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LIENERT’s

Liebe Leserin

Lieber Leser

Der Preis ist das eine.  
Irgendwo finden Sie einen 
Lieferanten oder Händler, 
der Ihnen das gewünschte 
Produkt billiger liefern 
kann als wir.
Doch ist es, über die  
ganze Lebensdauer eines 
Produktes gesehen, wirk-
lich billiger?  
Was geschieht bei einer 
Reklamation? Wie verhält 
es sich mit dem Liefer-
service? Sind Einfuhrge-
bühren und Verzollung 
eingerechnet? Wie verhält 
es sich mit Spezialanferti-
gungen? Kommen Sie auf 
Ihre Rechnung, wenn’s 
mal pressiert?

Fragen, die wir nur 
gemeinsam mit Ihnen 
beantworten können.  
Fragen aber auch, die 
zum Nachdenken anregen 
sollen.

Wir freuen uns auf Ihre 
Fragen.
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land; zwei Bienenwachskerzen 
aus dem Kloster Gnadenthal 
bei Basel, etwa 15. Jahrhun-
dert.
Im kultischen Bereich waren 
Wachskerzen für alle liturgi-
schen Verrichtungen vorge-
schrieben, doch wird auch von 
dem Gebrauch der billigen 
Talgkerzen für kirchliche Zwe-
cke in England berichtet. Talg-
kerzen wurden von der ärme-
ren Bevölkerung bei Begräb-
nissen, auf Friedhöfen und zur 
Erfüllung anderer religiöser 
Bedürfnisse verwendet.
Die Altarkerzen mussten na-
türlich wenigstens so lang sein, 
dass sie während der Dauer  
einer heiligen Messe, also  
etwa eine halbe Stunde, brann-
ten. Gelegentlich war ihre  
Länge vorgeschrieben: „ein 
daum ellen“, also etwa 35 cm 
lang. Abbildungen von Altar-
kerzen lassen erkennen, dass 
ihre Grösse und Form schon 
frühzeitig unterschiedlich wa-
ren. Diese Kerzen waren glatt 
oder schraubenförmig, zylin-
drisch oder konisch, und un-
verziert.
Eine besondere Rolle spiel-
ten bei der hl. Messe auch 
die Sanktus- oder Wandlungs-
kerzen, oft auch stille Ker-
zen genannt, die von Beginn 
des Kanons (Sanctus) bis zur 
Kommunion des Priesters 

Geschichte der Kerze (12)

Kerzenbezeichnungen, Kerzen-
formen und Kerzengewichte

Literarische Zeugnisse und 
Abbildungen sind die wesent-
lichen Quellen, die Aussagen 
über die bis zur neueren Zeit 
üblichen Kerzenformen und 
Kerzengewichte erlauben. Ker-
zenbezeichnungen werden 
sowohl in der kultischen als 
auch in der profanen Litera-
tur genannt. Originale Stücke 
sind kaum mehr vorhanden.
An erhalten gebliebenen frü-
hen Objekten sind bis heute 
nur einige wenige Stücke be-
kannt. Das Bruchstück einer 
Kerze, das in Vaison bei Oran-
ge gefunden wurde und auf  
das 1. Jh. n. Chr. datiert wird; 

brannten. Wandlungskerzen 
(Wandelkerzen) waren oftmals 
von stattlicher Grösse.
So wird berichtet, dass eine 
solche Kerze, die im Jahre 1519 
der Schönen Maria von Re-
gensburg geopfert wurde, nur 
mit einer zwölfstufigen Leiter 
angezündet werden konnte. 
Wie sah nun diese Wandlungs-
kerze aus? Literarische und 
bildliche Zeugnisse lassen er-
kennen, dass es sich entweder 

um eine zylindrische, mit Ril-
len versehene Kerze oder um 
eine gewundene Kerze han-
delte.
Zu dieser Art von Kerzen ge-
hören auch die Kerzen, die 
aus mehreren umeinander ge-
drehten dünnen Kerzen gebil-
det sind. Sie können seilartig 
oder zopfartig sein und meh-
rere Dochte besitzen. Sowohl 
der hl. Genovefa als auch dem 
hl. Blasius ist eine solche Ker-
ze als Attribut beigegeben.

zwei Bienenwachskerzen aus 
einem alamannischen Fürsten-
grab bei Oberflacht/Württem-
berg aus dem 7. Jahrhundert, 
eine Bienenwachskerze aus 
einem Wikingergrab, um 1000, 
gefunden in Mammen, Jüt-

Bienenwachskerzen aus einem 
alamannischen Grab

Heilige Genovefa und eine un-
bekannte Heilige. Meister von 
Sigmaringen, um 1500.

Die schöne Madona von Regens-
burg. Holzschnitt von Michael 
Ortendorfer 1520 (Detail).
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7 gute Gründe, bei 
Lienert-Kerzen ein- 
zukaufen 

Vor Jahren entschieden wir 
uns, möglichst alle Produkte 
in Einsiedeln selber herzu-
stellen. Dazu haben wir in den 
vergangenen Jahren massiv in 
den Ausbau des Maschinen-
parks investiert, so dass wir 
heutzutage in der Lage sind, 
Ihnen unsere Qualitätspro-
dukte zu marktgerechten Prei-
sen anzubieten.
Der Preis ist das eine. Irgend-
wo finden Sie immer einen 
Lieferanten oder Händler, der 
Ihnen das gewünschte Pro-
dukt billiger liefert. Doch da 
stellen sich noch andere Fra-
gen: Ist das Produkt über die 
ganze Lebensdauer wirklich 
billiger? Was geschieht bei ei-
nem im Ausland gekauften 
Produkt mit einer Reklama-
tion? Wie verhält es sich mit 
dem Lieferservice?
Sind Einfuhrgebühren und 
Verzollung im Produkt einge-
rechnet? Erhalten Sie Spezial-
anfertigungen? Auch in klei-
nen Stückzahlen? Es pressiert 
– wo bekommen Sie dann ihre 
Produkte?

Viele Fragen, die es zu hinter-
fragen gilt, und da bietet sich 
Lienert-Kerzen mit einer sehr 
breiten Produktpalette als ihr 
Kerzenlieferant geradezu an. 
Und es gibt 7 gute Gründe, wa-
rum Sie Lienert-Kerzen ver-
wenden sollten.

1. Vielfalt
Wir bieten Ihnen ein sehr brei-
tes Sortiment an Kerzen an – 
für alle Bedürfnisse ist etwas 
dabei.

2. Service
Als Hersteller sind wir es ge-
wohnt, für unsere Kundschaft 
das Unmögliche möglich zu 
machen. Wir machen dies 
sehr gerne, doch damit wir 

Ihr Schweizer Gewerbe
in-der-Schweiz-gekauft.ch

eine gute Grundauslastung 
des Betriebes haben, sind wir 
darauf angewiesen, ihr auch  
unsere Standardprodukte lie-
fern zu können. Und nicht nur 
Spezial-Artikel, die niemand 
anders herstellen kann.

3. Innovation
Wir sind es gewohnt, den 
Trends zu folgen und für Sie 
die neuesten Produkte zu ent-
wickeln.

4. System Schweiz
Im Schweizer Preis sind alle 
Vorteile unseres Standortes, 
vor allem aber Bildung, Know 
how, Sozialpartnerschaft und 
gesellschaftspolitisches Enga-
gement enthalten. Ein echter 
Beitrag für unsere Gesell-
schaft!

5. Partnerschaft  
mit den Kunden
Wir nehmen Ihre Ideen auf 
und transformieren diese in 
unsere Produkte. Dieses Mit-
einander macht den Charme 
der Geschäftsbeziehung mit 
Ihnen aus.

6. Berufsbildung
Als einziger Betrieb in der 
Schweiz bilden wir Lehrlinge 
als Wachszieher aus. Damit 
sichern wir auch unsere Zu-
kunft.

7. Arbeitsplätze
25 Personen geben täglich ihr 
bestens, um Ihnen ein erst-
klassiges Produkt zur Verfü-
gung zu stellen. 25 Personen, 
die darauf bauen, auch in  
Zukunft mit ihrer Arbeit bei 
der Lienert-Kerzen AG den  
Lebensunterhalt zu verdie-
nen. Und dies gelingt nur mit  
Ihrer Solidarität zum Werk-
platz Schweiz.

Kontaktmöglichkeiten 
mit der Firma Lienert-Kerzen
Es gibt viele Möglichkeiten, mit uns in 
Kontakt zu treten:

•	 Kommen Sie direkt bei uns in der 
Fabrik vorbei	–	in	unserem	Ausstel-
lungsraum	in	Einsiedeln	werden	Sie	von	
unserer	Produktevielfalt	überrascht	sein.

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag
08.00–12.00	h,	13.30–17.00	h
Freitag
08.00–12.00	h,	13.30–16.00	h

•	 Telefonischer	Besuch	
wählen	Sie	055	412	23	81	und	wir	bera-
ten	Sie	gerne	charmant	und	kompetent	
telefonisch.

•	 Persönlicher	Besuch
wir	besuchen	Sie	auch	gerne	persönlich	
an	Ihrem	Domizil.	Rufen	Sie	uns	an	
und	vereinbaren	mit	uns	einen	Termin	
Telefon	055	412	23	81

•	 Messebesuch
auf	folgender	Verkaufsmesse	finden	Sie	
unser	Sortiment:	
ORNARIS	in Bern
12.–15.	August	2012	–	Stand:	3.0.B-23

•	 Internetbesuch
Schauen	Sie	auf	unsere	Internetseite:
www.lienert-kerzen.ch
oder	schicken	Sie	ein	E-Mail	an:	
info@lienert-kerzen.ch
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Sie fragen –
wir antworten (14)

• Wie kann man sich da-
von überzeugen, dass eine 
längere Kerze, z.B. eine Kom-
munionkerze, nicht  
gebrochen ist?

Die sicherste Methode ist,  
die Kerze am unteren Ende 
(Fuss der Kerze) fest in die 
Hand zu nehmen und zu 
rütteln. Dabei zeigt sich am 
Besten, ob die Kerze einen 
Bruch aufweist.

• Was ist bei Verwendung 
von Glasleuchtern für Ker-
zen zu beachten?

Glasleuchter, in denen die 
Kerzen – vor allem die koni-
schen Kerzen – bis zum letz-
ten  Stückchen gebrannt wer-
den, können durch die Hitze 
platzen. Dies kann man ver-
hindern, indem man die Ker-
ze löscht, bevor die Flamme 
den oberen Rand der Leuch-
tertülle erreicht hat.

• Wie reinigt man Kerzen-
leuchter von Wachs, ohne sie 
zu zerkratzen?

Der Leuchter muss erwärmt 
werden, bis das Wachs 
schmilzt. Dann mit einem 
Lappen nachreiben. Das Er-
wärmen kann in heissem 
Wasser, dem Soda oder ein 
Spülmittel beigegeben wur-
de, erfolgen.

Als Hersteller sind wir ständig 
daran, unsere Produkte zu ver-
bessern, ihnen Neuheiten zu 
entwickeln, die für Sie einen 
Mehrwert darstellen.
Unsere Opferlichte haben wir 
optimiert – neu bieten wir die-

Aus unserer Produktion:

...mit Lienert-Kerzen!

se mit einem Sommer- oder  
Winterdocht an – Teelichte  
sind mit 4 und 8 Stunden 
Brenndauer erhältlich. Als 
Hersteller können wir für  
grössere Mengen Ihre Wün-
sche berücksichtigen.

Ereignisreiche Stunden...


