
Vorbereitung zum Rollen der Kerzen 

 Benötigt werden: Bienenwachsplatten, Dochte 

 Damit die Wachsplatten gut gerollt werden kann, müssen Sie diese in die Nähe einer 

Wärmequelle legen.  

 Legen Sie ein Messer, eine Schere und Dochte bereit. Sorgen Sie für eine warme 

Umgebung. 

Wachs rollen und selbst gestalten 

1. Sie benötigen keine Vorkenntnisse bezüglich des Rollens und Formens einer 

Bienenwachsplatte zur Kerze. Überprüfen Sie, ob das Wachs warm genug ist, indem 

Sie mit dem Finger leicht hineindrücken; gibt es nach, können Sie mit dem Rollen 

beginnen. 

2. Die Platten sind meist rechteckig, daher legen Sie die kürzere Seite so auf den Tisch, 

dass sie auf Sie zeigt. Natürlich können Sie die Bienenwachsplatten ganz einfach mit 

dem Messer auf Ihre gewünschte Größe zuschneiden. Wichtig ist nur, dass die Seite, 

welche die Höhe der Kerze ergeben soll, zu Ihnen gerichtet ist. 

3. Nun legen Sie den Docht auf die Kante der längeren Seite, und zwar diese, die Ihnen 

näher ist. Das geknotete Ende des Dochts sollte am zukünftigen Kopf der Kerze 

hinausragen. 

4. Drücken Sie den Docht fest ein und umwickeln Sie diesen mit der Kante. 

5. Mit der zu Ihnen liegenden Seite beginnen Sie das Wachs aufzurollen. Versuchen Sie 

den Druck Ihrer Hände gleichmäßig auf das Wachs zu verteilen, um unschöne 

Unebenheiten zu vermeiden. 

6. In allen Fällen sollten Sie versuchen so eng wie nur möglich zu rollen, damit zwischen 

den Schichten keine Lücken sind, in welchen sich Luft befindet. 

7. Ist dies getan und die Kerze gerollt, so drücken Sie die Abschlusskante mit den 

Fingern fest, damit Ihre selbstgestaltete Kerze sich nicht wieder öffnet. 

8. Schneiden Sie den Docht am Fuß der Kerze ab und knoten Sie den Docht erneut an 

der neuen Schnittstelle. 

9. Schneiden Sie am Kopf der Kerze den Knoten ab, so dass ca. 8-10mm Docht stehen 

bleiben. 

Die selbstgestalteten Kerzen fertig stellen 

 Sollte Ihre Bienenwachskerze noch nicht Ihren Wünschen entsprechen, so können Sie 

diese ganz einfach mit dem Messer zurechtschneiden. 

 Um unschöne Kanten abzurunden, können Sie diese ganz einfach mit Ihren Fingern 

modellieren und diese etwas abrunden. 

 Ist Ihre selbstgestaltete Kerze fertig, können Sie diese etwas härten lassen, indem Sie 

sie in einem etwas kühleren Raum aufbewahren. 

 Möchten Sie lieber eine sehr dicke Kerze gestalten, so können Sie mehrere 

Wachsplatten aufrollen, oder Sie können die Platten so zuschneiden, dass sie eine 

andere Form ergeben. 

Alles in allem sind Ihnen beim Gestalten Ihrer eigenen Bienenwachskerzen keine Grenzen 

gesetzt und Sie sehen allemal besser als sämtliche Fertigkerzen aus. Viel Vergnügen beim 

Gestalten Ihrer ersten eigenen Bienenwachskerze. 

Videoanleitung: http://www.imkerei-gerhardt.de/galerie/qr-code-kerzenrollen 


