
ALLGEMEINE HINWEISE
Alle Kerzen...

... werden in Deutschland hergestellt.
... haben das RAL Gütezeichen.

... werden ausschließlich mit Wachs verziert, keine Folien!
...werden in passenden Kerzenkartons geliefert.

... werden in liebevoller Handarbeit gestaltet.
... sind ein Unikat.

 
Da jede Kerze in Handarbeit gefertigt wird, kann es zu kleinen

Abweichungen vom Bild kommen! 
 

Rustikkerze
Jede Rustikkerze ist ein Unikat und einzigartig in der Optik ihrer

rustikalen Oberfläche. Leichte Unterschiede in Farbe und Struktur,
sowie kleine Lufteinschlüsse und Unebenheiten sind

charakteristisch für diese Art von Kerzen und so gewollt.
 

Kerzen mit Teelichteinsatz
Diese Kerzen bestehen aus ganz normalen Wachs, in das ein

Teelichteinsatz aus Glas eingesetzt wurde. Das Schöne daran ist,
dass die eigentliche Kerze niemals angebrannt wird und für immer

erhalten bleibt. (Nur bei rustikalen Kerzen möglich)
 

Kerzenständer
Unsere Kerzenständer aus Holz sind Naturprodukte und können

farblich leicht vom Bild abweichen!
 

Zierbänder
Bei Farbvarianten, die nicht abgebildet sind können die Zierbänder
leicht abweichen, da wir immer farblich passende Bänder zu jedem

Kerzendesign auswählen. (z.B. eine andere Art von Spitze als
abgebildet)  
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Berühre niemals die Wachsverzierung und lege die 
Kerze nicht darauf, da diese sich sonst lösen kann

 
Lagere Kerzen immer bei Raumtemperatur, ohne Sonneneinstrahlung

 
Stelle sie beim Abbrennen gerade, nicht in Zugluft und nicht zu dicht an

andere Kerzen, um ein Ablaufen zu vermeiden
 

Verwende trotzdem immer einen Kerzenständer
 

Kürze den Docht ggf. auf 1 cm, um Rußentwicklung zu vermeiden
 

Lasse die Kerze so lange brennen, bis das Wachs an der Oberfläche
komplett flüssig ist. Falls sich dennoch ein Rand gebildet hat, könnte  man

das Wachs im warmen Zustand abschneiden

EINE KERZE IST EIN LEBENDIGES LICHT, 
DAS GEPFLEGT WERDEN WILL, DESHALB...

So leuchten schöne Momente noch länger!


