
Gebrauchsanleitung Schmelzlicht „Renatus" (RN) 
für den Innenbereich

• Beim ersten Anbrennen kann es eine Weile dauern, bis der Docht sich entzündet. Mit einem 
Sturmfeuerzeug oder Lichtbogenfeuerzeug geht es am schnellsten. Wenn Sie den RN in die Hand 
nehmen und ihn leicht kippen, geht es noch besser. Wir lassen den Docht auch extra etwas weiter 
draußen stehen, damit es beim Anzünden leichter geht. Dafür kann die Flamme recht bald rußen. 
Stellen Sie den Docht - wie unten beschrieben - so ein, dass es für Sie passt.

• Für ein gutes Anzünden sollten Sie vor dem Löschen oder vor jedem erneuten Anzünden den RN mit 
Wachsrestestücken auffüllen, sodass der Docht noch 0,5 cm zu sehen ist.  
Ist der Wachsspiegel zu hoch, brennt die Flamme sehr klein oder erlischt. Ist der Wachsspiegel zu 
niedrig, kann es zu Anzündproblemen kommen. Dafür haben wir aber eine Anzündhilfe integriert. 
Zünden sie zuerst den Docht an. Legen Sie ein kleines Stück Wachsrest auf die Ablagefläche neben 
dem Docht. Durch die Wärme wird das Wachs auf der Ablagefläche flüssig, läuft langsam zum Docht 
und lässt ihn weiter brennen, bis die Wachsreste im Topf flüssig werden und der Docht von dort wieder 
Wachsfutter bekommt. Falls die Flamme klein bleibt, kann auch zu viel Wachs von der Ablagefläche 
zum Docht fließen. Nehmen Sie dann das Wachsstück von der Ablagefläche. Probieren Sie einfach 
ein wenig herum, Sie bekommen nach einer Weile ein Gefühl dafür (ähnlich wie beim ersten Mal 
Lagerfeuer machen oder grillen). 
Hier gibt es ein Anzündvideo: https://www.angewandt-schoene-kuenste.de/anzuendhilfe-2/ 

• Nur Paraffin- oder Stearin-Wachs in den RN geben! Es gibt an manchen Stab-Kerzen am Fuß 
Sicherheitswachs, dieses brennt nicht, deshalb bitte nicht in den RN geben! Bienenwachs ebenfalls 
nicht im RN verbrennen, da dieses sehr stark rußt und der Docht recht schnell verstopft.

• Sie wollen eine größere oder kleinere Flamme, die nicht rußt?  
Es gibt 3 Möglichkeiten: 
Zünden Sie den RN an und warten Sie, bis das Wachs um den Docht von oben bis unten flüssig ist. 
Pusten Sie die Flamme aus. Jetzt können Sie den Docht mit einer spitzen Zange hochziehen 
(0,5-1mm größere Flamme) oder hinunterdrücken (0,5-1mm kleinere Flamme). Dann zünden Sie 
wieder an und schauen, wie für Sie die Flammengröße passt. 
Viel Freude mit dem schönen kleinen Feuer, das die Nacht oder den Tag erleuchtet und es gemütlich 
macht. 
Noch besser und dochtschonender ist es, den RN bei 180℃ in den Backofen zu stellen und das 
Wachs so zu verflüssigen. Das geht recht schnell bei dem kleinen Schmelzlicht. Das Innenleben mit 
einer spitzen Zange herausholen (Vorsicht, heiß!), den Docht sofort von unten mit passendem 
Nagelkopf hochdrücken (0,5-1 mm größere Flamme) oder von oben hineindrücken (0,5-1 mm kleinere 
Flamme). Sofort wieder in den Topf mit dem flüssigen Wachs stellen, den Docht anzünden und 
schauen, ob die Flammengröße passt. 
Ein zu langer und ausgefranster Docht (zu große Flamme) kann auch mit einem Seitenschneider 
gekürzt oder zurechtgeschnitten werden. 

• Stellen Sie den RN auf einen geraden & wärmebeständigen Untergrund, er kann beim Abbrand am 
Boden warm werden.

• Wenn Sie den RN im brennenden Zustand transportieren wollen, fassen Sie ihn vorsichtig an und 
prüfen Sie, ob er nicht zu warm ist.

• Die Terrakotta- und Betontöpfe sind aus ökologischen Gründen von innen nicht lackiert. Dadurch kann 
sich nach und nach der Topf von außen verdunkeln.

• Nach einer Weile des Brennens können sich Ablagerungen an Docht, Anzündhilfe und Dochthalter 
bilden und können dadurch die Flammengröße verändern bzw. das Anzünden erschweren. Mit einem 
spitzen Schraubendreher können Sie ganz vorsichtig diese Ablagerungen abkratzen.

• Nach vielen Brandstunden verschleißt und verstopft der Glasfaserdocht. Er kann ausgetauscht 
werden. Gehen Sie wie beim Einstellen der Flamme vor, nur dass Sie den Docht komplett 
herausziehen und den neuen wieder hineinschieben. 
Einen neuen Docht bekommen Sie auch über uns:                         
https://www.AngewandtSchöneKünste.de

• Bitte immer schauen, dass keine Kinder oder Tiere unbeaufsichtigt an den RN kommen können, wenn 
er brennt. Den RN nie unbeaufsichtigt brennen lassen! 
 
Viel Freude mit dem schönen kleinen Feuer, das die Nacht oder den Tag erleuchtet und es gemütlich 
macht. 
PS: Der Name „Renatus“ bedeutet „der Wiedergeborene“ (im christlichen Sinne, durch die Taufe). 
Wenn Sie Ihr Restewachs verwenden, wird dieses auch zu einem neuen Licht wiedergeboren.
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