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Räuchern auf dem Räucherstövchen 

Das Stövchen ist eine moderne und unkomplizierte Art des 

Räucherns. Die Funktionsweise ist ähnlich der einer 

Aromalampe. Unterschied hierzu ist, dass man das 

Räucherwerk auf ein Drahtsieb auflegt. Im Gegensatz zur 

Kohle, entsteht kaum eine Rauchentwicklung. Die 

Anwendung ist einfach und schnell. Durch Anzünden der 

Kerze ist das Stövchen sofort einsatzbereit. Die 

Anwendung eines Stövchens ist überall möglich. Zuhause, 

im Büro, im Schlafzimmer, Praxen oder Ladengeschäften.  

 

Tipps für die Anwendung: 

Bei der Auswahl des Teelichts sollte Sie darauf achten, 

dass kein Bienenwachs verwendet wird. Dieser wird 

sehr heiß. Entfernen Sie immer die Aluhülse oder 

besser, kaufen Sie Kerzen ohne Aluhülse. Die Kerze 

stellen Sie in einen Teelichthalter aus Glas.  

Der Abstand der Kerze zum Sieb beeinflusst die 

Hitzeentwicklung, was sich auf das Räucherwerk 

auswirkt. Durch Kürzen des Dochtes erhalten Sie eine 

kleinere Kerzenflamme. Die Hitze wird geringer. Das 

Räuchergut verräuchert sanfter und raucharmer.  

Wenn Sie ein sehr intensives Räuchern wünschen, 

können Sie unter der Kerze eine kleine Sanderhebung 

formen. Dadurch wird die Hitze zum Räuchergut 

intensiviert und es räuchert stärker ab.  

   

 

 

 

 

Verräuchern von Harzen auf dem Sieb: 

Harze sind etwas hitzebeständiger als Gräser oder 

Blüten. Wenn die Duft- bzw. Rauchentwicklung zu 

gering ist, einfach ein wenig Sand unter die Kerze 

legen. (siehe oben) 

Einige Harze können über der Kerze sehr schnell 

flüssig werden. Achten Sie darauf, dass keine Harze in 

die Kerze tropfen. Dadurch kann eine Stichflamme 

entstehen, da die meisten Harze schnell brennbar 

sind. Abhilfe schafft eine Lage Sand auf dem Sieb oder 

eine Räucherplatte.  

Verräuchern von Blättern, Blüten, Gräser etc. 

Es kann vorkommen, dass zartes Räucherwerk wie z.B. 

Blüten auf dem Sieb verglimmen, was zu einer starken 

Rauchentwicklung führen kann. In diesem Fall legen 

Sie das Räucherwerk zuerst am Rand vom Sieb auf. 

Eine weitere Möglichkeit ist, etwas Sand auf das Sieb 

zu streuen und dann das Räucherwerk aufzulegen.  

Alternative zum Sieb, die RÄUCHERPLATTE 

Räucherplatten sind Edelstahlplatten, welche gegen 

ein Sieb ausgetauscht werden können. Auf solch einer 

Platte, kann jedes Harz oder Räucherwerk aufgelegt 

werden, ohne dass etwas verglüht oder durch das 

Sieb tropft.  

Wie reinige ich das Sieb? 

Harzreste verkleben von Zeit zu Zeit das Sieb. Sie 

können diese aber ganz einfach davon befreien. 

Halten Sie das Sieb mit einer Siebzange über eine 

Kerze. Die verklebten Reste beginnen an zu schmelzen 

und dann an zu verbrennen. Mit einem Feuerzeug 

können Sie von oben ein weiteres „Feuer“ entfachen. 
Dadurch brennt das Harz schnell und zuverlässig aus 

dem Sieb. Zu guter Letzt müssen Sie die Reste nur 

noch mit einer Drahtbürste ausbürsten. Aufgrund der 

Rauchentwicklung und des offenen Feuers, sollten Sie 

diese Reinigungsaktion nur im Freien durchführen.  

Wichtige Hinweise: Stövchen immer auf eine Feuerfeste 

Unterlage stellen und wenig bewegen. Das Stövchen bei Gebrauch 

nicht unbeaufsichtigt lassen. Das Stövchen außerhalb der 

Reichweite von Kindern stellen.  

Für Schäden aus fahrlässigem oder unsachgemäßen Gebrauch 

wird keine Haftung übernommen.  


