen Manu -
faktur gilt als Trendsetter, stilsicher in ihrem Tun. Farben, Formen, Düfte – nachhaltiges Denken –
von jeher mit dem Grundsatz: Was wir machen, hat Qualität bis ins letzte Detail. 

Die Freude an unserer Arbeit wollen wir weitergeben und Ihnen mit diesem Büchlein Tipps an die
Hand geben damit Sie mit unseren Kerzenprodukten freudebringend umgehen können.

Ein Plus für Sicherheit
Hitzeschutz und perfekten Stand auf glatten Oberflächen bietet
der ENGELS BRENNSTOPP, mit dem wir unsere gegossenen,
durchgefärbten Stumpenkerzen ENGELS ORIGINAL ausstatten
– für sichere Freude am Kerzenlicht. 



Schneiden Sie bei einer neuen Kerze den Docht auf ca. 1 cm zurück. So er-
reichen Sie beim Anbrennen die richtige Dochtkrümmung und eine optimale
Verteilung der Temperatur.

Durch die natürliche und gewollte Krümmung des Dochtes kann es nach
dem ersten Anzünden einer Kerze zum ungleichmäßigen Abbrand kommen,
da sich die Temperatur in Richtung der Dochtneigung ausbreitet. Geben Sie
dann dem Docht einen kleinen Schupser mit dem Streichholz in die Kerzenmitte.
So kann sich die Temperatur gleichmäßig vom Zentrum der Kerze ausbreiten.

Kontrollieren Sie vor jedem Wiederanzünden der
Kerze, dass der Docht ca. 1 cm lang ist und keine Verun-
reinigungen oder Butzen am Ende aufweist. Wenn dies
dennoch der Fall ist, schneiden Sie den Docht mit einer
scharfen Schere nach. TIPP Bitte brechen Sie den Docht
nicht mit den Fingern ab. Dadurch wird er meistens zu
kurz und die Flamme zu klein. Durch eine zu kleine
Flamme wird wiederum nicht die ganze Brennschale flüs -
sig und die Kerze brennt nicht gleichmäßig ab.

Sollte einmal der Kerzenrand übermäßig hoch oder ungleichmäßig sein,
schneiden Sie diesen im warmen Zustand der Kerze mit einem Messer gleich-
mäßig ab. Die Kerze erhält beim nächsten Anzünden mehr Sauerstoff und Sie
haben mehr Freude an einer ruhigen gleichmäßigen Flamme.

Auch wenn das schön aussieht - wir empfehlen die Kerzen nicht zu dicht
zusammenzustellen. 10 cm Abstand wäre optimal um eine zu große Hitzeen-
twicklung zu vermeiden, die ein unkontrolliertes Abbrennen der Kerze zur
Folge haben kann. Wenn Sie also lange Freude an Ihren Kerzen haben wollen,
dann achten Sie bitte darauf, dass sich die Kerzen in einer Kerzengruppe nicht
gegenseitig erhitzen.

Eine Kerze darf bis zu 12 Sekunden nachqualmen. Sollte es dennoch einmal
länger werden oder möchten Sie das Qualmen ganz unterbinden, löschen Sie
die Kerze mit unserer Löschzange. So müssen Sie auch nicht in die flüssige
Brennschale pusten, was oft nicht gut ausgeht!

Wir haben Kerzen mit unterschiedlichsten Oberflächen! Um den seidigen
Schimmer einer Kerzenoberfläche zu erhalten und eventuelle Fingerabdrücke,
kleine Kratzer oder Staub zu entfernen, nehmen Sie einen ganz gewöhnlichen
Nylonstrumpf, formen ihn zu einem Knäuel und polieren damit die Kerze. Auch
in unserer Kerzenmanufaktur wird jede Kerze vor dem Verpacken mit feinem
Nylon poliert.

ALLGEMEINE PFLEGE
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Kerzen besser mit Abstand aufstellen >



PFLEGE VON KERZEN
MIT HOLZDOCHT

SENTIMENTALS
Etwas ganz besonderes ist unsere SENTIMENTAL
EDITION! Unsere Duftkerzen Serie mit Holzdocht!
Wenn die Kerze brennt, hören Sie das für Holz-
dochte typische gemütliche Knistern. Das beste
Brennverhalten erzielen Sie, wenn Sie die Kerze
immer für 2-3 Std. durchgehend brennen lassen.
Kürzen Sie den Docht vorsichtig mit den Finger-
spitzen vor jedem Gebrauch auf 3 mm. Nehmen
Sie dazu ein Taschentuch – umschließen Sie den
losen und verbrannten Dochtanteil - entfernen Sie
diesen.

A  Nehmen Sie ein Taschentuch.
B  Umschließen Sie den losen 

und verbrannten Dochtanteil.
C  Entfernen Sie diesen.



KERZEN IM WINDLICHT

Schön für Dekorationen im Innen- und Außenbereich. Für einen optimalen Abbrand benötigt die
Kerze Sauerstoff und eine Umgebungstemperatur von ca. 20°C. Um dies auch im Windlicht zu
gewährleisten, sollte der Abstand der Oberkante der Kerze zur Kante des Windlichtes nicht mehr
als 8 cm betragen.
Unser Windlicht CLAIRE hat durch seine außergewöhnliche Form die Eigenschaft, dass hohe Tem-
peraturen besser aus dem Glas entweichen können. So kann die Kerze auch einmal tiefer im Glas
stehen, ohne zu rußen oder zu weich zu werden.

FINCA INDOOR
ERSTES ANZÜNDEN

Schneiden Sie bei einer neuen Kerze die Dochte auf ca. 1cm zurück. So erreichen Sie beim An-
brennen die richtige Dochtkrümmung und eine optimale Verteilung der Temperatur.
Wegen der erhöhten Hitzeentwicklung den mittleren Docht erst später anzünden. Die Kerze nur
solange brennen lassen, bis die Brennschüssel komplett mit ver flüssigtem Wachs gefüllt ist und ein
gleichmäßiger Rand stehen bleibt.

FLAMME LÖSCHEN

Löschen Sie die Kerze mit unserer Löschzange. So müssen Sie auch nicht in
die flüssige Brennschale pusten, was nicht gut ausgeht, und die Qualment-
wicklung wird unterbunden – gerade Mehrdochtkerzen löscht man so ein-
facher.



FINCA OUTDOOR
ERSTES ANZÜNDEN

Nach dem ersten Anzünden soll die Finca Kerze so lange brennen, bis sich ein gleichmäßiger sta-
biler Rand gebildet hat. Ein 2 cm dicker Wachskranz wäre optimal und gewährleistet in der näch-
sten Brennphase, dass das flüssige, heiße Wachs im inneren Kerzenbereich gehalten werden kann.
So können Sie dem Auslaufen der Kerze vorbeugen. Natürlich vorausgesetzt die Finca Kerze
steht gerade und sicher und brennt nicht durch Windeinfluss einseitig ab.
Sofern die Kerze zum Ablaufen neigt, Flamme sofort löschen. Brennt sie einseitig ab, Kerze einfach
drehen. Damit die Flamme nicht zu groß wird, bitte den Docht regelmäßig nach Bedarf kürzen.

FLAMME LÖSCHEN

Wie Sie die große Flamme Ihrer Finca Kerze problemlos löschen: Nehmen Sie einen kleinen Löffel
und übergießen Sie den brennenden Docht mit flüssigem Wachs. Danach richten Sie den Docht
sofort wieder auf. So wird auch die Kerze beim nächsten Anzünden wieder eine schöne Flamme
entwickeln und optimal brennen - kein spritzendes Wachs - keine Rauchentwicklung.

ALLGEMEINE TIPPS

Beachten Sie bitte! Finca-Kerzen für den Außenbereich lassen durch ihren starken Docht in der
Mitte eine große Flamme entstehen. Deshalb dürfen die Kerzen nur im Freien abgebrannt werden.
Sie sollten nicht über längere Zeit der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, da die
Hitze die Kerze verformt. Bei Temperaturen von ca. 30°C darf die Outdoor-Kerze nicht ange-
zündet werden. 
Wenn es draußen kalt wird - bitte denken Sie daran Ihre Finca Kerze ins Haus zu holen. Bei
großen Temperaturschwankungen, Kälte und Frost können aus physikalischen Gründen Risse im
Kerzenwachs entstehen. Beugen Sie dem vor und lagern Sie Ihre Outdoorkerze frostfrei -
vorzugsweise bei mindestens +5°!

g                ü
5°C min                        30°C max
empfohlene Outdoor-Temperaturspanne



NACHHALTIGKEIT

Schon seit längerem beschreiten wir mit unserem Handwerk immer wieder neue Wege in Sachen
Nachhaltigkeit! In unserem Sortiment bieten wir einige Produkte, die aus rein pflanzlichen Brennstof-
fen gefertigt werden. Mit unserem langjährigen Know-how und viel Gespür beim Entwickeln von
neuen Rezepturen haben wir beim Einsatz von Rapsöl und Sonnenblumenöl hervorragende Bren-
nergebnisse erzielt.
Besonders stolz sind wir darauf, dass es uns gelungen ist, ganzheitlich zu arbeiten: Von der Ver-
packung über die Müllvermeidung durch Wiederbefüllen bis hin zur Nutzung biologischer
Rohstoffe sind die einzelnen Wege unserer BIO-Produkte nachweisbar und umweltschonend.

BIO-Stearin
Unser BIO-Stearin entspricht den Rohstoff-Richtlinien der EcoCert Natur- und Biokosmetik.

Wachs aus Rapsöl
Neben seiner Nutzung als Speiseöl und als Rohstoff für Speisefette wird Raps in Deutschland
hauptsächlich zur Herstellung technischer Produkte angebaut. In der gehärteten Form – als Raps -
wachs – findet Rapsöl nun auch vermehrt Verwendung in unserer Kerzenproduktion. Seine beson-
deren Eigenschaften: Es ist rein pflanzlich und damit natürlich!
Denn Paraffin, ein aus Erdöl gewonnener Rohstoff, wird immer kostbarer und knapper. Bei unseren
BIO-Produkten legen wir den Fokus deshalb auf Nachhaltigkeit und Natürlichkeit.

Wachs aus Sonnenblumenöl
Sonnenblumenöl wurde in Nordamerika bereits vor langer Zeit genutzt. Zur Gewinnung des Öls
werden die Sonnenblumensamen geschält, gemahlen und kalt ausgepresst. Seine besonderen
Eigenschaften: Es ist rein pflanzlich und koscher, erfüllt höchste Qualitätsstandards, enthält RAL-
zertifizierte Rohstoffe und hat ein geringes Ruß- und ein gutes Brennverhalten. Kurze Wege vom
Anbau bis zur Raffinerie ermöglichen eine nachhaltige Produktion von Anfang an.



LEUCHTENDES PARAFFIN

Das Paraffinwachs ist nach wie vor einer der wichtigsten Rohstoffe für Kerzenhersteller. Auch in
unserer Manufaktur spielt es neben vielen alternativen Werkstoffen eine große Rolle für unsere
tägliche Kerzenproduktion. 

Paraffin kann viele Gesichter haben: weich und cremig, transparent leuchtend aber auch hart
und robust. Der Rohstoff ist absolut umweltneutral. Er fällt als Nebenprodukt bei der Erdölraffi-
nation an, bleibt dabei sozusagen übrig. Zur Wachsherstellung werden weder Wälder gerodet,
um Palmenplantagen anzulegen, noch werden andere Eingriffe in die Natur vorgenommen. Un-
genutzt bleiben auch Produkte aus der Landwirtschaft - es werden also keine Anbauflächen ver-
schwendet. Paraffinwachs eignet sich nicht als Nahrungsmittel, wie beispielsweise Sojabohnen,
aus denen ebenfalls Öle und Fette für die Kerzenherstellung gewonnen werden. 

Paraffinwachs ist vollständig recyclebar. Kerzenreste können ohne Qualitätsverlust wieder auf-
bereitet werden. Zudem ist Paraffinwachs ein rein veganes Material, da sich keinerlei tierische
Bestandteile darin befinden oder während der Produktion eingesetzt werden. 

Die Kerzenflamme einer Paraffinkerze ist, im Gegensatz zu anderen relevanten Materialien, die
am hellsten berennende Flamme. Die Emissionen sind extrem gering und stellen sogar bei inten-
sivem Gebrauch keine Gesundheitsgefährdung dar.

Paraffinwachskerzen lassen sich gut und lange lagern, ohne dass sie ihre Form oder guten Brenn -
eigenschaften verlieren. So haben Sie immer ein gleichmäßiges Brennergebnis Ihrer Paraf-
f inwachskerze die Sie ungeachtet der Jahreszeit sicher durch jede Season begleitet.

Unsere Düfte und hochwertigen Öle ent-
sprechen ebenfalls der REACH Verordnung
und extrem hoher Qualitätskontrolle. Unsere
in Handarbeit befüllten Kerzengläser, deren
Duft-Öle aus den Meisterwerkstätten der
französischen Parfumeure stammen, zeichnen
sich durch die feine und angenehme Duft-
verbrei tung in Ihren Räumen aus. 

Die Dosierung der Öle ist auf jede Kerzen-
rezeptur individuell abgestimmt und richtet
sich nach den optimalen Brenneigenschaften,
Temperaturentwicklung und natürlich nach
der Ausbreitung des Duftes im Raum. Wir
sind ganz besonders stolz, dass unsere
Kerzenmanufaktur nicht nur Duftkerzen im
Glas, sondern auch wohlduftende Stumpen
und Stabkerzen produzieren kann, ohne dass
deren Oberfläche fettig und ölig ist. 

Konstante Weiterentwicklung und Anspruch
etwas Besonderes und Außergewöhnliches
im Duftkerzenbreich zu kreieren, macht die
bedufteten Kerzen aus dem Hause Engels
zum herausragenden Erlebnis.

EDLE DÜFTE



PICTOGRAMME

WICHTIG UND NÜTZLICH

Im Folgenden haben wir die wichtigsten Pictorgamme für Sie zusammengestellt und deren Be-
deutung erklärt. Wichtige Anweisungen zu Ihrer Sicherheit für den Umgang mit Kerzen sind von
offizieller Stelle gefordert und werden von uns auf jedem Kerzenboden mit einem Etikett aufge-
bracht. 
Bei all unseren Stumpenkerzen werden Sie an der Unterseite der Kerze einen Aufkleber finden,
den Sie wie einen kleinen Flyer aufziehen können. Dort stellen wir Ihnen noch zusätzliche Tipps
zum richtigen Umgang und Pflegeanleitungen zur Verfügung, damit Sie lange Freude an unseren
Kerzenprodukten haben.

Eine brennende Kerze 
nie ohne Aufsicht lassen.

Die Kerze außerhalb der 
Reichweite von Kindern und 
Haustieren brennen lassen.

Direktes Einatmen von Rauch 
vermeiden.

Raum nach dem Gebrauch lüften.

Die Kerze nicht auf oder in der
Nähe von leicht entflammbaren
Gegenständen brennen lassen.

Immer mindestens 10cm Abstand
zwischen den Kerzen belassen.

Kerzen nicht in Zugluft stellen.

Eine brennende Kerze 
nicht bewegen.

Stellen Sie Ihre Kerze am besten
auf einen geraden und nicht 
entflammbaren Untersetzer.

Kerzen senkrecht aufstellen. 
Immer einen Kerzenhalter
benutzen.

Den Kerzenrand nicht höher als
1cm werden lassen – gegebenen
Falls einkürzen.

Kerzen nicht in die Nähe von
Wärmequellen stellen. Vor direkter
Sonneneinstrahlung schützen.

Nie eine Flüssigkeit zum Löschen
benutzen! Immer die Flamme 
ersticken. Nicht ausblasen.

Den Docht vor dem Anzünden 
auf eine Länge von 1cm kürzen.

Das geschmolzene Wachs frei von
Streichhölzern und Verunreinigun-
gen halten, um ein unkontrolliertes
Entflammen zu vermeiden.

Kerze NUR im Freien verwenden.



PICTOGRAMME FÜR UNSERE
FINCA OUTDOORKERZEN

Ganz besonders wichtig ist der
richtige Umgang mit unseren
FINCA Outdoorkerzen. Zum einen
dürfen sie bei gewissen Tempera-
turen nicht genutzt werden, zum
Anderen müssen Sie vor extremen
Wettereinflüssen geschützt sein.
Kerzen frostsicher lagern.

Der große Docht lässt eine große
Flamme entstehen, die beobachtet
werden sollte. Kerze nie unbeauf-
sichtigt lassen! Kerze nur im Freien
abbrennen lassen!

Löschen Sie auf keinen Fall die
Flamme mit einer Flüssigkeit, oder
mit Auspusten! Nehmen Sie einen
Löffel zu Hilfe und übergießen Sie
die Flamme mit dem flüssigen
Wachs.

g                ü
5°C min                        30°C max
empfohlene Outdoor-Temperaturspanne


