
 

 
Anleitung 

zum Füllen und Versiegeln von Kapseln mit Öl 

Mit Hilfe unseres Versieglungssets können Sie Kapseln problemlos mit öligen Flüssigkeiten befüllen. Die Versiegelungslösung  

verfestigt sich bei Raumtemperatur und verhindert so ein Auslaufen der Flüssigkeit. Bitte beachten Sie, dass Sie Kapseln keines- 

falls mit wasserhaltigen Flüssigkeiten befüllen sollten, da sie sich dann vor Gebrauch auflösen.  

Mit diesem Set können Sie 24 Kapseln in einem Arbeitsgang versiegeln und trocknen. Insgesamt können - abhängig von der Kap-

selgröße – bis zu 1000 Kapseln mit der Lösung versiegelt werden. Das Set gibt es wahlweise für Kapseln der Größen 1, 0, 00 und 

000. Auf der Verpackung des Kapselfüllgeräts können Sie sehen, für welche Kapselgröße Ihr Set geeignet ist.  

Inhalt 

- Kapselfüller für Befüllung und Versiegelung von Kapseln  

- 100 Gramm Versiegelungslösung (reine Kakaobutter in 

   Lebensmittelqualität)  

- Trockenschale, Silikonbürste, Minitrichter 

- Pipette mit Dosiermöglichkeit und Kindersicherung 

1. Vergewissern Sie sich, dass alle  

Geräteteile vollständig und trocken 

sind. Legen Sie das Basisteil auf den 

Ständer, wobei der breite Teil des 

Ständers oben liegt. Stecken Sie dann den längeren Teil der 

Kapseln in die Löcher des Basisteils und den kürzeren Teil in 

die Löcher des Oberteils (offene Enden nach außen). 

2. Füllen Sie das Öl mit Hilfe des Mini-

trichters in die Pipettenflasche. Füllen 

Sie dann die Kapseln mit Hilfe der  

Pipette zu etwa 80% mit dem Öl. 

Wenn das Fassungsvermögen wie bei der Größe "0" 0,68 ml 

beträgt, geben Sie also etwa 0,5 ml hinein. Beträgt das Fas-

sungsvermögen wie bei der Größe "00“ 0,9 ml, geben Sie 

etwa 0,7 ml hinein. 

3. Legen Sie ein Kosmetiktuch oder 

ein Stück Küchenrolle in die Trocken-

schale und stellen Sie diese schon jetzt 

für Schritt 7 bereit. Hier können Ihre 

Kapseln später trocknen, nachdem Sie sie gefüllt und versie-

gelt haben.  

4. Erhitzen Sie die Versiegelungs- 

lösung auf ca. 30 bis 33 Grad, bis sie 

flüssig ist. Achten Sie darauf, dass die 

Lösung nicht zu heiß wird, sonst kön-

nen die Kapseln schmelzen. Gießen Sie dann die Versiege-

lungslösung in eine flache Schüssel, bis diese ca. 3 mm hoch 

damit bedeckt ist. Drücken Sie das Oberteil des Sets für einen 

kurzen Moment in die Lösung. 

5. Nehmen Sie das Basisteil vom  

Ständer, setzen es auf eine gerade Ober-

fläche und stecken Sie das Oberteil auf 

das Basisteil. Drücken Sie dann das Ober-

teil an den Seiten fest nach unten, bis das Gerät auf dem Boden 

steht. Die gefüllten Kapseln werden nun automatisch zusam-

mengefügt und im Oberteil gehalten. 

6. Nehmen Sie das Oberteil mit den 

gefüllten Kapseln heraus und halten es 

über die Trockenschale. Drücken Sie mit 

beiden Daumen auf die weiße Plastik-

platte. Sollten die Kapseln nicht sofort herausfallen, können Sie die 

Federplatte entfernen und mit dem Stampfer die Kapseln von in-

nen nach außen drücken, damit sie in die Trockenschale ausge-

worfen werden.  

7. Lassen Sie die Kapseln 30 - 60 Minuten 

trocknen, am besten im Kühlschrank. Dabei 

sollten sich die Kapseln möglichst nicht be-

rühren. Um ein Anschmelzen der Versiege-

lungslösung bei erhöhten Raumtemperaturen zu vermeiden, sollten 

Sie die Kapseln im Sommer im Kühlschrank aufbewahren. 

8. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Chargen. Wenn Sie 

keine weiteren Kapseln füllen wollen, sollten Sie alle Teile sofort 

in heißem Seifenwasser oder in der Spülmaschine reinigen. 

 

 

Viel Erfolg! 
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