
FINK
Akademie



„Das Geheimnis des Erfolges ist die Beständigkeit des Ziels.“

                                                                                                                                

- Benjamin Disraeli -

Seit 25 Jahren gilt unsere ganze Leidenschaft dem Edelmetall Silber. 

Die verschiedenen Kombinationen vom edlen Silber mit hoch-

wertigsten Materialien, wie Wenge, Palisander, Leder oder Kris-

tallglas lassen das kostbare Metall immer wieder neu erstrah-

len. Ob klassische Formen oder klare Linien, ein Produkt aus dem 

Hause Fink bringt in jedes Ambiente einen Hauch von Luxus. 

Die von unseren Designern mit Leidenschaft gestalteten Objekte 

werden in liebevoller Detailarbeit in traditionellen Manufakturen für 

uns handgefertigt. So werden die Designs zu den Unikaten, die den 

unverwechselbaren Charme der FINK-Silberkollektion ausmachen.

Mit dieser Ausgabe der „FINK Akademie“ möchten wir Ihnen ei-

nen Exkurs in die Produktionswelten von FINK ermöglichen. Die 

FINK Akademie wird Ihnen Informationen über die Herstellung, 

Besonderheiten bis hin zur Verpackung und dem Transport geben. 

Lassen Sie sich somit inspirieren und tauchen Sie ein in die glänzende 

Welt von FINK.  

2 3



Silber und Nickel

 Herstellung

 Montage

 Veredlung

 Qualitätskontrolle

 Anlaufen und Anlaufschutz 

 Qualitätssiegel

 Verpackung und Transport

 Verkaufsargumente 

 Silberpflege

Inhaltsverzeichnis 

Bauernsilber

Glas

 Herstellung 

 Abkühlung

 Qualitätskontrolle

 Cutten

 Effekte 

 Verpackung und Transport 

 Verkaufsargumente

 Glaspflege

 

Kristallglas

 Herstellung 

 Verpackung und Transport 

 Verkaufsargumente

Leder und Co.

 Herstellung 

 Verpackung und Transport 

 Verkaufsargumente 

Holz

 Herstellung 

 Verpackung und Transport 

 Verkaufsargumente 

Bone China

 Herstellung 

 Weiterverarbeitung 

 Verpackung und Transport 

 Verkaufsargumente 

 

 Kerzen 

 Herstellung 

 Finishing 

 Verpackung und Transport 

 Verkaufsargumente 

 Kerzenpflege

4 5

7

8

9

9

9

9

10

10

11

11

15

17

18

19

19

19

20

21

21

22

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29 

31

32

33

33

33

35

36

37

37

38

38



Silber wird schon seit circa dem 5. Jahrtausend v.Chr. verarbeitet. 

Im Mittelalter wurde Silbererz auch in deutschen Gebieten, wie zum 

Beispiel in Sachsen, Südschwarzwald und im Harz-Gebiet, entdeckt. 

Kurzzeitig wurde das Edelmetall sogar als wertvoller als Gold ange-

sehen. Am meisten wurde das Edelmetall als Währung, sowie für 

die Geschirr- und Schmuckproduktion bevorzugt. Ende des 16. Jahr-

hunderts wurde Silber in großen Mengen von den Spaniern aus 

Mittel- und Südamerika nach Europa gebracht. Jedoch sank der Sil-

berwert weltweit aufgrund des gestiegenen Angebots. In Folge des-

sen wurde ab 1870 vorwiegend Gold als Währungsmetall verwen-

det. Aus rein wirtschaftlichen Gründen zog sich somit Silber immer 

weiter zurück. Dennoch ist heutzutage die Verwendung von dem 

Edelmetall Silber im dekorativen Bereich von großer Bedeutung.

Silber wird als Silbererz aus sogenannten Erzbergwerken gefördert. In 

den natürlich gebildeten Erzgängen tritt Silber meistens in Form von 

Körnern oder als drahtig verästeltes Geflecht auf. Die bedeutendsten 

Silbermienen befinden sich gegenwärtig in Mexiko, USA, Kanada, Peru 

und Bolivien. Silber ist zwar ein seltenes Element, dennoch tritt es un-

gefähr 20 Mal häufiger auf als Gold. Der aus den Silbererzen gewon-

nene Anteil an Feinsilber beträgt schätzungsweise nur ca. 20 %. In der 

Chemie gilt Silber als Edelmetall und das dazugehörige Elementsymbol 

„Ag“ leitet sich von dem lateinischen Wort „argentum“ ab.

Silber und Nickel
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Rohmaterialien

Bei der Herstellung der versilberten Wohnaccessoires, werden Roh-

stoffe wie zum Beispiel Eisen, Messing oder Zinc Alloy verwendet. Um 

den verwendeten Materialien die gewünschten Formen zu verleihen, 

stehen drei verschiedene Prozesse zur Verfügung:

Formgebung durch,

1. Sandguss

Bei diesem Vorgang wird ein Negativabdruck des gewünschten Pro-

duktes in sehr feinen Sand gedrückt und anschließend mit flüssigem 

Messing ausgegossen. Diese hergestellten Artikel werden komplett in 

Handarbeit gefertigt. 

2. Spritzguss

Beim Spritzguss wird unter großer Hitze und Druck flüssiges Zinc Alloy 

in eine massive Eisenform gespritzt. Da diese schwere Form aus meh-

reren Teilen besteht, ist dementsprechend der Aufwand in der Herstel-

lung sehr hoch. Abschließend folgt eine ausführliche Qualitätskontrolle. 

3. Pressen

Bleche aus Messing oder Eisen lassen sich am Besten in eine Form pres-

sen. Diese Bleche sollten maximal eine Stärke von 2mm aufweisen, da-

mit diese gut verarbeitet werden können. Motive oder Aussparungen 

können im Nachhinein ausgestanzt werden. Das Ausstanzen wird aus-

schließlich in Handarbeit durchgeführt und erfordert gleichzeitig ein 

sehr gutes Augenmaß. Anschließend folgt auch hier eine ausführliche 

Qualitätskontrolle.  

Herstellung

Schweißen und Löten

Eine große Anzahl an Produkten besteht aus mehreren zusammen-

gesetzten Bestandteilen. Einer dieser Produkte ist beispielsweise das 

Rentier „Eric“, welches per Hand zusammengeschweißt, -gelötet und 

somit auch –montiert wird. Für diesen Vorgang werden zunächst alle 

Einzelteile geschliffen und gegebenenfalls entgratet, damit die ein-

wandfreie Passgenauigkeit der Bestandteile erreicht wird. 

Schleifen

Im Folgenden Verlauf werden die Oberflächen der Artikel erneut auf-

wändig von Hand geschliffen, um die Schweißnähte zu glätten. Durch 

diesen Prozess kann es passieren, dass sich winzige Einschlüsse oder 

Bläschen öffnen. Diese Unregelmäßigkeiten werden aber erst oft nach 

dem Veredeln mit Silber sichtbar und daher ist ein erneuter Schliff un-

realisierbar. Nachfolgend erfolgt die sorgfältige Qualitätskontrolle.

Weiterverarbeitung 

Nachdem die Oberfläche der Erzeugnisse geglättet wurde, kann diese 

weiter verarbeitet werden. So können beispielhaft aufwändige Ober-

flächenstrukturen, wie die Hammerschlagoptik oder diverse andere 

Strukturen, per Hand ins Material eingearbeitet werden. 

Montage

Die wichtigste Vorbereitung, damit das Veredeln der Produkte 

stattfinden kann, ist das gute Entfetten und die Entfernung von al-

len Staubkörnchen der hergestellten Objekte. Denn erst nach 

dem Veredeln werden alle Unreinheiten und Unebenheiten sicht-

bar und können nicht mehr behoben werden. Um dieses Vorzu-

beugen durchlaufen die Produkte mehrere Reinigungsbäder, da-

mit diese im Nachhinein problemlos veredelt werden können. 

Nachdem die Objekte gründlich gereinigt und alle Vorbereitungen ge-

troffen worden sind, werden die Artikel in die Vernicklungs- und Versil-

berungsbäder getaucht. Je länger ein Produkt ein „Bad nimmt“ desto 

dicker ist im Anschluss die Silber- und Nickelschicht. Diese Schicht wird 

in Mikrometer (Mikron, µm) gemessen und ist für alle FINK Artikel fest-

gelegt. Abschließend werden die veredelten Produkte feinpoliert. 

Veredlung
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Nach jedem Arbeitsvorgang wird jeder einzelne Artikel ausführlich 

kontrolliert und gegebenenfalls noch einmal nachbearbeitet. Dennoch 

verleihen unregelmäßige Formen, Oberflächen oder andere Details, die 

während der handwerklichen Produktion entstehen können, jedem 

Produkte seinen individuellen Charme und zählen somit als einzelne 

Unikate.   

Qualitätskontrolle

Anlaufen und Anlaufschutz

Mit der Zeit verfärbt sich Silber und verliert somit seinen Glanz. Das 

ist die natürliche Reaktion von Silber, wenn es mit in der Luft gelös-

tem Schwefel in Berührung kommt. Je nach Umweltbelastung ist der 

Schwefelanteil in der Luft höher oder niedriger. Deswegen kann keine 

genaue Auskunft darüber gegeben werden, wie und wann genau das 

Produkt oxidiert und somit „anläuft.“  

Um die schnelle Anlaufgefahr von Silber zu reduzieren und zu verlang-

samen, werden alle FINK-Produkte im Anschluss an die Veredlung in 

ein Spezialbad getaucht. Des Weiteren kann das Anlaufen von Artikeln 

durchgehend vermieden werden, wenn das Produkt mit einem trans-

parenten Zaponlack überzogen und anschließend eingebrannt wurde. 

Dieser Lack ist jedoch hochsensibel und kann seinen Schutz, beispiel-

haft durch einen Kratzer, verlieren. In diesem Fall würde der Artikel 

unter dem gesamten Lack oxidieren und anlaufen. Deshalb werden 

vorwiegend nur dekorative Produkte, wie zum Beispiel Fotorahmen 

oder Kerzenleuchter anlaufgeschützt. Im Nachhinein folgt eine weitere 

Qualitätskontrolle. 

Qualitätssiegel

Als langanhaltendes Zeichen und Symbol für Design und Qualität be-

kommt jedes FINK-Produkt das exklusive FINK-Qualitätssiegel. 

Verpackung und Transport 

Die Fertigerzeugnisse werden zum Abschluss noch einmal sorgfältig 

kontrolliert und nach den vorgegebenen FINK-Richtlinien etikettiert, 

verpackt und verschickt. 

Verkaufsargumente

Silberpflege

• Hochwertige Handarbeit
• Unikate
• Zeitlose Eleganz
• Lebendiges Material
• Permanenter Anlaufschutz
• Design made in Germany

• Aufwändige Produktion
• Klassischer Charme
• Aus weltweiten Manufakturen
• Erlesene Qualität
• Copyright by FINK

Für eine erfolgreiche Pflege ist es unvermeidlich zu unterscheiden, 

ob ein Produkt anlaufgeschützt ist oder nicht.

Pflegeanleitung für versilberte Produkte mit Anlaufschutz

• Mit einem weichen Tuch sanft abreiben

• Vermeiden von scharfen Gegenständen oder Reinigungsmitteln

• Produkte sollten große Hitze oder Sonneneinstrahlungen vermeiden

• Produkte sind Spülmaschinen ungeeignet

• Produkte ausschließlich nur mit lauwarmem Wasser behandeln

In erster Linie sind „dekorative Artikel“, wie zum Beispiel Leuchter und 

Bilderrahmen, anlaufgeschützt. Denn bei diesen Produkten ist das Risi-

ko, dass die dünne Lackschicht durch den Gebrauch beschädigt wird, 

relativ gering. 
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Pflegeanleitung für versilberte Artikel ohne Anlaufschutz 

Silberartikel, welche mit Lebensmitteln in Berührung kommen 

oder auch andere diverse Silberprodukte, sind nicht anlaufge-

schützt. Silber ohne Anlaufschutzversieglung reagiert mit in der 

Luft gelöstem Schwefel und als Resultat dieser Reaktion läuft Sil-

ber nach einer gewissen Zeit dunkel an. Diese Patina kann mit spe-

ziellen Silber Pflegemitteln durch sanftes polieren entfernt werden. 

Für die Reinigung von versilberten Produkten ohne Anlaufschutz 

empfiehlt FINK Ihnen spezielle Produkte aus der CARE-Pflegeserie:
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Care  Oberflächen-Pflegetuch 

141005 
50x57cm

Care  Silber-Pflegetuch 

141000 
30x30cm

Care  Silber-Mousse 

141002 
200g 

Care  Silber-Pflegehandschuhe 

141001 
1 Paar 

Care  Silber-Politurspray 

141003 
250ml 



Erste versilberte Glaswaren gehen wahrscheinlich auf ein Patent nach 1840 
in England zurück, patentiert auch in den USA um 1855. Neben Produktio-
nen auch auf österreichischem Gebiet und im Böhmerwald begann die Hoch-
blüte der Produktion in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Nordböhmen.
 
Aus einfachen Glashütten des Mittelalters wurden bekannte Glasma-
nufakturen, bereits im Barock und dann bis in das 19. Jahrhundert 
brachten Wanderhändler nach den Vorbildern venezianischer Kaufleu-
te das böhmische Glas nicht nur zu den bekanntesten Herrscherhäu-
sern, auch Adelshäuser und berühmte Kaufleute gehörten zu den Kunden.

Waren es ursprünglich hauptsächlich religiöse Gebrauchsgegenstän-
de wie Kerzenhalter oder Schalen, speziell für Hausaltäre, so wurde 
das Silber Glas mit vielen Produktvorteilen rasch als Alternative zu Sil-
berwaren in der Tischkultur oder als Repräsentationsartikel entdeckt.

Die gesamte Herstellung, beginnend vom Blasen des Glasklumpens an der 
Glaspfeife in einer Holzform bis hin zur Innenversilberung des doppelwan-
digen Glases, wird ausschließlich in Handarbeit durchgeführt. Jeder Arti-
kel ist ein mundgeblasenes Unikat. Zuerst wird ein Glasrohling geblasen, 
der dann eingestülpt wird, sodass ein doppel-wandiges Gefäß entsteht. 
In den entstandenen Zwischenraum wird zur Versilberung flüssiges Silber-
nitrat durch die Öffnung am Boden eingefüllt. Das bewirkt die Silber Optik 
des Glases. Die Form wird so lange geschüttelt, bis sich eine dünne Silber-
schicht auf die Gefäßinnenseite niedergeschlagen hatte. Die überschüssige 
Silbermischung wird abgegossen (daher an der Unterseite ein Loch) und das 
frisch versilberte Glas an der Luft getrocknet. Nach Austrocknung der Versil-
berung wird der Artikel mittels eines aufgeklebten Glasplättchens am, Bo-
den luftdicht verschlossen, dieses Glasplättchen darf nicht entfernt werden.

Kleine Unterschiede in den Formen oder kleine Bläschen oder andere winzige, 
oft mit freiem Auge fast nicht zu erkennende Unregelmäßigkeiten im Glas und 
Versilberung, sind Zeichen dieser Handarbeit und auch als wichtiges Unter-
scheidungsmerkmal zu billiger industrieller Massenware durchaus erwünscht.

Zur Pflege und Reinigung genügt ein feuchtes Tuch, Mikrowelle oder Spülma-
schinenreinigung können zu Beschädigungen führen. Auch sollte man Kerzen 
nicht ganz runterbrennen lassen, um das Springen des Glases zu vermeiden.

Silberglas - Bauernsilber
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Glas

„Nimm 60 Teile Sand, 180 Teile Asche aus Meerespflanzen, 5 Teile Kreide 

– und du erhältst Glas.“

-700 v.Chr. aus der Tontafelbibliothek des Königs Assurbanipal - 

Glas gilt als einer der ältesten Rohstoffe der Welt. Es kann durch die 

Eruption eines Vulkans, bei einem Blitz- oder einem Meteoritenein-

schlag entstehen. Beispielsweise wurde Obsidian, vulkanisches Ge-

steinsglas, welches bei rapider Abkühlung von Lava entsteht, wegen 

seiner Härte und seines scharfkantigen Bruches schon in der Steinzeit 

als Werkzeug, Waffe oder zur Herstellung von Schmucksteinen und 

Amuletten benutzt. 

Der Zeitpunkt, wann Glas zum ersten Mal durch Menschenhand herge-

stellt wurde, ist jedoch unbekannt. Die ältesten regelmäßig auftreten-

den Glasfunde stammen aus Mesopotamien. Des Weiteren überliefern 

diverse wissenschaftliche Entdeckungen in Ägypten, dass die Ägypter 

schon vor ca. 5.500 Jahren Glas herstellen konnten und Glas in Form 

von Schmucksteinen und kleinen Gefäßen anfertigten. Archäologische 

Funde belegen, dass die Römer vor ca. 2000 Jahren die ersten großen 

Fensterscheiben hergestellt haben. 

Venedig entwickelte sich im 11. Jahrhundert zum Mittelpunkt abend-

ländischer Glasmacherkunst. Erste Glasmacher oder auch sogenannte 

„Flaschenmacher“ stellten die ersten Gläser her. Mitte des 15. Jahrhun-

derts löste Angelo Barovier das Rätsel der Glasentfärbung und dem-

nach wurde erstmals durchsichtiges Glas in Europa hergestellt. Das 

„Crystallo“, entfärbtes Soda-Kalk-Glas, begründete den Weltruhm des 

venezianischen Glases. Auch die Kunstfertigkeit des „Glas à la façon de 

Venise“ galt als konkurrenzlos und unübertroffen. Ausgehend von Ita-

lien verbreitete sich auch die Kunst der Glasherstellung in ganz Europa.

Mitte des 19. Jahrhundert gab es die entscheidendsten Fortschritte in 

der Glasindustrie, sodass heutzutage Glas in allen erdenklichen Formen 

und Farben für verschiedenste Verwendungen hergestellt werden kann
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Rohmaterialien

Als Rohmaterialien werden verschiedene Pulver, unter anderem Quarz-

sand, Natriumcarbonat und Pottasche, entsprechend der späteren 

Glaszusammensetzung zu dem sogenannten Gemenge vermischt. 

Schmelze

Darauffolgend wird das Gemenge in eine Schmelzwanne gegeben und 

bei 1480° in einem Glasschmelzofen aufgeheizt. Die dadurch entstan-

dene Glasschmelze wird solange weiter erhitzt bis die glühende Glas-

masse zur Entnahme fertig geschmolzen ist.

Entnahme

Nachdem die Glasmasse geschmolzen wurde, wird die Glasschmelze 

auf die Formgebungstemperatur abgekühlt. Mithilfe der Glasmacher-

pfeife, ein starkes Metallrohr mit dem das Glas geblasen wird, werden 

im Nachhinein heiße Glastropfen aus dem Ofen entnommen. 

Diese Glastropfen werden dann vom Kölblmacher leicht aufblasend 

und drehend zum sogenannten „Kölbl“ geformt. Nachdem der Kölbl 

geformt wurde, kann dieser mithilfe von verschiedenen Möglichkeiten 

weiterverformt werden. Um den entstandenen Kölbl die gewünschte 

Form für das anstehende Produkt zu verleihen, stehen dem Glasmacher 

diverse Möglichkeiten zur Verfügung:

Formgebung durch,

1. Eine Form 

Die Glasschmelze wird in einer Holz- oder Metallform unter ständigem 

Drehen ausgeblasen.

2. Das Freiblasen

Die Glasschmelze wird grob in Form gebracht und im weiteren Ver-

lauf unter ständigem Drehen freiausgeblasen. Somit entsteht direkt die 

endgültige Form des Produktes. 

Herstellung

Um das Entstehen von Spannungen und Rissen zu vermeiden, werden 

die geformten Glasgegenstände zum Teil für mehrere Stunden in einem 

Kühlungsbereich gelagert und sehr langsam abgekühlt. Jedes Glasob-

jekt hat eine andere Auskühlzeit, welche sich nach der jeweiligen Gla-

sart und –stärke ausrichtet.

Abkühlung

Nachdem die glühenden Glaskörper leicht abgekühlt sind, werden die 

Glasgegenstände geprüft. Daraufhin wird entschieden, ob sie den vor-

gegebenen Erwartungen entsprechen oder ob diverse Glasobjekte aus-

sortiert und wieder eingeschmolzen werden müssen.

Qualitätskontrolle

Durch das Ausblasen des Glasobjekts entsteht eine sogenannte „Glas-

glocke“, welche sich auf dem fertig geformten Glas bildet. Damit diese 

Glasglocke problemlos entfernt werden kann, stehen den Glasmachern 

drei verschiedene Prozesse zur Verfügung:

1. Scheren-Cut

Beim Scheren-Cut wird das Objekt vor dem Abkühlen an der Kante 

rotglühend erhitzt. Anschließend wird die Glasglocke mit einer Me-

tallschere abgeschnitten, wodurch gleichzeitig eine runde Kantenform 

entsteht. 

2. Hot-Cut 

Beim Hot-Cut wird das Objekt an einem Flammenkranz verkehrt herum 

eingespannt und dann wird die spätere Bruchkante erhitzt. Wird eine 

bestimmte Temperatur erreicht, fällt die Glasglocke selbstständig ab. 

Auch hier ist das Ergebnis dieses Vorgangs eine abgerundete Kante. 

Dieser Produktionsvorgang wird jedoch bei den FINK Produkten nur in 

Ausnahmefällen verwendet, weil diese Methode nur für dünnes Glas 

geeignet ist. 

Cutten
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3. Cold-Cut

Beim Cold-Cut wird das Objekt auf eine Drehscheibe gespannt 

und die spätere Bruchkante des Glases wird durch die Rotati-

on mit einer Einzelflame erhitzt. Anschließend wird kaltes Wasser 

über die bearbeitete Bruchstelle gegossen. Durch die dadurch ent-

stehende Spannung wird die Glasglocke regelrecht abgesprengt. 

Nachfolgend müssen die scharfkantigen Ränder des Objektes aufwän-

dig geschliffen und poliert werden. Zusätzlich werden die Produkte 

noch gesäumt (abgeschrägt), um eine besonders schöne Optik zu er-

schaffen.

Effekte

Farbglas

Das Farbglas ist bei FINK durchgefärbt. Es wird mit Klarglas überfangen 

und anschließend ausgeblasen. Zum Beispiel wird ein schönes Rubinrot 

nur erreicht, indem ein gewisser Goldanteil bei dem Prozess hinzuge-

fügt wird. Bei Farbglas werden drei Techniken verwendet:

1. Überfangen 

Bei dieser Technik wird der Kölbl mit einer oder mehreren Glasschich-

ten überzogen. Das bedeutet, dass das rotglühende Glas an der Glas-

macherpfeife unter ständigem Drehen in verschiedenen flüssigen Glas-

massen gewälzt wird. Daraufhin wird der Glaskörper ausgeblasen. 

Fingerspitzengefühl und Erfahrung zeichnet den Glasbläser aus, der die 

einzelnen Schichten selbstständig bestimmen kann. Abweichungen in 

der Glasfarbe unterstreichen somit die handwerkliche und kunstvolle 

Fertigung des Produktes aus. Das Ergebnis ist ein Hohlglas mit mehre-

ren Schichten. Diese Schichten können zum Beispiel teilweise herun-

tergeschliffen werden und folglich entstehen interessante Glaseffekte. 

2. Marmorierung 

Hierbei handelt es sich um eine Pudertechnik, bei der das Glas vor 

dem Ausblasen in Farbglaspulver, in Partikelgrößen von Mehlstaub 

bis Kandis, gewälzt und anschließend mit Klarglas überfangen wird. 

Das Resultat dieser Prozedur ist immer eine individuelle Struktur, denn 

wie die Partikel verschmelzen werden, kann nicht vorhergesagt werden.

3. Blasenbildung

3.1 Unregelmäßige Blasen

Diese Technik ähnelt der Marmorierung. Jedoch wird hier das Glas nicht 

in Farbglaspulver, sondern in Sodapulver gewälzt und anschließend 

überfangen. Durch eine chemische Reaktion entstehen die gewünsch-

ten unregelmäßigen Blasen. Auch hier ist das Ergebnis der Prozedur 

unvorhersehbar, was die genaue Anzahl und Größe der Blasenbildun-

gen betrifft. Somit ist jedes hergestellte Stück gleichzeitig ein Unikat.

3.2 Regelmäßige Blasen

Bei dieser Methode wird das wenig ausgeformte Objekt in eine Art 

Zwinge gespannt, die an mehreren Armen mit kleinen Nägeln ausge-

stattet ist. Beim Schließen der Zwinge entstehen kleine Hohlräume auf 

der Oberfläche des flüssigen Glaskörpers. Wird das Glasobjekt wieder 

aus der Form entnommen und fertig ausgeblasen, schließt sich die 

Oberfläche und die sichtbaren Luftbläschen werden eingeschlossen. 

Verpackung und Transport  

Nachdem die gewünschten Glasprodukte hergestellt wurden, werden 

diese nochmals sorgfältig kontrolliert, gespült, poliert und gegebenen-

falls bei Mangelerscheinungen aussortiert. Abschließend werden sie nach 

den vorgegebenen FINK-Richtlinien etikettiert, verpackt und verschickt.  

Verkaufsargumente

• Hochwertige Handarbeit
• Unikate
• Schlichte Eleganz
• Klare Linien
• Platinum-Dekoration 
   in Manufakturcharakter
• Einzelstücke aus 
   weltweiten Manufakturen
• Dickwandiges Glas
• Aufwändige Produktion

• FINK -Design  
   in erlesener Qualität
• Formschön und edel
• Mundgeblasen
• Veredelung durch hochwertige 
   Schlifftechniken
• Aufwändige Überfangtechniken
• Klassischer Charme
• Durchgefärbtes Farbglas
• Copyright by FINK
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Glaspflege

Die Gläser von Fink sind spülmaschinengeeignet und bestehen wie je-

des andere Glas aus denselben Komponenten (Quarzsand, Kalk, Soda, 

Tonerde etc.). Deswegen können Sie mit der richtigen Glaspflege eine 

langfristige Brillanz Ihrer Gläser genießen.

Geschirrtuch Verwenden Sie flusselfreies Material als Ge-
schirrtuch (optimal sind reines Leinen oder 
Mikrofaser).

Das Poliertuch nicht zweckentfremden, um 
Geruchs- und Fettrückstände zu vermeiden. 
Die Geschirrtücher sollten generell ohne Zu-
gabe von Stärke oder Weichspüler gewa-
schen werden.

Politur Achten Sie bitte beim Entnehmen der Glä-
ser aus der Maschine darauf, dass keine 
Fingerabdrücke auf dem Glas zurückblei-
ben. Beim Entnehmen der Gläser fassen Sie 
am besten den Stiel oder Bodenteller an.

Um Brüche zu vermeiden sollten dünn-
wandige und mundgeblasene Gläser ge-
trennt nach Glaskelch und Fuß poliert 
werden. Niemals das Glas am Boden-
teller halten um den Kelch zu polieren, 
denn dieses kann zum Stielbruch führen.

Beim polieren müssen Ihre Hände sauber 
sein und befeuchten Sie die Gläser mit Was-
serdampf, anstatt diese mit Reinigungsmit-
teln zu besprühen.
 

Kontrolle Sie können Ihre Polierergebnisse durch op-
tische Kontrolle überprüfen. Dazu halten 
Sie das Glas leicht gegen das Licht, um die 
Klarheit zu begutachten. Denn eine brillante 
Klarheit des Glases bringt z.B. die Farbe des 
Weins optimal zur Geltung.

Korrekte Bestückung Achten Sie darauf, dass Sie die Maschi-
ne mit den Gläsern korrekt bestücken.
Die Gläser müssen somit stabil platziert und für 
Wasser und Reinigungsmittel zugänglich sein. 

Vermeiden Sie Kippgefahr und Reibungen an 
Spülkörben oder anderen Objekten, denn da-
durch werden Kratzer und Sprünge vermieden.

Unser Tipp: Verwenden Sie formpassende 
Glasspülkörbe!

Spülmaschine Speisereste gehören nicht in die Spülma-
schine. Halten Sie somit die Siebeinsätze, 
Düsen und Spülarme der Spülmaschine 
sauber. Denn angetrocknete Speisereste 
erfordern eine höhere Reinigerdosierung.

Jedes Reinigungsmittel setzt auf die 
Dauer jedem Glas zu. Somit können 
hoch dosierte Spülmaschinentabs Rück-
stände auf dem Glas hinterlassen. 

Empfehlenswert ist somit ein Glasrei-
niger der besonders glasschonend ist. 
Des Weiteren vermeiden Sie Schäden durch zu 
hartes Wasser in dem Sie Spülmaschinensalz 
verwenden. Jedoch kann es sein, dass dadurch 
weiße Ränder an den Gläsern entstehen.  

Achten Sie darauf, dass Ihre Spülmaschi-
ne auf die Wasserhärte Ihres Standortes 
eingestellt ist. Sie sollte nicht zu nied-
rig (unter 4° dH) und auch nicht zu hoch 
(über 5° dH) eingestellt sein. Je nach 
Wasserqualität ist auch eine Enthärtung, 
Teil- oder Vollentsalzung zu empfehlen.

Öffnen Sie nach jedem Spülgang sofort die 
Maschine, damit der Dampf entweichen 
kann. Die gesäuberten Gläser sollten nicht 
über Nacht in der Maschine stehen blei-
ben. Deswegen sollte die Maschine schon 
nach kurzer Zeit ausgeräumt und die Gläser 
zum Auskühlen einzeln aufgestellt werden. 
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Kristallglas

Als Kristallglas wird hochwertiges und farbloses Glas bezeichnet. Der 

Name wird von dem Bergkristall abgeleitet. 

Die Bezeichnung  des Kristallglases wurde im Laufe der Geschichte für 

unterschiedlichstes Glas verwendet. 

Im 15. Jahrhundert löste Angelo Barovier das Rätsel der Glasentfär-

bung und erstmals wurde durchsichtiges „Crystallo“ Glas in Europa 

hergestellt. Das „Crystallo“ begründete somit den Weltruhm des vene-

zianischen Glases. Demnächst sollten alle glänzenden, farblosen Gläser, 

die mit einer hohen Lichtbrechung hergestellt wurden, die Bezeichnung 

„Kristallglas“ erhalten.  

Die Merkmale, die das Kristallglas charakterisieren sind unter anderem 

die traumhafte Lichtbrechung, die ein faszinierendes Farbspiel ermög-

licht, sehr hohe Qualität, Eleganz und sehr aufwändige Schliffe.

Rohmaterialien

Als Rohmaterialien werden verschiedene Pulver, unter anderem Quarz-

sand, Natriumcarbonat und Pottasche, entsprechend der späteren

Glaszusammensetzung zu dem sogenannten Gemenge vermischt.

Rohglas

Wie bei der Herstellung von Glas, wird hier als erstes eine Stange aus

Rohglas angefertigt. Dieses Rohglas muss absolut blasenfrei und von

hervorragender Qualität sein. Erst dann kann es nämlich weiter zu Kris-

tallglas verarbeitet werden. Dazu wird das Rohglas erhitzt und leicht

geschmolzen und anschließend in eine bestimmte Form gepresst.

Schliff

Die Rohglasformen werden zum langsamen Auskühlen in Sand gebet-

tet. Nachdem diese abgekühlt sind, werden die Formen in aufwändiger

Handarbeit geschliffen, wobei jede Facette einzeln herausgearbeitet

wird. Folglich nachdem jede Facette bearbeitet und die Objekte die

gewünschte Endformen angenommen haben, werden die „Kristallob-

jekte“ sorgfältig poliert. Durch das anschließende Polieren erhalten

die feinen Einzelstücke nämlich ihren brillanten und lichtbrechenden

Charme.

Herstellung

Verpackung und Transport  

Jeder einzelne Artikel wird auf dessen Qualität, in diesem Fall Form, 

Reinheit und Brillanz, sorgfältig geprüft. Abschließend werden die Pro-

dukte noch einmal poliert und nach den vorgegebenen FINK-Richt-

linien etikettiert, verpackt und verschickt.

Verkaufsargumente

• Traumhafte Lichtbrechung
• Faszinierendes Farbspiel
• Jedes Einzelteil aufwändig von Hand geschliffen
• Zeitlose Eleganz
• Lupenreine Qualität
• Exklusives FINK -Design
• Klassischer Charme
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Konfektionieren

Viele der angefertigten Kristallglasobjekte bestehen aus mehreren Be-

standteilen. Durch die oftmals fragile oder komplizierte Form, ist es un-

möglich, Produkte an einem Stück zu fertigen. All diese Produkte, seien 

es kleine Teelichter bis hin zum fünfarmigen Kerzenleuchter, werden in 

anspruchsvoller Handarbeit mit UV-Kleber oder mit Metallelementen 

dauerhaft zusammengesetzt. Kleine Ungenauigkeiten unterstreichen 

hierbei den handwerklichen Charakter.



Leder und Co.

Leder ist ein aus den Häuten von Tieren entstandene Naturprodukt, 

das noch zusätzlich durch einen nachfolgenden Prozess behandelt 

wird. Die Schönheit, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit des Ma-

terials ist unverwechselbar. Leder ist aufgrund seiner positiven Ei-

genschaften ein sehr kostbares Naturprodukt. Am meisten ist Le-

der auf dem Markt der Bekleidungs- und Schuhindustrie verbreitet. 

Dennoch wird Leder auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel 

im Interieur Design, in der Möbel- oder Autoindustrie verwendet.   

Seit der frühen Geschichte der Menschheit wurden Felle und Häute 

von Tieren wertgeschätzt und weiterverarbeitet. Die Ausbeute der 

Jagd versicherte nicht nur die alltägliche Verpflegung, sondern er-

brachte auch Rohstoffe, die als Schutz vor der eisigen Kälte diente. 

Aber sie dienten nicht nur der Bekleidung, sie wurden auch zur Bespan-

nung und Auspolsterung für das Interieure Wohlbefinden eingesetzt. 

Vielseitigkeit und Einzigartigkeit zeichnen somit das Material aus. Die 

vielseitigen Eigenschaften des Leders sind abhängig von dem Leben 

der Tiere und dem Gerb- und Färbprozess. Die beliebtesten Eigenschaf-

ten des Leders sind, die Haftfestigkeit, seine Wärmebeständigkeit und 

Lichtechtheit. 

Rohmaterialien

Für alle FINK-Produkte werden ausschließlich nur hochwertige Felle 

und Leder verwendet. Diese werden gereinigt, gegerbt, geprägt und 

abschließend gefärbt. 

Schneiden und Nähen 

Das Leder wird sorgfältig von Hand in Form geschnitten, sodass es 

später passgenau vernäht werden kann. Beim Nähen wird auch darauf 

geachtet, dass die Struktur und Lederoptik harmonisch verläuft. 

Fertigung

Die sorgsame Verarbeitung machen die Leder- und Fellprodukte von 

FINK zu etwas ganz Besonderem. Zusätzlich gewährleistet die hand-

gefertigte Herstellung der Artikel, gleichzeitig die hohe Qualität. Des 

Weiteren macht die natürliche Farbgebung der verwendeten Materiali-

en jedes einzelne Produkt zu einem Unikat.

Herstellung

Verpackung und Transport  

Die Fertigerzeugnisse werden zum Abschluss noch einmal sorgfältig 

kontrolliert und nach den vorgegebenen FINK-Richtlinien etikettiert, 

verpackt und verschickt. 

Verkaufsargumente

• Natürliches Material
• Echtes Büffelleder
• Handgeprägte Strukturen
• Natürliche Farbgebung 
• Außergewöhnliche Materialkombinationen
• Handgenäht
• Exklusives FINK -Design
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Holz

Als naturwachsender Rohstoff, ist Holz ein wesentlicher Bestandteil 

von Bäumen und Sträuchern. Holz gehört zu den lebendigen Rohma-

terialien und dessen wichtigste Eigenschaft und Eigenart ist, dass sich 

die Holzfeuchtigkeit sich der Luftfeuchtigkeit der Umgebung anpasst. 

Durch diese Anpassung arbeitet das Holz und kann dementsprechend 

seine Maße durch Feuchtigkeitsaufnahme und –abgabe verändern. 

Trotz dieser Eigenschaft war Holz schon seit 20.000 Jahren v. Chr. bei 

Grubenbauten sehr beliebt und wurde schon in Urzeiten zur Energie-

gewinnung genutzt. Durch die verschiedensten Bauweisen und Verar-

beitungstechniken, verbreitete sich die Verwendung des Rohstoffes in 

Europa sehr schnell aus.

Andere Baustoffe, wie zum Beispiel Stahl und Beton sind in der Lage 

Holz als Baumaterial abzulösen. Dennoch hat Holz immer noch eine 

sehr hohe Bedeutung im Ingenieur- und Holzbau. Auch im Interieur 

und Möbelbereich wird Holz als Werkstoff, wegen seiner warmen Aus-

strahlung sehr geschätzt und verarbeitet. Zusätzlich weist das Natur-

produkt eine sehr gute Klangqualität auf und wird daher zum Bau von 

Musikinstrumenten verwendet.

Rohmaterialien

Für die Herstellung der FINK-Produkte werden ausschließlich hochwer-

tige Hölzer, wie zum Beispiel Eiche, Palisander, Mahagoni, Wenge, Ro-

senholz und Esche, verwendet. 

Besonderheiten

Die Kombination und Verbindung von Holz und Silber ist besonders 

schwierig und anspruchsvoll. Holz gehört zu den lebendigen Materia-

lien. Das bedeutet, dass das Holz bei Temperaturänderungen arbeitet. 

Es kann seine Maße durch Feuchtigkeitsaufnahme und –abgabe verän-

dern. Im Gegensatz zu Holz behält Silber konstant die gleichen Maße. 

Diese Fakten haben eine gravierende Auswirkung auf die Passgenau-

igkeit und aus diesem Grund ist die Herstellung von Holzprodukten in 

Verbindung mit Silber sehr aufwändig.

Fertigung

Die hochwertigen Hölzer werden aufwendig in Deutschland verarbeitet 

und passgenau mit den versilberten Artikeln von FINK kombiniert und 

montiert. Weitere Holzobjekte werden in weltweiten Manufakturen 

angefertigt. 

Herstellung

Verpackung und Transport  

Die Fertigerzeugnisse werden zum Abschluss noch einmal sorgfältig 

kontrolliert und nach den vorgegebenen FINK-Richtlinien etikettiert, 

verpackt und verschickt. 

Verkaufsargumente

• Natürliches Material
• Ausgeprägte Strukturen
• Natürliche Farbgebung 
• Außergewöhnliche Materialkombinationen
• Hochwertige Handarbeit
• Exklusive Hölzer
• Design made in Germany
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Bone China

Das sogenannte „Fine Bone China“ ist ein feines Weichporzellan und 

besitzt eine sehr hohe Kantenschlagfestigkeit sowie eine fein-cremige 

Farbe. Zusätzlich enthält das Porzellan einen mindestens 40 prozentigen 

Anteil verglühter Knochenasche, wodurch der Name „Knochenporzel-

lan“ abgeleitet wurde. In England wurde das Weichporzellan entwickelt 

und gilt bis heute als das hochwertigste und edelste Porzellan der Welt.  

Das aller erste Porzellan wurde im Jahre 620 im Kaiserreich Chi-

na entwickelt und hergestellt. Kaolin, Feldspat und feiner Quarz-

sand sind Bestandteile und Grundmaterialien des chinesischen Por-

zellans. Beim Brennprozess verbinden sich diese Substanzen zu 

einem weißen, harten und glatten Material. Gegen 1300 brachte 

Marco Polo das erste chinesische Porzellan nach Italien. Jedoch blieb 

das Geheimnis der Herstellung des Porzellans für die Europäer zu-

nächst unergründet. Im Oktober 1708 gelang es in Dresden/Mei-

ßen erstmals europäisches Porzellan zu produzieren. Zwei Jahre spä-

ter entstand auch schon die erste Porzellanmanufaktur in Meißen. 

Durch die Einführung von Tunnelbrandöfen, Maschinen zur Fertigung 

einfacher Werke und die Rationalisierung des Produktionsprozesses, 

wird Porzellan endgültig zum Massenprodukt. Die Herstellung ist bis 

heute nicht vollständig automatisierbar, aufgrund der komplexen Her-

stellungsformen und der teilweise aufwändigen Dekorationen der Pro-

dukte. 
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Rohmaterialien 

Die Grundmaterialien des Porzellans sind Kaolin (eisenfreier Ton), Feld-

spat (Petuntse), sowie feiner Quarzsand. Zusätzlich wird für „Bone Chi-

na“ noch Knochenasche beigemengt. 

Formgebung 

Bevor die Produktion beginnen kann, muss zuerst eine „Urform“ des 

jeweiligen Produkts angefertigt werden. Aus dieser Urform entstehen 

im nachfolgenden Verlauf die Mutterformen aus Gips. Diese müssen 

aufgrund von Verschleiß ständig erneuert werden. 

Des Weiteren ist es wichtig zu wissen, dass Porzellan während der 

verschiedenen Produktionsprozesse an Flüssigkeit verliert. Aus diesem 

Grund wird bei den Entwürfen darauf geachtet, dass das endgültige 

Produkt viel kleiner ausfallen wird, als der tatsächliche handgefertigte 

Entwurf. Es gibt zwei wesentliche Methoden der Formgebung.

Formgebung durch,

1. Gießen

In die vorgefertigte Negativform aus Gips wird flüssige Porzellanmasse 

(Schlacke) eingegossen. Kurze Zeit später beginnt der Gips das Wasser 

der Schlacke zu entziehen. Durch den Wasserentzug festigt sich die Mas-

se an den Wandungen von außen nach innen an. Der erfahrene Porzel-

lanhersteller weiß ganz genau, wann die richtige Wandstärke erreicht 

worden ist. Die restliche flüssige Schlacke wird aus der Form gegossen. 

Nach diesem Prozess müssen die Gussformen einige Stunden abküh-

len, bis die Masse fest genug ist, damit diese ohne jegliche Deformie-

rung entnommen werden kann.  Da diese Prozedur viel Zeit und Platz 

in Anspruch nimmt, sind gegossene Porzellan-Produkte im Verhältnis 

teurer als gedrehte oder gepresste Porzellan-Produkte. 

2. Drehen

Die Herstellung von flachen Porzellan-Artikeln ist erheblich schneller 

und günstiger. Dabei wird zwischen dem „Over-Rolling“ und dem „In-

side-Rolling“ unterschieden. Beim „Over-Rolling“ wird die Masse über 

die Form gerollt, während beim „Inside-Rolling“ die Masse in eine Form 

eingerollt wird. Die festere Masse wird als Scheibe in oder auf die Form 

gelegt und danach gleichmäßig von einem Stempel verteilt. 

Herstellung

Nachdem die Artikel gebrannt wurden, werden diese glasiert und de-

koriert. Das Auflegen der Dekorbilder ist Handarbeit, welches gleich-

zeitig Fingerfertigkeit und Augenmaß erfordert. Im Anschluss werden 

die bearbeiteten Artikel ein weiteres Mal gebrannt.

Weiterverarbeitung

Verpackung und Transport  

Die fertigen Porzellan-Produkte werden auf dessen Qualität sorgfältig 

geprüft und gespült. Abschließend werden die Produkte noch einmal 

poliert und nach den vorgegebenen FINK-Richtlinien etikettiert, ver-

packt und verschickt.

Verkaufsargumente

• Die Königin des Porzellans
• Herausragende Stabilität 
• Eleganter, dünner Scherben
• Exklusives FINK -Design
• Veredelung durch aufwändige Platinum-Dekor
• Seidige & elegante Farbe
• Spülmaschinenungeeignet
• Weißes Gold
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Kerzen

Vor über 3000 Jahren im Orient begann die Geschichte der Kerzen. Die 

damaligen Kerzen wurden aus Stroh, Hanf und Schilfrohr angefertigt und 

wiesen keine Gemeinsamkeiten mit den heutigen Kerzen auf. Diese soge-

nannten Ur-Kerzen hatten auch ursprünglich noch keinen Docht. Damit sie 

jedoch brennen konnten, wurden diese Kerzen in Fett oder Harz getränkt, 

was auch gleichzeitig einen unangenehmen Gestank zur Folge hatte.

Erst Mitte des zweiten Jahrhunderts n. Chr. entstanden die ersten 

Wachskerzen, welche ausgiebig von den Römern verwendet wur-

den. Auch im Mittelalter waren Wachskerzen sehr kostspielig, so dass 

diese als Zahlungsmittel verwendet wurden. Das sogenannte Luxus-

gut Kerze konnten sich dementsprechend auch nur Adelshäuser und 

die Kirche leisten. Der restliche Bürgertum musste mit Kerzen aus 

Talg oder Kienspäne auskommen. In den christlichen Kirchen stieg 

der Bedarf an Kerzen so weit an, dass Ende des 15. Jahrhunderts 

erstmalig Bienenwachs als Werkstoff für Kerzen verwendet wurde. 

Ende des 18. Jahrhunderts entstanden die ersten großen Manufakturen 

für Wachskerzen und gleichzeitig auch die ersten Stearin-Kerzen. Kurze 

Zeit später verbesserte De Milly die Kerzenindustrie mit diversen Verbes-

serungen, wie zum Beispiel die Verwendung von Salzlösungen zur Ver-

meidung von Kristallisation, Pressen und die neue Methode des Gießens. 

Nach der Entdeckung des Paraffins im Jahre 1839 wurden die ersten 

Paraffin-Kerzen hergestellt. Paraffin und Stearin waren die Rohstoffe 

zur Kerzenherstellung und das Luxusgut Kerze wurde zu einem bezahl-

baren Gebrauchsgegenstand. 

Heutzutage gibt es eine hervorragende Vielzahl an Kerzen, die in den 

unterschiedlichsten Formen und Farben verfügbar ist. Und obwohl die 

Kerze ihre Funktion als Lichtquelle weitergereicht hat, werden diese 

immer noch gerne angezündet, um eine persönliche Wohlfühl-Atmo-

sphäre zu kreieren.
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Rohmaterialien 

Als Werkstoff für Kerzen wird heute meistens Stearin oder Paraffin mit 

einem Schmelzpunkt bei 60°C verwendet. Bei der Herstellung von Ker-

zen stehen vier verschiedene Methoden zur Verfügung:

1. Ziehen

Bei diesem Verfahren wird ein Dochtstrang so oft durch das flüssige 

Wachs gezogen, bis die gewünschte Dichte erreicht worden ist. 

2. Pressen

Preisgünstige Kerzen, sowie Teelichter und Grablichter werden mit Ker-

zenpressen hergestellt. Das gekörnte Paraffin drückt die Kerzen in die 

gewünschte Form. 

3. Wickeln

Bei dieser Methode wird eine angewärmte rechteckige Wachsplatte 

mit einem einseitigen Reliefprofil auf einen glatten Kerzenkern geklebt. 

4. Gießen

Die hochwertigen FINK-Kerzen sind durchgefärbt und werden haupt-

sächlich gegossen, um die gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.  

4.1 Objektkerzen

Für die Herstellung von hochwertigen Kerzen mit besonderen Formen 

und Verzierungen wird eine Form mit mittelflüssigem Wachs gefüllt. Die 

verwendeten Formen werden zuerst einzeln per Hand als dreidimensio-

nales Kerzengipsmodell hergestellt. Von diesem Modell wird dann eine 

Negativform aus Silikon abgegossen, die dann als Gießform für die 

Kerze benutzt wird. Aufgrund der Abnutzung dieser Formen, muss die 

jeweilige Form nach einigen Arbeitsvorgängen immer wieder ersetzt 

werden. Das flüssige Wachs wird schichtweise von Hand eingefüllt. Je 

größer die Kerze ist, desto anspruchsvoller ist es, diese herzustellen. 

Darüber hinaus hat das Wachs die Eigenschaft sich beim Erkalten et-

was zusammen zu ziehen. Deswegen ist es möglich, dass sich große, 

schlanke und gerade Kerzen bei der Herstellung verbiegen. Aufgrund 

der außergewöhnlichen Form der Objektkerzen, sind sie eher für deko-

rative Zwecke geeignet. 

Herstellung 4.2 Gegossene Kerzen 

Die in Deutschland produzierten Stab- und Stumpenkerzen werden in 

mehreren Arbeitsvorgängen in hochwertig polierte Edelstahlformen 

gegossen. Dadurch wird eine gleichbleibende Qualität gewährleistet. 

Die produzierten Stabkerzen zeichnen sich durch den außergewöhnli-

chen Durchmesser von 3 cm anstatt von 2 cm aus. 

4.3 Duftkerzen

Bei den Duftkerzen wird qualitativ hochwertiges Wachs mit einem für 

FINK entwickeltes Duftöl aus Frankreich veredelt und in verschiedene 

Gläser oder Gefäße abgefüllt. 

Finishing

1. Polieren

Den seidigen Glanz erhalten die durchgefärbten Kerzen, 

indem sie per Hand poliert werden.

2. Bemalen

Einige der hergestellten Kerzen werden im Anschluss 

aufwändig in Handarbeit bemalt und verziert. 

3. Lackieren

Für einen besonders hochwertigen Effekt werden 

einige Kerzen mehrfach in Glanzlack getaucht. 

Verpackung und Transport  

Jede Kerze wird sorgfältig geprüft und bekommt das FINK Icon als 

Qualitätssiegel. Dieses Qualitätssiegel gibt es in Form eines dreidimen-

sionalen Emblems oder als Abdruck. Einige Kerzen werden zusätzlich 

mit einer speziellen Folie ummantelt, um die empfindliche Oberfläche 

beim Transport zu schützen. Abschließend werden sie nach den vorge-

gebenen FINK-Richtlinien etikettiert, verpackt und verschickt. 

3736



Verkaufsargumente

Kerzen

• Deutsche Qualität
• Durchgefärbt  
   (außer Altarkerzen)
• Aufwendige Herstellung
• Verwendung bester Rohstoffe

Objektkerzen 

• Exklusives FINK -Design
• Handgearbeitete Strukturen
• Hochwertige Handarbeit
• Unikate

Kerzenpflege 

3938

Die Kerze gilt als ein „offenes Feuer“ und 
muss ständig beobachtet und gepflegt werden.

Kürzen Sie den Docht vor dem Anzünden 
und bei großer Flamme auf eine Größe von 10 mm.

Entfernen Sie Dekor- und Dochtreste aus dem Brennteller. 

Vermeiden Sie Zugluft. Vermeiden Sie bei Outdoorker-
zen eine direkte Sonneneinstrahlung.

Achten Sie auf einen ausreichenden Kerzenrand.
Schneiden Sie den hohen Kerzenrand im warmen 
Zustand ab und lassen Sie die Kerze mindestens so 
lange brennen, bis der ganze Brennteller flüssig ist.

Lassen Sie die Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen.

Bewahren Sie die Kerze für Kinder unzugänglich auf.

Stellen Sie die Kerze nicht in die Nähe von leicht ent-
zündlichen Gegenständen oder Materialien. 

Verwenden Sie eine hitzebeständige Unterlage.

Löschen Sie die Kerze generell mit einem Kerzenlöscher.
 
Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen 
den brennenden Kerzen; dieser sollte mindestens Ker-
zendurchmesserlänge betragen. 
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