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Flairever Flower Drying Silica Gel ist eine  
Mischung aus kleinen orangefarbenen (welche 
nach Feuchtigkeitsaufnahme die Farbe ändern) 
und weißen Silica Gel-Kristallen. Es gibt viele Mög-
lichkeiten Blumen zu trocknen und zu konservie-
ren. Flairever Flower Drying Silica Gel kann den 
Trocknungsvorgang positiv und schneller unter-
stützen, da es die Feuchtigkeit aus dem Pflanzen-
material mit weniger Verfärbung und Verblassen 
gegenüber dem Hängetrocknen oder Pressen ab-
sorbiert. Es ermöglicht ein einfaches Trocknen der 
Blumen innerhalb weniger Tage oder Stunden, wo-
bei die Form der Blumen während des Trocknungs-
prozesses erhalten bleibt und die Farbe intensiver 
und dunkler werden kann.

Flairever  flower drying silica gel is a mixtu-
re of small orange indicating and white non-
indicating silica gel crystals. While there are 
many ways to dry and preserve flowers, Flaire-
ver  flower drying silica gel can be more effi-
cient as it absorbs the moisture from the plant  
material with less discoloration and fading 
tham hang drying or pressing. It allows easy 
drying of the flowers within a few days or 
hours, maintaining the shape of the flowers 
during the drying process and allowing the  
color to become more intense and darker.



Flairever Flower Drying Silica Gel Reaktivieren

Das Flairever Flower Drying Silica Gel ist wieder-
verwendbar und kann durch das Trocknen im 
Ofen oder in der Mikrowelle reaktiviert werden. 
Das Flairever Flower Drying Silica Gel enthält  
orange-farbige Kügelchen, die sich grün verfär-
ben und somit anzeigen, dass das Silica Gel Wasser  
absorbiert hat. Es kann nach der ersten Trocknung 
von Blumen in der Regel wiederverwendet wer-
den, ohne Trocknung im Ofen. Wenn das Silica Gel  
seine maximale Wassermenge absorbiert hat, färben 
sich die orange-farbigen Kügelchen dunkelgrün. 
So erkennst Du, dass das Silica Gel wieder im Ofen  
getrocknet werden muss, bis alle Kügelchen wieder 
orangefarben sind.

Um das Flower Drying Silica Gel zu reaktivie-
ren, wird es auf einem flachen Metallblech oder  
einer Auflaufform verteilt und in einen Ofen 
mit 120 Grad Celsius gelegt, bis alle grünen  
Kügelchen wieder orangefarben sind. Dieser  
Vorgang kann je nach der Menge des Silica Gel  
mehrere Stunden dauern. Lager das getrocknete  
Silica Gel nach dem Abkühlen in einem luftdichten 
Behälter oder verwende es gleich weiter.

Reactivate Flairever Flower Drying Silica Gel

Flairever Flower Drying Silica Gel is reusable and 
can be reactivated by oven or microwave drying. 
Flairever Flower Drying Silica Gel contains oran-
ge-colored beads that turn green, indicating that 
the silica gel has absorbed water. It can usually be 
reused after the first drying of flowers, without 
oven drying. When the silica gel has absorbed its ma-
ximum amount of water, the orange-colored beads 
turn dark green. So you can see that the silica gel 
has to be dried in the oven again until all balls are 
orange again.

To reactivate the Flower Drying Silica Gel, spread 
it on a flat metal sheet or and place in an oven at 
120 degrees Celsius until all the green globules are 
globules are orange again. This process can take  
several hours, depending on the amount of silica 
gel. may take several hours. Store the dried Silica 
Gel in an airtight container after cooling or use it 
immediately.



Schritt 1: Suche dir die Blumen aus, die Du trocknen 
möchtest und stelle sicher, dass die Blumen nicht 
nass sind und keine Braune stellen haben.

Schritt 2: Streue etwas Flower Drying Silica Gel auf 
den Boden eines luftdichten Behälters. Stelle sicher, 
dass die Schicht tief genug ist, um die verbleibenden 
Stiele zu halten.

Step 1: Choose the flowers you want to dry and make 
sure they are not wet and have no brown spots.

Step 2: Place a layer of flower drying silica gel in 
the bottom of an air-tight container. Make sure the 
layer is deep enough to hold the stems.

Suche dir die Blumen aus, die Du trocknen möchtest...

Streue etwas Flower Drying Silica Gel auf den  
Boden eines luftdichten Behälters...

Choose the flowers you want to dry...

Place a layer of flower drying silica gel in the  
bottom of an air-tight container...



Schritt 3: Schneide die Blumenstiele ab und lass  
vorsichtig das Flower Drying Silica Gel zwischen 
die Blütenblätter rieseln. Dies erhält die Form 
der Blüte und stützt die Blütenblätter ab. Hierzu  
verwendest Du am besten einen Becher oder Du lässt 
das Silica Gel durch deine Hände rieseln. ziehe Dir 
dazu Handschuhe und eine Stoffmaske bei Bedarf an.

Schritt 4: Lege die Blume mit dem Gesicht nach oben 
auf die Sandschicht (die ursprünglichen Stiele  
können getrocknet und nach dem Trocknen bei  
Bedarf mit Blumendraht oder Heißkleber wieder  
befestigt werden) und bedecke langsam die einzel-
nen Blütenschichten von unten nach oben, bis die 
gesamte Blüte bedeckt ist. Achte darauf, dass auch 
zwischen den Blüten Silica Gel gut verteilt ist.

Step 3: Cut off the flower stems and carefully let 
the Flower Drying Silica Gel trickle between the  
petals. This maintains the shape of the flower and 
supports the petals. For this use a cup or let the  
silica gel trickle through your hands. put on  
gloves and a cloth mask if necessary.

Step 4: Place the flower face up on the sand layer 
(the original stems can be dried and reattached 
with florist‘s wire and Clue if necessary after  
drying) and slowly cover the individual flower 
layers from bottom to top until the entire flower 
is covered. Make sure that silica gel is also well  
distributed between the flowers.

Schneide die Blumenstiele ab...

lass vorsichtig das Flower Drying Silica 
Gel zwischen die Blütenblätter rieseln...

let the Flower Drying Silica Gel trickle 
between the petals.

Cut off the flower stems...

Lege die Blume mit dem Gesicht 
nach oben auf die Sandschicht...

Place the flower face up on the 
sand layer...



Schritt 5: Schliesse den Behälter und stelle ihn an 
einen kühlen und trockenen Ort. Achte darauf, dass 
der Inhalt nicht gekippt oder verschoben wird. Nach 
2-7 Tagen kannst du prüfen, ob die Blütenblätter  
trocken sind. Die Trocknungszeiten hängen von  
der Art der Blume ab. Das beste Ergebnis erzielst 
Du, wenn Du die selbe Blumenart in einem Behäl-
ter trocknest, um sicher zu sein, dass alle Blumen 
mit derselben Geschwindigkeit trocknen. Du wirst  
feststellen, dass sich das Flower Drying Silica Gel 
von Orange nach Grün verfärbt.

Schritt 6: Wenn die Trocknung abgeschlossen ist,  
entferne vorsichtig die obere Schicht des Flower  
Drying Silica Gel von den Blüten und nimm jede  
Blüte Vorsichtig einzeln aus dem Behälter. Schüt-
tel dabei das Flower Drying Silica Gel vorsichtig  
kopfüber aus der Blüte und Drehe die Blüte am Stil 
hin und her.

Schritt 7: Zur Lagerung und späteren Verwendung 
der Blüten betreust Du den Boden eines luftdich-
ten Behälters mit Flower Drying Silica Gel und 
legst die getrockneten Blüten hinein. Den Behälter  
verschließen und an einem trockenen, dunklen Ort 
aufbewahren.

Step 5: Close the container and place it in a cool 
and dry place. Take care not to tilt or move the con-
tents. After 2-7 days you can check if the petals are 
dry. The drying times depend on the type of flower. 
The best result is obtained by drying the same type 
of flower in a container to be sure that all flowers 
dry at the same speed. You will notice that the Flo-
wer Drying Silica Gel changes color from orange 
to green.

Step 6: When drying is complete, carefully remove 
the top layer of Flower Drying Silica Gel from the 
flowers and remove each flower individually from 
the container. Shake the Flower Drying Flower  
Drying Silica Gel upside down from the flower and 
turn the flower back and forth by the style.

Step 7: For storage and later use of the flowers, pla-
ce Flower Drying Silica Gel on the bottom of an air-
tight container and place the dried flowers inside. 
Close the container and store in a dry, dark place.



Trocknen in der Mikrowelle

Bereite die Blumen, wie beschrieben, diesmal in  
einem mikrowellensicheren Behälter vor. Stelle den  
unbedckten Behälter in die Mikrowelle. Dahin-
ter eine kleine Tasse Wasser. Stelle die Mikrowel-
le auf mittlere Leistung, erhitze dabei kleine oder 
dünnblättrige Blumen 1 Minute lang und größere,  
dickere Blüten oder Blütenpaare 2-3 Minuten lang. 
Wenn die Blumen trocken sind, nimm den Behälter 
aus der Mikrowelle und warte bis das Flower Drying 
Silica Gel vollständig abgekühlt ist. Dann verfährst 
du weiter, wie im Schritt 7 beschrieben.

Mikrowellentemperatur und -zeit hängen von 
der Anzahl der Blumen im Behälter sowie von der 
Dichte und Größe der Blumen ab. Probiere einfach  
verschiedene Temperaturen und Zeiten aus, bis ihr 
das gewünschte Trockenergebnis erziehlt.

Microwave Drying

Prepare the flowers as described, this time in a mic-
rowave safe container. Place the Uncovered contai-
ner in the microwave. Behind it a small cup of water.
Set the microwave to medium power, heating small 
or thin-leaved flowers for 1 minute and larger, thi-
cker flowers or pairs of flowers for 2-3 minutes. 
When the flowers are dry, take the container out of 
the microwave and wait until the Flower Drying Si-
lica Gel has cooled down completely. Then proceed 
as described in step 7.

Microwave temperature and time depend on the 
number of flowers in the container and the densi-
ty and size of the flowers. Just try different tempe-
ratures and times until you get the desired drying 
result.

Trocknungszeit
(Medium Power)

1 min.

2-3 min.

Blumenarten

Kleine und Dünnblättrige Blumen: Lisianthus, 
Anemone, Schleierkraut, Astilben, Astrantien, 
etc.

Große und dickblättrige Blüten: Rosen,  
Nelken, Hortensien, Orchideen, Pfingstrosen, 
Rittersporn, Chrysantheme, Löwenmäulchen 
etc.

Drying time
(Medium Power)

1 min

2-3 mins

Types of Flowers

Small and Thin-petaled flowers: lisianthus, 
anemone, Gypsophila, Astilbes, Astrantia, etc.

 

Large and thick-petaled flowers: roses,  
carnations, hydrangea, orchid, stock,  
peony, delphinium, chrysanthemum, etc.  



Tipps: 

 
Die besten Ergebnisse erziehlst Du mit frischen  
Blumen, die in voller Blüte sind, noch nicht schlapp 
machen und noch keine Braunen Stellen haben.  
Finde den perfekten Zeitpunkt je nach Blume für 
Dich heraus.

Blumen mit viel Feuchtigkeit in den Blättern  
(wie Tulpen oder Iris) erziehlen keine guten  
Ergebnisse mit dem Silica Gel.

Die meisten Blumen lassen sich innerhalb von 2-3  
Tagen mit der herkömmlichen Methode trocknen. In 
der Mikrowelle geht es schneller.

Weiße Blumen können farblich in die Natur- oder 
Beige-Richtung gehen, farbige Blumen können etwas 
dunkler und farbintensiver werden.

Getrocknete Blumen verblassen schnell und wer-
den porös unter Sonneneinstrahlung und extremer 
Wärme. Bitte stellt Eure getrockneten Blumen daher 
nicht ans Fenster, auf die Heizung oder auch nicht 
ins Freie.

Tips:
 
The best results are achieved with fresh flowers that 
are in full bloom and not yet withering. Find out 
the perfect time for you depending on the flower.

Flowers with a lot of moisture in the leaves (like  
tulips or iris) will not get good results with the Si-
lica Gel.

Most flowers can be dried within 2-3 days with the 
traditional method. It is faster in the microwave.

White flowers can be colored in the natural or bei-
ge direction, colored flowers can become a little 
darker and more colorful.

Dried flowers fade quickly and become porous un-
der sunlight and extreme heat. Therefore, please do 
not place your dried flowers in front of windows, 
on the heater or outside.



Bitte beachten:

Flairever Flower Drying Silica Gel ist ungiftig, kann 
aber Pestizide von Blumen absorbieren. 
Trocknungsbehälter nicht für die Lebensmittel- 
zubereitung wiederverwenden.

Beim einrieseln oder befüllen von Behältern kann 
das Silica Gel Staub bilden, daher halte eine Maske 
und Handschuhe bereit.

Nach dem Trocknen im Ofen oder in der Mikro-
welle ist das Silica Gel sehr heiß, nicht mit bloßen  
Händen berühren.

Nicht essen, bei Verschlucken sofort einen Arzt  
aufsuchen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern und  
Haustieren aufbewahren.

Cautions:

to avoid physical impacts on flowers, Flairever uses 
small beaded silica gels and try to deduct dusts, but 
there my still some, please wear  mask & gloves when 
operation if required.

Even though Flairever Flower Drying Silica Gel is 
non-toxic, it may absorb pesticides from flowers. Do 
not re-use drying container for food preparation.

After re-try, the silica gel would be very hot , do not 
touch by bare hands

Do not eat, contact a physician immediatly if  
ingested.

Keep out of reach of children and pets.



Ihr könnt uns gerne jederzeit bei Fragen oder  
Anregungen kontaktieren unter:  
Service@flairever.de

Ich freue mich sehr über ein Foto von Euren 
getrockneten Blumen mit unserem Flairever   
Flower Drying Silica Gel auf Instagram unter 
#flairever_de

You can contact us at any time with questi-
ons or suggestions at:  
Service@flairever.de

I would be very happy about a photo of your 
dried flowers with our Dry Flower Silica Gel 
on Instagram at #flairever_de

Flairever  
is a registered 
Trademark
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Flairever  
Friedrichstrasse 1
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r Bestandteil/Ingredient:  
100% Silica Gel (90% Clear + 10% Orange) 
Siliciumdioxid  
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