
DIY Massagekerzen
Schritt für Schritt Anleitung zum Nachmachen

Schritt 1: Gefäß vorbereiten

Als Erstes tust du den Kerzendocht mittig in dein Gefäß. 
Um den Docht zu stabilisieren, kannst du ihn mit etwas
flüssigem Wachs an den Boden kleben und den Docht 
zwischen zwei Holzstäbchen klemmen. So bleibt er mittig 
während du die Kerzen gießt.

Schritt 2: Wachs-Mix herstellen

Schmilz nun vorsichtig das Wachs in einem Wasserbad. Wenn es komplett geschmolzen 
ist, kannst du den Topf zur Seite stellen und die Sheabutter hinzufügen. Nun rührst du das 
Ganze so lange um, bis auch das letzte Sheabutter Stückchen geschmolzen ist. Wenn eine 
einheitliche Masse entstanden ist, gibst du das Massageöl hinzu und rührst alles noch 
einmal um.

Schritt 3: Kerzen färben (optional)

Wenn du deiner Kerze eine hübsche Farbe verleihen möchtest, dann kannst du ein Stück 
Wachsmaler in deiner Wunschfarbe abschneiden und in das Kerzenwachs geben. Mit 
etwas herumrühren färbt sich das flüssige Wachs langsam ein. 
(Tipp: erhitze das Wachs am besten noch einmal, damit der Wachsmaler gut schmelzen kann.) 

Schritt 4: Kerzen gießen

Das flüssige Wachs kannst du jetzt vorsichtig in dein vorbereitetes Gefäß gießen und die 
Kerze anschließend an einem kühlen Ort aushärten lassen.

Das brauchst du für eine Massagekerze: 

1 Kerzendocht mit Boden
1 Glas oder ein anderes Gefäß
2 Holzstäbchen
160g Sojawachs (oder ein anderes Naturwachs)
60g Sheabutter
40ml schön riechendes Massageöl deiner Wahl
Optional: Bunte Wachsmalstifte
Ausgedruckte Kerzen-Labels



Schritt 5: Kerzen verzieren 

Jetzt kannst du unsere Labels ausschneiden und 
auf die fertige Massagekerze kleben. 

Fertig ist ein ganz persönliches Geschenk von Herzen.

Wenn ihr die Massagekerze anzündet, verteilt sich 
der verwöhnende Duft des Massageöls im Raum 
und das geschmolzene, warme Gemisch könnt ihr 
wunderbar als Massageöl verwenden. 

Die Kerze kann aber auch ideal als 
entspannende Duftkerze genutzt werden. 

Ein zauberhaftes Geschenk für den Partner, 
für Freundinnen, für die Mama oder andere 
Lieblingsmenschen.

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Nachmachen! 
Euer mintkind Team
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