
Gebrauchsanweisung Glafey-Seraph®-Ewiglichtdochte
Jeder Schachtel Glafey-Seraph®-
Ewiglichtdochte ist ein Metalldocht-
halter beigefügt, der zur Befesti-
gung aller vier Dochtstärken des
Seraph®-Dochts geeignet ist. Wie
die nebenstehende Abbildung zeigt,
ist der Docht zwischen die beiden,
gegeneinander federnden Enden
des Halters, durch leichtes Hoch-

drücken des übergreifenden Stückes einzuklemmen. Der im Dochthalter befestigte Docht ist dann am oberen Ende 
anzufassen und in das gefüllte Ölglas zu setzen. Sollte der Docht etwas verbogen sein, streicht man ihn zuvor zwischen
Daumen und  Zeigefinger sorgfältig gerade, auch ein geknickter Docht ist so zu behandeln. Es ist darauf zu achten, daß
der Docht senkrecht, gerade und in der Mitte des Glases zu stehen kommt. Das anzubrennende Dochtende soll 
mindestens 1 cm über das Öl ragen. Erst, wenn das gefüllte Ölglas an Ort und Stelle ist, brenne man den Docht an. Die
Flamme entwickelt sich nur langsam und brennt die ersten 24 Stunden mit zunehmender Leuchtkraft, die sich dann
gleichmäßig weiterhält. Die Kohle, die sich am Docht ansetzt, soll nicht abgestoßen werden. Der nach dem Ausbrennen
im Dochthalter zurückbleibende Dochtrest ist mit der beiliegenden Seraph®-Nadel leicht zu entfernen. Das Ewiglichtglas
wird am besten sofort nach dem Leerbrennen gereinigt, wozu man dünnes, saugfähiges Papier und trockene Tücher 
verwenden kann.

Glafey-Seraph®-Ewiglichtdochte werden aus sorgfältig ausgewählten, edelsten Rohstoffen hergestellt, die ein peinlich 
genaues und gleichmäßiges Geflecht ermöglichen. Die Seraph®-Dochte sind von einer Wachsschicht derart eingehüllt,
daß keine Feuchtigkeit in das Gewebe eindringen kann, dennoch sollten sie kühl, trocken und vor Licht geschützt 
aufbewahrt werden. Bei Beachtung dieser Hinweise zur sachgemäßen Lagerung, sind die Glafey-Seraph®-Ewiglichtdochte 
nahezu unbegrenzt haltbar.

Glafey-Seraph®-Ewiglichtdochte werden in vier verschiedenen Geflechtstärken hergestellt 
(Nr. 00, Nr. 0, Nr. 1 oder Nr. 2). Diese Abstufung der Dochtstärken ist sehr genau berechnet.
Der feinste Docht Nr. 00 beansprucht bestes, doppelt raffiniertes Ewiglichtöl. Für die warme
Jahreszeit sind Seraph®-Dochte Nr. 00 und Nr 0 zu empfehlen, während im Winter, je nach
Brennkraft des Öles, Seraph®-Dochte Nr. 1 und Nr. 2 verwendet werden. Am geeignetsten ist
meist der Seraph®-Docht Nr. 1; er brennt bei geringem Ölverbrauch mit genügend sichtbarer
Flamme. Jede Dochtstärke ist an der eingefärbten Schnittfläche zu erkennen.Um den Inhalt der Schachtel von außen fest-
stellen zu können, trägt jede Schachtel an der einen Kopfseite die Dochtnummer. Die Dochte Nr 00 und Nr. 0 sind mit 
einer stärkeren Wachsschicht umgeben,um geraden Stand zu garantieren, sie erscheinen deshalb so stark wie die Dochte
Nr. 1.

Glafey-Seraph®-Dochte werden mit einer Länge von 15 cm hergestellt. Die Eigenart der Glafey-Seraph®-Ewiglichtdochte
erlaubt ein Zerschneiden in beliebig lange Stücke, ein scharfes Messer und eine glatte Holzunterlage ist zum Teilen der
Dochte am besten geeignet. Mit einem Vorrat von je einer Schachtel Seraph®-Dochte Nr. 0, Nr. 1 und Nr. 2 lässt sich das
Ewige Licht zu jeder Jahreszeit, mit frischem und älterem Ewiglichtöl, stets in Ordnung halten. Je besser das Öl ist, um so
dünner kann der Docht sein.

Das Ewiglichtöl ist ein Pflanzenöl, das durch Art und Qualität der verwendeten Rohstoffe, sowie durch Alterung 
(Oxidation, „ranzig werden“) Schwankungen unterliegt, die das Brennvermögen ebenso wie die Umgebungstemperatur
verändern. Sollten noch irgendwelche Auskünfte erwünscht sein, so wenden Sie sich bitte an unsere Adresse.
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Docht Farbe
Nr. 00 schwarz
Nr. 0 blau
Nr. 1 rot
Nr. 2 gelb


