
Vielen Dank, 

dass sie sich für den Kauf eines Produktes von 

Schwarzwald-Guerilla entschieden haben. 

Dieses Produkt wurde in Handarbeit erstellt und 

entspricht dem Gedanken des „Upcycling“. 

Das heißt, es wurde aus bereits gebrauchten Materialien 

gefertigt. 

Dies gilt sowohl für das Glas aus Flaschen, als auch für 

das Holz aus Einwegpaletten. 

Dank Schwarzwald-Guerilla werden diese Wegwerfartikel 

aufgewertet und bekommen ein neues Leben. 

Jedes dieser Produkte ist ein Unikat mit kleinen Fehlern 

und Gebrauchsspuren, die den besonderen Charme 

ausmachen. 

Ein Erzeugnis von Schwarzwald-Guerilla ist kein 

perfektioniertes und seelenloses Massenprodukt aus der 

industriellen Retorte.  

Wer solch ein Produkt sucht, sollte sich lieber beim 

„kapitalistischen Klassenfeind“ umsehen. 

Mit freundlichen Grüßen   

„el Comandante“ 

Die Idee, 

welche die Inspiration für die Produkte von Schwarzwald-

Guerilla geliefert hat, stammt ursprünglich aus Kuba. 

Aufgrund einer mangelhaften Verfügbarkeit von 

Glaswaren, werden hier Trinkgläser aus Einwegflaschen 

geschnitten. 

So kann man abseits der Touristenpfade, in einer 

traditionellen kubanischen Bar, seinen „Cuba libre“ 

stilecht aus einem Glas trinken, welches in seinem 

vorangegangenem Leben eine „Havana-Club“ Flasche 

war. 

Der Stil wird für die Kubaner nicht entscheidend 

gewesen sein, sie haben lediglich aus der Not eine 

Tugend gemacht. 

Wir dagegen haben die Qual der Wahl, für welches der 

unglaublich vielen Produkte, die täglich unseren Markt 

überschwemmen wir uns entscheiden. 

Warum also sollte die Entscheidung nicht auf ein 

nachhaltiges Produkt fallen, das genauso individuell ist, 

wie wir selbst und das seine Wurzeln in einem Land hat, 

in dem man es versteht, das Leben zu genießen.  

Ein Produkt aus der Manufaktur von Schwarzwald-

Guerilla. 

 



Gebrauchshinweise für Windlichter 
 

Achtung: Windlichter von Schwarzwald-Guerilla können sehr heiß 

werden. 

Bei brennender Kerze niemals die Flasche am Hals, wenn dann nur 

am unteren Ende mit der gebotenen Vorsicht anfassen. 

Des Weiteren gelten die gängigen Vorsichtsmaßnahmen im Umgang 

mit offenem Licht. 

Es kann passieren, dass Wachs ausläuft, dementsprechend sollte 

der Stellplatz sorgfältig gewählt sein. 

Die Luftlöcher im Sockel müssen frei bleiben, damit die Flamme 

genug Sauerstoff erhält. 

Sockel mit Metallfüssen können die Oberfläche von Tischen 

verkratzen. 

Flasche nicht mit Gewalt auf den Sockel drücken, suchen sie die 

Position, in der die Flasche locker auf den Sockel passt 

Flasche bitte nur von Hand spülen. 

 

Gebrauchshinweise für Elektroleuchten 
 

Vorsicht, Lebensgefahr durch hohen Strom! 

Wenn sie sich nicht absolut sicher sind, wie sie eine elektrische 

Lampe anzuschließen haben, so kontaktieren sie bitte einen 

Fachmann.  

Defekte Leuchten nicht weiter benutzen! 

 

Gebrauchshinweise für Trinkgläser 
 

Trinkgläser bitte nur von Hand spülen. 

 

Gebrauchshinweise für Produkte mit/aus Holz allgemein 
 

Produkte aus Holz, die nicht anders gekennzeichnet sind bestehen 

aus unbehandelten, oder gebeizten Materialien.  

Um sie vor Verwitterung zu schützen, sollten sie geölt, lasiert, oder 

lackiert werden. Allerdings kann eine verwitterte Patina das Produkt 

auch schöner machen.  
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