
1.
Dreh den Untersetzer genau andersherum, als Du ihn 
normalerweise nutzen würdest und steck das untere 
Ende der Gewindestange hindurch. Fädle dann eine 
Unterlegscheibe darauf und drehe schließlich eine 
Mutter fest. Wiederhole nun dasselbe von der anderen 
Seite und ziehe die zweite Mutter so lange fest, bis der 
Untersetzer fest mit der Gewindestange verbunden ist. 

2.
Befestige nun eine Mutter so auf der Gewindestange, 
dass sie auf der richtigen Höhe für den kleineren In-
nentopf sitzt. Dieser muss später genug Abstand zum 
Untersetzer haben, um dort die Teelichter zu platzieren 
und etwa so viel Abstand zum größeren Topf, wie die 
beiden Töpfe an Höhenunterschied haben. Lege dann 
eine Unterlegscheibe auf die Mutter. Nun kannst Du 
den kleinen Blumentopf darauf stülpen.

3.
Auf den kleinen Topf kommt jetzt wieder eine Unter-
legscheibe und eine Mutter. Dann fädelst Du im 
passenden Abstand zum kleinen Topf eine Mutter 
mit Unterlegscheibe für den größeren Topf auf. Setze 
schließlich den großen Topf auf und fi xiere ihn mit 
einer Unterlegscheibe und einer letzten Mutter. 

4.
Lege eine Unterlegscheibe auf den Deckel des Außen-
topfes. Mit einer letzten Mutter kannst Du den Teelicht-
ofen nun festziehen. Nun ist der Teelichtofen fertig! 

Sicherheitshinweis: Platziere den Teelichtofen nur auf 
einem nicht-entfl ammbaren ebenen Untergrund. Lasse 
ihn nicht unbeaufsichtigt und bewege ihn nicht wäh-
rend der Benutzung. Stelle die Teelichter immer in auf-
rechter Position in einer Distanz von mindestens 10 cm 
voneinander auf, um einen Teelichtbrand zu vermei-
den. Es sollten nicht mehr als zwei Teelichter bei der 
Größe unseres Teelichtofens verwendet werden und er 
sollte nicht länger als eine Stunde am Stück betrieben 
werden, um einen Hitzestau zu vermeiden. 

BAUE EINEN TEELICHTOFEN AUS DEN 
MATERIALIEN ZUSAMMEN 

Zwischen dem größeren und dem kleineren Topf ist etwas 
Abstand, sodass darin die warme Luft zirkulieren und 
die Tontöpfe erhitzen kann. Der Ton wiederum speichert 
die Wärme und gibt sie nach außen ab.  
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