Gebrauchsanleitung Schmelzlicht „Renatus" (RN

• Beim ersten Anbrennen kann es eine weile dauern bis der Docht sich entzündet. Mit einem
Sturmfeuerzeug geht es am schnellsten. Wenn Sie den RN in die Hand nehmen und es
leicht kippen, geht es noch besser
Wenn Sie RN für den Innenraum benutzen, dann ist es gut, den Docht nicht mehr als
1-1,5cm aus dem Wachsspiegel heraus kommen zu lassen. Da sonst die Flamme zu groß
wird und Ruß beim Abbrennen entstehen kann
Nur Paraf n oder Stearin Wachs in den RN geben (es gibt an manchen Stab-Kerzen am Fuß
Sicherheitswachs, dieser brennt nicht, diesen Wachs nicht in den RN geben). Bienenwachs
ebenfalls nicht im RN verbrennen, da dieser sehr stark rußt und der Docht nicht mehr richtig
brennt
Die Restewachse nur in den Bereich legen, wo das Sieb ist. Damit die Dochtreste vom Sieb
aufgefangen werden (nicht in den Docht-Zylinder)
Sobald das Sieb nicht mehr vom üssigen Wachs bedeckt ist, neues Wachs nachfüllen oder
ausmachen. Sonst besteht Überhitzungsgefahr des RN.
Nur so viel Restewachs auffüllen, das der Docht noch 0,5cm zu sehen ist. Sonst läßt der RN
schwer anzünden oder die Flamme brennt sehr klein
Zum ausmachen des RN, Alufolie in der passenden Größe drauf legen, damit die Flamme
erstickt wird. Die Folie eine Weile drauf liegen lassen, dadurch wird das Nachglühen
vermindert und unangenehmer Rauch entsteht nicht.
Stellen Sie den Blech- oder Tontopf auf einen hitzebeständigen Untergrund, er kann beim
Abbrannt am Boden heiß werden. Transportieren Sie den Blech- oder Tontopf nur im
abgekühlten Zustand, wegen Verbrennungsgefahr durch den heißen Wachs und der heißen
Gefäßwand
Der Blechtopf kann in ein passendes feuerfestes Gefäß gestellt werden. Somit kann das
Design geändert und im brennenden Zustand besser transportiert werden. Großer Vorteil
des Blechtopfes ist, dass er beim herunterfallen ganz bleibt
Das Sieb läßt sich am besten reinigen, wenn es frei liegt und der Docht nicht brennt und der
Wachs noch üssig ist und das Sieb warm
Nach einer Weile bilden sich oben am Docht Rußperlen. Sie behindern das Anzünden und
den Abbrand. Diese können aber ganz leicht mit einem z.B. Zweig abgerieben werden, wenn
das Wachs wieder fest ist. Am besten den RN herum drehen, damit die Rußperlen beim
abreiben gleich heraus fallen
Bei Anzündtschwierigkeiten ein Restewachsstück in die Flamme des Streichholzes/
Feuerzeug über den Docht halten. Der Wachs der auf den Docht tropft, beschleunigt das
Anzünden
Den RN nicht dauerhaft bei Wind und Wetter draußen unabgedeckt stehen lassen. Der
Docht oder das Gefäß saugen sich mit Wasser voll und bei Minustemperaturen kann das Eis
den Docht und den Tontopf (Blechtopf aus verzinkten Blech nicht) durch die Ausdehnung des
Wassers zerstören
Wenn der Docht nicht mehr brennt, ist vermutlich Luft oder Wasser in den Docht gekommen.
Dann den RN in den Ofen stellen, bis das Wachs üssig ist. So kann Luft und Wasser aus
dem Docht und dem Wachs entweichen
Nach vielen Brandstunden, verschleißt der Glasfaserdocht. Der Docht kann ausgetauscht
werden. Dafür muss das komplette Wachs üssig gemacht werden, z.B. im Ofen bei 180 *C,
damit das Sieb und der Docht mit Fuß heraus genommen werden kann.
Einen Neuen Docht bekommen Sie auch über uns:
https://www.AngewandtSchöneKünste.de
Bitte immer schauen, dass keine Kinder oder Tiere an den RN kommen können, wenn er
brennt
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Viel Freude mit dem schönen kleinen Feuer, das die Nacht oder den Tag erleuchtet und es gemütlich macht
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PS: Der Name „Renatus“ bedeutet „der Wiedergeborene“ (im christlichen Sinne, durch die Taufe). Wenn sie Ihren Restewachs
verwenden, wird dieser auch zu einem Neuen Licht Wiedergeboren.

