
Anleitung zum Verräuchern von Weihrauch und anderem

Räucherwerk mit dem Räucherstövchen aus Metall auf Holzsockel –

Design „Arian“

Das Räucherstövchen besteht aus dem Räucherstövchen auf Holzsockel

selbst, 1 Räuchertöpfchen und 2 Pfännchen, sowie 1 Teelicht.

Füllen Sie das Töpfchen nicht zu stark, sonst besteht die Möglichkeit, dass

das Harz „hochkocht". Mit einem kleinen beiliegenden Pfännchen, das Sie in

die Topföffnung stellen und dann erst den Topf in das Pfännchen, lässt sich

nach dem Anwärmen des Harzes die Wärmezufuhr deutlich mindern und

das Harz verdampft wesentlich milder und länger. Ob Sie es verwenden

möchten liegt an Ihnen und Sie können damit die Intensität selbst

bestimmen. Das hängt auch viel von der Teelichtqualität ab. Das gleiche gilt

für Kräuter und Hölzer. Wenn Sie Harze zusammen mit Kräutern und

Hölzern verräuchern möchten, empfiehlt es sich die Harze unten im

Töpfchen anzuordnen und obenauf die Kräuter oder Hölzer zu legen. So

bekommt das Harz mehr Hitze.

Das Räucherstövchen wird zwar unten am Holz nicht heiß, aber am besten

stellen Sie das Räucherstövchen trotzdem auf eine hitzebeständige

Unterlage (Steinplatte, Fließe etc.). Schon allein, wenn etwas Räuchergut

oder Wachs runterfällt. Der Metallkörper kann sehr heiß werden. Fassen Sie

Töpfchen und Pfännchen immer nur am Holzgriff an. Und lassen Sie das

Stövchen auch nicht unbeaufsichtigt. Vor allem bei Kindern und Haustieren.

Das Teelicht bitte nicht direkt in den Ofen einschieben, sondern es am

besten in den pfannenartigen Teelichthalter stellen und mit dem Griff

einschieben. Hitzeschutzpfännchen und Teelichtpfanne sind gleich gebaut.

Zur Reinigung des Topfes können Sie die erkalteten Harzreste einfach

ausklopfen und wenn Sie ihn wieder mal ganz reinmachen möchten, einfach

mit Speiseöl einweichen (Harze lösen sich mit Öl aber nicht mit Wasser) und

mit einem stumpfen Gegenstand (Teelöffelstiel) rubbeln. Anschließend mit

Spülmittel und heißem Wasser ausspülen.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter +4973049284111.

Viel Freude beim Räuchern

Birgit Adler


