
HK-Drink’s

Vorsicht: Dieses Produkt  
ist leicht endzündbar und   
feuergefährlich!   

Bitte Anleitung lesen!

Teelicht-Kette  Anleitung / Tipps und Tricks / Warnung 
 
Ideal für den romantischen Event, als Party-Plausch oder als zündende Tisch deko ration  
Ob drinnen oder draussen, diese Tee licht-Kette ist immer eine beliebte Attraktion. Die vielen hellen, lebendi-
gen Flammen sind ein besonders Ereignis. Alle 20 auf der Anzündschnur aufgezogenen Tee lichte können ein-
zeln verschoben und wie gewünscht plaziert werden. Die Anzündschnur zwischen den Teelichtern soll dabei 
leich gespannt sein um die Unterlage zu schützen. Mit mehreren Teelicht-Ketten lassen sich, durch einfaches 
Zusam men knüpfen, auch grosse Bilder oder lange Texte gestalten. Jede Teelichtkette wird sorgfältig von Hand 
hergestellt, damit alle Teelichte sicher in einem Male angezündet werden können. Wenn’s schnell gehen soll, 
kann die Anzündschnur natürlich auch an mehreren Stellen angezündet werden. Die solide, speziell hergestell-
te An  zünd schnur enthält keinerlei Kunststoff und verbrennt in der Regel rauch- und rückstandsfrei.     
 
Wichtiger Hinweis zur Unfall- und Brandgefahr: Offene Feuer, und dazu gehören auch einfache 
Teelichte, sind immer eine Brandgefahr mit den entsprechenden Risiken. Der nötige Schutzabstand zu brenn-
baren Materialien muss zwingend eingehalten werden. Achten Sie auf eine sichere Unterlage. Die Aluhüllen 
werden sehr heiss und können Brandschäden verursachen. Auch kann flüssiger Wachs auf die Unterlage trop-
fen. Teelichte brennen mit grosser Hitzeentwicklung. Dies kann bei zu kleinen Abständen zur Entzündung des 
Paraffins führen. Die Tee licht-Kette ist für Kinder unter 14 Jahren nicht geeignet. Brennende Kerzen nie unbe-
aufsichtigt lassen, nicht bewegen und nicht mit Wasser löschen.  
 

Video folgt auf: 
https://gluehwein.ch/produkt-kategorie/spezialitaeten-geschenke-kulinarisches/ 

 
Mögliche Anwendungs-Beispiele und Ideen, siehe auch Rückseite

Bünishoferstrasse 170, CH-8706 Meilen

Anzündschnur 

Halterung für Schnur 

Zünder für Docht 

Docht 

Teelicht mit Aluhülle 

HK-Drink’s

Teelicht-Kette  
mit 20 Flammen  

 
Die 20 Teelichte sind mit einer  

soliden Anzündschnur verbunden 
und können in einem Mal  

angezündet werden.   
Die weissen Teelichter in Aluhülle 

brennen ca. 5 Std.  Bitte 
Anleitung lesen! 



Symbole / Buchstaben / Zahlen: Für die oben abgebildeten Figuren  
brauchte es nur eine Teelichtkette.

Eine Teelich-Kette besteht aus 20 einzelnen, leicht verschiebbaren Teelichtern.  
Die maximale Länge beträgt ca. 2 Meter.

Oder Happy Birthday, Glückwunsch, love you u.s.w.  
Diese brauchen mehrere Teelichtketten. 

Teelicht-Kette                  Weitere Beispiele und Ideen  


