
KERZENSTÄNDER 



2

• 2 × Löt-Bogen Nr. 5001a aus Kupfer in 15 mm, 90°, innen/außen

• 2 × Löt-Bogen Nr. 5002a aus Kupfer in 15 mm, 90°, innen/innen

• 2 × Löt-Kappe Nr. 5301 aus Kupfer in 15 mm

• 3 × Löt-T-Stück mit 3 Muffen 15 mm

• 3 × Löt-Absatznippel aus Kupfer 22 × 15 mm

• 3 × 15 cm Kupferrohr / 6 × 4 cm Kupferrohr

KERZENSTÄNDER

Der dreiarmige Kerzenständer aus Kupfer-

rohr bringt die rustikale Industrieoptik

stimmungsvoll in dein Zuhause. Dieser form-

schöne Leuchter wirkt für sich als Objekt

schon dekorativ und ist geklebt und poliert

ein edler Blickfang für dein Zuhause. Verlötet

versprüht er den angesagten Vintagestil. Das schlichte Design und der breite Fuß geben dem

Kerzenständer einen sicheren Stand für Stab oder Spitzkerzen.

Das Paket „Kerzenständer 

für drei 22-mm-Kerzen aus 

Kupferrohr“ enthält alles, 

was man zum Bau des 

Kerzenständers braucht.

DIY-Paket – Kerzenständer aus Kupferrohr

Lieferumfang

• Reinigungsvlies zum Anrauen

• Sekundenkleber und Reinigungsmittel,
 alternativ: Lötpaste,  Lötzinn und Lötlampe

Um den Kerzenständer bauen zu können, wird Werkzeug benötigt. Je nach Geschmack

kann man die Fittings mit dem Kupferrohr verkleben oder verlöten.

Folgende Liste führt auf, was man an Werkzeug braucht:

Werkzeugliste

Hinweis: Die Selfio GmbH schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der
Anleitung sowie bei Fehlgebrauch des Artikels jede Haftung aus. Ihre gesetzlichen Ansprüche
werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die Einhaltung der
persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung.
Elektrotechnische Arbeiten dürfen ausschließlich von Elektrofachkräften (DIN VDE 1000-10)
ausgeführt werden. Bei dem Aufbau der Artikel müssen die Arbeiten nach BGV A3 durchgeführt
werden. Führen Sie diese Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den entsprechenden Regeln nicht
vertraut sind. Wir sind um größte Genauigkeit in allen Details bemüht.
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Schrittt-für-Schritt-Anleitung

KERZENSTÄNDER

Schritt 1
Nachdem man sich einen Überblick über die Teile
 verschafft hat und darüber, wie sie zusammengesetzt
werden, reinigt man die Klebestellen mit dem Reini-
gungsmittel und raut die Klebestellen mit dem Vlies
an.

Schritt 2
Als Erstes klebt man die sechs 4 cm langen Stücke in
die geraden Abgänge der drei T-Stücke.

Schritt 3
Dann werden die Übergangsmuffen (15 × 22 cm) an
die drei 15 cm langen Stücke geklebt.



KERZENSTÄNDER

Schritt 4
Die vormontierten 15-cm-Stücke mit Abgang 
werden nun an den jeweils rechtwinkligen Abgang
der T-Stücke geklebt.

Schritt 5
An die Bögen mit nur einer Muffe werden die End-
kappen geklebt.

Schritt 6
Nun sind alle Teile vormontiert und die Endmontage
kann beginnen.
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KERZENSTÄNDER

Schritt 7
Zuerst klebt man einen Bogen mit Endkappe an ein
vormontiertes T-Stück. Bei diesem Schritt muss man
darauf achten, dass die Teile gerade  zusammen -
geklebt werden, sodass die Kerzen gerade stehen und
nicht tropfen.

Schritt 8
An das freie Ende des Kerzenständers wird nun der
nächste Bogen geklebt. Dabei muss man beachten,
dass der Bogen in die entgegengesetzte Richtung
zeigt.

Schritt 9
In das freie Ende des Bogens kommt nun der nächste
Kerzenhalter und daran wiederum der nächste
Bogen, der wieder in die entgegengesetzte Richtung
zeigt.
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KERZENSTÄNDER

Schritt 10
Und wieder kommt in das freie Ende des Bogens 
der letzte Kerzenständer. An das freie Ende kommt
der zweite Bogen mit Endkappe, die wieder in die
entgegengesetzte Richtung zeigt.
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