
 

Version 02/2019 

 

PR-Texte 

Looops Kerzen 

 

Variante 1 (kurz) 

 

Echte Düfte für echte Nasen. 

Looops Kerzen sind ein wahrer Lichtblick: Von Hand werden in der Manufaktur bei Salzburg 

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. 

 

Looops Kerzen 

Endlich was Echtes. 
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Variante 2 (mittel) 

 

Echte Düfte für echte Nasen. 

Wenn man einen wunderschönen Tag draußen in der Natur einfangen und auf seine Essenz 

konzentrieren könnte, wie würde er wohl riechen? Ganz einfach: wie eine Looops Kerze. Die 

sorgfältig komponierten Duftmischungen bestehen ausschließlich aus natürlichen ätherischen 

Ölen und sind deshalb perfekt für alle, die heiß auf Natürlichkeit sind: Zirbe und Bergamotte, 

Wacholder, Fichte und Zitrone sorgen für die oft so dringend benötigte Verschnaufpause. Und 

duften dabei so gut, dass man endlich aufatmen kann. 

 

Endlich aufatmen: Pure Natürlichkeit mit Looops Kerzen. 

Von Hand werden in dem der Manufaktur bei Salzburg feinstes pflanzliches Wachs und 

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. Sie kommen ohne andere 

Zusätze ins grüne Glas und begeistern große wie kleine Nasen. Ganz echt. 

 

Looops Kerzen 

Endlich was Echtes. 
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Variante 3 (lang) 

 

Echte Düfte für echte Nasen. 

Wenn man einen wunderschönen Tag draußen in der Natur einfangen und auf seine Essenz 

konzentrieren könnte, wie würde er wohl riechen? Ganz einfach: wie eine Looops Kerze. Die 

sorgfältig komponierten Duftmischungen bestehen ausschließlich aus natürlichen ätherischen 

Ölen und sind deshalb perfekt für alle, die heiß auf Natürlichkeit sind: Zirbe und Bergamotte, 

Wacholder, Fichte und Zitrone sorgen für die oft so dringend benötigte Verschnaufpause. Und 

duften dabei so gut, dass man endlich aufatmen kann. 

 

Der richtige Riecher: Pure Natürlichkeit mit Looops Kerzen. 

Von Hand werden in dem der Manufaktur bei Salzburg feinstes pflanzliches Wachs und 

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. Sie kommen ohne andere 

Zusätze ins grüne Glas und begeistern große wie kleine Nasen. Ganz echt. 

 

Feuer und Flamme für das Handwerk. 

Statt fertige Duftmischungen zu verwenden, hat Julia Schliefsteiner sich lieber selbst in die Welt 

der Düfte begeben und eine Aromatherapieausbildung absolviert. Mit der schonenden 

Gewinnung von ätherischen Ölen aus Kräutern, Blüten und Früchten kennt sie sich bestens aus, 

und Inspiration gibt es in der herrlichen Natur des Salzkammerguts genug: Hinter Looops 

Kerzen steckt die Idee, die Düfte der Heimat einzufangen, sie greifbar, riechbar, fühlbar zu 

machen und etwas Authentisches zu schaffen. Seit Ende 2014 wird deshalb gemixt und getestet, 

geschmolzen und gegossen, verpackt und beschriftet – alles per Hand. Und das ist echt gut so. 
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