
„Erfurter Feuerblume“ Deko Ideen
Wasser einfärben? Dafür kann man Lebensmittelfarbe, Ostereier-Farbe,
bunte Limonade, Cola, Sirup, Früchtetee, Rote Beete Saft, Kaffee, Apfelschorle
... uva. verwenden. Sehr gut eignet sich auch Bastelkrepp zum Färben von Wasser.

Einfach ein Stückchen Bastel-Krepp-Papier in das Wasser legen, kurz warten, umrühren,
das bunte Krepp-Papier wieder raus nehmen – und schon ist das Wasser gefärbt.

Feste Dekorationen? Bevor Sie das Wasser in ihr Gefäß gießen, können Sie z.B. am Strand
gesammelte Steine, Muscheln, Glasperlen, echte oder Kunstblumen oder auch eine
locker zerknüllte Plastiktüte (sieht aus wie Eis) in das Glas legen. Auf die Plastiktüte legen Sie
etwas schweres, wie Steine oder große Muscheln, damit die Tüte nicht nach oben schwimmt.

Glas im Glas? Deko Materialien die kein Wasser vertragen, wie z.B. Dekosand, Kaffeebohnen,
bunte Nudeln, Kandis-Zucker usw. kann man in ein größeres Glas füllen, in welches man dann
ein kleineres Glas mit der Feuerblume stellt. Man kann z.B. auch Zucker, Kakao und braunen
Zucker abwechselnd in Schichten in ein Glas dekorieren. Im Sommer kann man auch eine größere
Schale nehmen, und frische Blumen außen herum um das Glas mit der Feuerblume dekorieren.

Gestecke? Für ein Gesteck nehmen Sie sich einen Teller, Kuchenplatte, Deko Teller, auf den
Sie ein, oder mehrere Gläser mit Feuerblumen stellen. Zwischen den Gläsern können Sie
dann Bastkugeln, Zweige, Trockenblumen, Tannen-Zweige, Figuren, Christbaumkugeln, oder
alles was Ihnen schönes in die Hände fällt, dekorieren.

Fotos von Dekorationen und Deko-Ideen finden Sie auf unserer Facebook Seite:

www.facebook.de/Erfurter-Feuerblume
Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn auch Sie Ihre Deko Fotos

auf unserer Facebook-Seite posten!

TIPPS & TRICKS

NACHBESTELLUNGEN

Hergestellt in Thüringen

UNBEDINGT BEACHTEN
1.) Die Benutzung der Feuerblume ist nicht für Personen unter 18 Jahren

geeignet und deren Verwendung erfolgt ausschließlich auf eigene
Verantwortung,GefahrundHaftungdes FeuerblumenBenutzers.

2.) Verwenden Sie ausschließlich PFLANZEN - ÖL
und niemals Petroleum, Lampenöl, Spiritus,
Paraffin, Alkohol, Ethanol oder ähnliche
brennbare Flüssigkeiten.

3.) Lassen Sie die Feuerblume niemals ohne Aufsicht brennen. Achten Sie darauf, dass sich
neben und über der Flamme keine anderen brennbaren Materialien befinden.

1.) Viele Stunden benutzt, ausgemacht... erneut anzünden geht nicht?
Prinzipiell können Sie den Papierdocht anzünden und wieder ausmachen so oft Sie wollen, OHNE dass

Sie den Docht auswechseln müssen. ABER... durch den Brennvorgang entsteht „Kohle“ an der Spitze des Dochtes.
Die „Kohle“ erkennen Sie an ihrer „Blumenkohl“ ähnlichen Form. Diese „Blumenkohl-ähnliche-Kohle“ sollten Sie
VOR jedem anzünden entfernen. Dann lässt es sich auch wieder leicht anzünden. Bei Bedarf den Docht nach
dem abputzen etwas aus der Hülse nachziehen, damit dessen Länge (1 cm sollte er herausschauen) wieder stimmt.

2.) Flamme brennt nur ein paar Sekunden lang?
Es befindet sich einfach kein Öl auf der Wasseroberfläche, oder es war zu wenig Öl auf dem Wasser. Deshalb
hat dann die Feuerblume beim aufsetzen auf das Wasser, das Öl beiseite geschoben. Deswegen ist Wasser statt
Öl zum Docht gelaufen und der Docht ist nass geworden. Verwenden Sie außerdem immer FRISCHES Rapsöl.
Nur frischesRaps-Öl funktioniert zuverlässig.Ölwelches länger imSchrankstand,dickt sichein.DadurchverstopftderDocht.

3.) Der Docht lässt sich nicht anzünden?
Es muss sich mindestens 2-3cm Speise-Öl auf der Wasseroberfläche befinden. Außerdem müssen sich die
Kanäle auf der Feuerblumenöberfläche mit Speise-Öl gefüllt haben. Der Docht muss sich mit Speise-Öl
voll-gesaugt haben. Der Docht muss mind. 1cm aus seiner Dochthalterung herausschauen. Benutzen Sie immer
ein Kerzenfeuerzeug, da das entzünden der Flamme länger dauert, als bei einer Haushaltskerze. Streichhölzer
sind unbrauchbar, da diese zu schnell abbrennen. Haben Sie diese Punkte alle erfüllt und es klappt immer noch nicht,
dann prüfen Sie bitte auch oben den Punkt 2.)

4.) Flamme macht knisternde Geräusche?
Der Docht hat Wasser aufgesaugt. Das passiert immer dann, wenn das Öl aufgebraucht ist. Tauschen Sie vor
der nächsten Benutzung den nassen Docht gegen einen neuen und trockenen Docht aus. Trocknen Sie außerdem
unbedingt die Dochthalterung mit Küchenpapier, bevor Sie den neuen Docht gegen den nassen austauschen.

5.) Wie reinigt man die Feuerblumen?
Entweder von Hand aufwaschen oder ab damit in die Spülmaschine. Jede Feuerblume ist Spülmaschinenfest.

6.) Warum Rapsöl?
Rein finanziell lohnt sich nur Raps- oder Sonnenblumenöl. Von diesen beiden Speise-Ölen, hat Rapsöl die
zuverlässigste Qualität. Sie können gerne jedes andere Speiseöl verwenden. Nicht geeignete Speiseöle erkennen
Sie daran, dass die Flamme nach kurzer Zeit von alleine wieder ausgeht. In so einem Fall tauschen Sie einfach
das Öl gegen frisches Rapsöl aus.

Sie können gerne per Telefon Feuerblumen bestellen.
Rufen Sie einfach diese Nummer an:

0177 / 3853859
Wir freuen uns über jedenAnruf!

Rufen Sie uns bitte auch dann an, wenn Sie noch Fragen haben.

Noch leichter bestellen Sie über unseren Webshop auf:
www.erfurter-feuerblume.de
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