
SICHERHEITSHINWEISE zur Verwendung von RÄUCHERWERK: 

Die Verwendung von Räucherwerk erfolgt selbstverantwortlich und es können daher keine Haftungansprüche gegen uns 
begründet werden. 

Da Räucherwerk, im Besonderen Räucherkohlen, Räucherstäbchen, wie auch Räuchergefässe sehr heiss werden können, besteht 
Brandgefahr!  
Räucherwerk, und im Besonderen Räucherkohlen können sehr lange Zeit nachbrennen bzw. nachglühen und dürfen während der 
gesamten Verwendungszeit und während der Nachglühzeit nicht unbeaufsichtigt bleiben. 

Kinder und Tiere sind von Räucherwerk fernzuhalten und die Lagerung von Räucherwerk hat so zu erfolgen, dass dieses für 
Kinder und Tiere unerreichbar ist. 

Verwenden Sie Sicherheits-Schutz-Handschuhe und eine feuerfeste Unterlage beim Hantieren mit Räucherwerk und 
Räucherwerkzubehör. 

Räuchergefäße und -Schalen müssen an einem stabilen Ort stehen auf einer feuerfesten Unterlage und dürfen nicht im Raum 
umhergetragen werden. Es könnten ansonsten z. B. bei Räucherstövchen die Räuchersiebe herunterfallen und mit dem heißen 
Räucherwerk Verbrennungen verursachen, um nur ein Beispiel zu nennen. 

Danke für Ihr Verständnis! 

SICHERHEITSHINWEISE zur Verwendung von KERZEN 

 Eine brennende Kerze nie ohne Aufsicht lassen. 

 Die brennende Kerze immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren abbrennen lassen. 

 Die brennende Kerze nicht in der Nähe von leicht entflammbaren Gegenständen brennen lassen. 

 Benutzen Sie immer einen Kerzenhalter oder für die Duftkerzen einen Votivglasbehälter. 

 Blasen Sie die Kerze aus oder verwenden Sie einen Kerzenlöscher. Nie mit Wasser löschen! 

 Bewegen Sie brennende Kerzen nicht, da diese tropfen könnten - Verbrennungsgefahr! 

 Stellen Sie die Kerzen nie in der Nähe von Wärmequellen auf. 

 Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen auf der Verpackung. 

 Duftkerzen nur in einem Kerzenglas abbrennen  



 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS zu unseren Räucherartikeln: 

Wir möchten Ihnen mit unserer Homepage KEINE medizinischen Tips erteilen. 
 
Wir empfehlen Ihnen NICHT die Verwendung von Räucherwerk zur Behandlung von Krankheiten, als Betäubungsmittel oder als 
Rauschmittel. 
Wir distanzieren uns deutlich dagegen! 

Diesbezüglich werden auch keine Auskünfte erteilt! Bei Erkrankungen besuchen Sie den Arzt Ihres Vertrauens! 

Textbeschreibungen und Erläuterungen zu den einzelnen Räucherstoffartikeln entstammen verschiedensten mitunter historischen 
Erfahrungen und Überlieferungen und stellen keine Empfehlung zur Verwendung von Räucherwerk als Arznei- oder Heilmittel, 
als Rausch oder Betäubungsmittel dar. 

Wir möchten nochmals deutlich darauf hinweisen, dass ALLE von uns angebotenen Räucherartikel, wie z. B Räucherharze, 
Kräuter, Blüten, Räucherstäbchen,... 

KEINE Lebensmittel, 
KEINE Heilmittel,  
KEINE Rauschmittel oder Betäubungsmittel, 
KEINE pyrotechnischen Artikel,  
KEINE Arzneimittel und 
KEINE Kosmetikartikel sind.  

Dementsprechende Gesetze oder Verordnungen finden daher auf die genannten Produkte keine Anwendung. 
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