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Celebrate your life
Weil jeder Tag etwas 
Besonderes ist

KERZEN UND PAPIER FÜR JEDEN TAG
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Daily Candle – Kerzen für jede Gelegenheit!

Feste sind zum Feiern da und da darf die perfekte Dekoration aus Kerzen, 
Papierkreationen und Co. nicht fehlen. Schließlich soll es stimmungsvoll und et-
was Besonderes sein. Das wünschen wir uns auch für dein Zuhause. Mach es dir 
gemütlich, mit einigen wenigen Handgriff en zaubern dir selbstdesignte Kerzen 
ein einzigartiges Wohnambiente in deine vier Wände. 
 Deine ganz persönliche Kerze für jeden Tag kann mehr als nur leuchten – 
durch einfache Techniken erhält sie schnell und vor allem unkompliziert einen 
modernen Look und zusammen mit kleinen Papierdetails überbringt sie sogar 
süße Botschaft en auf ganz charmante Art und Weise.

Feier dein Leben – mit Rayher!
Vielseitige Techniken zum Kerzen gestalten und eine große Auswahl an Produkten.
Eben alles, was du für deine Daily Candle brauchst.

Die Kerze für jeden Tag braucht nicht viel:
Kerzen () werden ruckzuck mit Wachsplatten (), Schablonen () und Wachslinern 
() verziert. Mit Wachlinsen (), Färbetabletten (), und verschiedenen Dochten () 
kannst du dir sogar selbst Kerzen in schöne Gläser () gießen. 

Für das fabelhaft e Dekokrönchen…
… sorgen stimmungsvolle Papiere, Anhänger, Bänder, Pappmaché-Dosen und Stempel und Co. 
Damit werden die selbstgemachten Lichtbringer zum Geschenk mit Persönlichkeit.





Auf die Details kommt’s an
Einladungskarten und Hochzeitkerzen im selben Look machen eine besonders 
gute Figur. Hier gilt: Mehr ist mehr, Federn und Papierfähnchen () inklusive! 
Aus- oder Stempeldrucke ersetzen die mühevolle Handschrift  auf stilvolle Art.

Perfekt in Szene gesetzt
Die auf Transferfolie ausgedruckten Bilder werden durch 
ein kurzes Wasserbad vom Träger gelöst und dann auf der 
Kerze fi xiert. Das Ergebnis: Erstklassig!

Jetzt wird’s persönlich

Eigene Bilder mit schönen Erinnerungen machen 
auf Hochzeitskerzen eine gute Figur. Einmal auf 
der speziellen Transferfolie mit dem Laserdrucker 
ausgedruckt, sind die Motive im Handumdrehen 
auf Kerzen aufgebracht und lassen die besonderen 
Momente im Kerzenlicht erstrahlen. Sieht aus wie 
gekauft , ist aber viel persönlicher und die Optik 
absolut makellos.
 Kleine Details aus Wachs oder Papier übermitteln 
zusätzlich Botschaft en und verleihen einen unbezahl-
baren Look.







Mit anderen feiern!

Die Lieblingskerze für jeden Tag macht nicht nur 
deinen Alltag schöner, sondern auch den von gelieb-
ten Menschen. Selbstgegossene Teelichtkerzen und 
DIY-Boxen im selben Farbschema werden zum styli-
schen Duo. Mit etwas Transfermedium funktioniert 
das sogar noch besser, denn Motive und Mitteilungen 
können damit sowohl aufs Papier als auch auf die Ker-
ze angebracht werden. Die perfekte Gelegenheit mit 
viel Kreativität einfach mal „thank you“ zu sagen.

So einfach geht’s:
Das Motiv oder die Mitteilung ausdrucken und Papier 
sowie Kerze mit Chalky Finish Transfermedium bestrei-
chen. Das Motiv aufdrücken und einen Tag trocknen 
lassen. Danach anfeuchten () und Papier sachte 
abrubbeln (). 

Freudemachen leichtgemacht
Deine Mama ist die Beste? Zeig ihr das mit einer nett verpackten Kerze, made by you! 
Oder überrasche deine beste Freundin mit einer Safarikerze, bestückt mit Urlaubs-
bildern aus eurem letzten Urlaub. Grenzen? Gibt es mit deiner Kreativität nicht.



Stempel dich glücklich!
 
Im großen Rayher-Sortiment findet man für jede 
Gelegenheit den passenden Stempel. Der verziert 
nicht nur Papiere mit filigranen oder detailreichen 
Motiven, sondern schmückt fortan auch Kerzen. 
 Einmal den Stempel mit dem StazOn Stempel-
kissen befeuchtet entscheidest du, was gemacht 
wird. Ob nun direkt auf die Kerze, auf die trans-
parente Transfer-Wachsplatte oder auf bunte 
Wachsplatten gestempelt – jede Technik hat  
ihren ganz eigenen, unvergleichlichen Effekt.

Übrigens: Der Stempeldruck hält super auf Kerzen, 
deswegen ist hier kein Lackieren notwendig.

Lass den Stempel für dich sprechen. 
Schöner kann man nicht DANKE sagen.

Einfach umdekoriert
Bestempelte transparente 
Banderolen können ganz 
leicht auf LED-Kerzen an-
gebracht und nach Bedarf 
ausgetauscht werden. Das 
schützt die Kerze und macht 
sie langlebiger.



Dekorativ gespachtelt!
 
Bunte Wachsplatten schreien nach einem Farbrausch 
mit Wachslinern!
 Schablonen mit vielseitigen Motiven helfen dir,  
coole Designs auf die Platten zu bringen, ohne  
überhaupt malen zu müssen. 
 Einfach die Schablone auflegen und das Wachs  
aus dem Wachsliner darüber spachteln. Fertig!  
Sind die schablonierten Motive getrocknet, werden  
die verzierten Wachsplatten mit warmen Händen  
auf den Kerzen angedrückt.

Wenn’s mal schnell gehen muss 
 
Kleine Wachsmotive sind schnell auf Kerzen ange-
bracht. Richtig schön wird das kleine Präsent aber  
mit Papierelementen, die durch passende Stempel  
das selbe Motiv wie die Kerze aufweisen. Hübsch  
verpackt ist eben halb gewonnen.

Grüne Kerze und grüne Bänder auf 
der Geschenkverpackung – Ton in Ton 
passt’s perfekt.



Ein Hauch Luxus

Marmorierte Kerzen passen in jedes Ambiente und Wohn-
design und versprühen dabei einen modernen Look. Ob nun 
klassisch Schwarz-weiß oder mit etwas Farbe – der einzigar-
tige Farbverlauf macht Alltagskerzen zum Highlight deiner 
vier Wände.
 Du kannst vom hochwertigen Marmordesign nicht genug 
bekommen? Pappmaché- und Scrapbooking-Papiere im Mar-
mordesign lassen diesen Trend zusätzlich aufl eben. Prak-
tische Alltagshelfer erhalten so ein modernes Mäntelchen, 
während Karten für so ziemlich jeden Anlass zur Party des 
Jahres laden.

Wachsträume in Marmoroptik
Für diese besonderen Kerzen werden Marble Paint Marmorierfarben in einen großen 
Behälter mit Wasser getropft. Mit einem Stäbchen die Farben verrühren und die Kerze 
eintauchen. Los geht’s!







Opulente Windlichter () mit bestempelten 
Papierbanderolen () und bestempelte Döschen 
mit kleinen Details – mehr braucht’s nicht.

Auszeit für die Seele
Wunderbar duftende Kerzen lassen dich zur Ruhe kommen. Ob nun auf dem Bade-
wannenrand oder auf dem Couchtisch – der Duft von lieblichem Lavendel entspannt. 
Warum nicht einfach etwas Entspannung verschenken? Kleine Döschen mit hüb-
schen Kerzen in Glas oder Windlichter für gemütliche Abende auf dem Balkon kom-
men bei Gastgebern gut an und vermitteln Wertschätzung. Blumen schenken kann ja 
schließlich jeder!
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Die Rayher Wachs Produkte und Papiere findest du bei unseren Stützpunkthändlern, 
im gut sortierten Bastelfachhandel oder direkt in unserem Onlineshop. 

Materialangaben und Anleitungen findest du auf unserer Website. 
Newsletter abonniert, immer informiert!
Kreativ-Hotline: 0 73 92 / 70 05-555

Art.-Nr. 90 480 000


