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Räucheranleitung für Ihr Stövchen
Das Stövchen ist eine moderne Errungenschaft des Räucherns.
Hier wird die Räucherware auf ein Drahtsieb aufgelegt. Dabei
entsteht kein oder kaum Rauch, im Gegensatz zur Kohle.
Der Vorteil: Es lässt sich einfach, unkompliziert und schnell
anwenden, ob Zuhause, im Büro, im Kinder- oder Schlafzimmer,
in Geschäftsräumen, Praxen, Behandlungszimmern und
Ladengeschäften.
Bitte beachten Sie folgendes:
• Teelicht: Der Abstand des Teelichts zum Sieb beeinflusst die
Wärmeentwicklung bzw. die Hitze, die Ihr Räuchergut erwärmt.
Benutzen Sie keine Bienenwachsteelichte, diese werden zu heiß.
Platzieren Sie das Teelicht ohne Aluhülse im Glasteelichtbehälter,
denn je nach Teelicht-Qualität kann auch das zu heiß werden.
Die Höhe der Kerzenflamme Ihres Teelichtes variiert je nach
Verbrauch oder Qualität des Teelichtes. Deswegen können Sie
bei einem neuen Teelicht das Räucherwerk nur an den Rand des
Siebes legen, so dass sich der Duft zart und langsam entwickelt.

• Verräuchern von zartem
Räucherwerk wie Blüten:
Streuen Sie Sand auf das Sieb, das
dämpft die Hitze und Ihr feines
Räuchergut verdampft langsam
ohne sofort ihn Rauch aufzugehen.
Der Räuchersand von LAB.
DANUM ist so grobkörnig, dass er
nicht durch das Sieb fällt.
• Reinigen des Siebes:
Sollte Ihr Sieb verklebt sein von Harzresten, halten Sie das Sieb
von beiden Seiten mit einer Zange in eine Kerzenflamme. Die
eingebrannten Reste beginnen zu schmelzen. Jetzt können Sie
mit einer Drahtbürste die Harzreste abbürsten. Achtung, die
Harzreste können sich kurz entflammen. Am besten machen Sie
das also im Freien oder in der Spüle Ihrer Küche. Mit Seifenlauge
können auch die Rußreste gelegentlich entfernt werden.
Allgemeine Hinweise:
• Das Stövchen auf eine feuerfeste Unterlage stellen und wenig
bewegen.
• Bitte gehen Sie achtsam mit dem Feuer um und lassen Sie das
Stövchen nicht unbeaufsichtigt.
• Platzieren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und
Haustieren.
• Verwenden Sie nur Teelichter mit standsicherem Docht.
• Für Schäden aus fahrlässigem oder unsachgemäßem Gebrauch
wird keine Haftung übernommen.

• Verräuchern von Harzen auf dem Sieb:
Diese benötigen etwas mehr Hitze als anderes Räucherwerk.
Erhöhen Sie das Teelicht, zum Beispiel, indem Sie etwas Sand
auf den Boden des Stövchens streuen und darauf das Teelicht
platzieren. Harze wie Mastix und weißer Copal können sehr
schnell flüssig werden. Achten Sie darauf, dass das flüssige Harz
nicht in die Kerzenflamme tropft, sondern streuen Sie auch hier
einfach etwas Sand auf das Drahtsieb.
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