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Für alle, die sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen:
Die Debütantinnen des Wiener Opernballs bekommen wohltuende LOOOPS Duftkerzen
Auch in diesem Jahr geht es am Wiener Opernball heiß her – im wahrsten Sinn des Wortes: Aus der
Kerzenmanufaktur LOOOPS in Mondsee im schönen Salzkammergut erhalten alle Debütantinnen eine duftende
Sonderedition. Jede Kerze ist – wie die Debütantinnen selbst – eine natürliche Schönheit.
LOOOPS Kerzen sind ein wahrer Lichtblick: Von Hand werden in der Manufaktur in Mondsee
feinstes pflanzliches Wachs und natürliche ätherische Öle zu einem Duftgenuss vereint, der
heutzutage selten ist. Pur. Ehrlich. Echt. Die Natur ist das perfekte Herzstück, und dem wird
nichts hinzugefügt. Dass die LOOOPS Kerzen eine so entspannende Wirkung haben, liegt daran,
dass sie ohne Stress und Hektik hergestellt werden: Die sorgfältig komponierten Duftmischungen
dürfen in aller Ruhe ein paar Wochen reifen und bleiben frei von Paraffin oder synthetischen
Duftstoffen. Das klingt nicht nur gut, das riecht auch so: nach Zirbe und Bergamotte, nach
Wacholder, Fichte und Zitrone. Deshalb sind diese Kerzen ideal für alle, die Feuer und Flamme
für Natürlichkeit sind – und sich eine Verschnaufpause wünschen.
Das natürlichste Warm-up, das es gibt
Eine solche können bestimmt auch die Debütantinnen gebrauchen, bevor mit „Alles Walzer“ –
eine rauschende Nacht beginnt. Ob zum Konzentrieren bei den Vorbereitungen oder zum
Erholen in den Tagen danach: Die Sonderausgabe der LOOOPS-Duftkerze „Bergluft“ hilft mit
stärkendem und ausgleichendem Zirbe- und Wacholderduft beim Fokussieren und Regenerieren.
Und der flackernde Kerzenschein ist natürlich, unabhängig von der Jahreszeit, beruhigend,
sinnlich und stimmungsvoll. „Tief durchatmen und genießen“ ist das Motto für den Ball – genau
wie für die handgefertigten Kerzen. Sie stehen für Hochwertigkeit und schlichte Eleganz, sie
lassen das Gute aufleben: Bei LOOOPS Kerzen hat man den richtigen Riecher für
Unverfälschtes und Authentisches. Wer also Lust auf etwas Echtes hat: immer der Nase nach.
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