Lotuskerze - die Königin der Kerzen

Sie erwarten von einer guten Kerze, dass...
... sie nicht tropft?
Hier hat die Lotuskerze eine klare Stärke gegenüber anderen Kerzen. Der Blüteneffekt erfordert, dass das
flüssige Wachs niemals den Rand erreichen darf - sonst würde sich keine Blüte bilden. Das flüssige Wachs kann
also gar nicht austreten. Die Lotuskerze ist schon aufgrund ihrer Struktur und Funktion absolut tropffrei!
... sie lange brennt?
Es gibt nicht viele Kerzen, die bis zu 160 Stunden brennen können - wie z.B. die Lotuskerze 28cm. Dies kommt
zum einen daher, dass die Lotuskerze einen vergleichsweise kleinen Docht besitzt. Zum anderen weist sie als
handgegossene Kerze eine höhere Dichte auf als vergleichbare Industrie-Kerzen. Daher besitzt die Lotuskerze
diese außergewöhnlich hohe Brenndauer!
... sie nicht rußt?
Die hohe Qualität der verwendeten Rohstoffe sorgt für ein Maximum an Reinheit in der Kerzen-Flamme. Zudem
sorgt der speziell angepaßte Docht für ein optimiertes Brennverhalten. Das Rußverhalten der Lotuskerze ist
deshalb vorbildlich.
... sie eine ruhige Flamme hat?
Der verwendete Docht stammt von einem der besten Hersteller weltweit. Das Zusammenspiel von Wachs,
Docht und Farben wurde während mehrmonatiger Versuchsreihen optimiert. Dadurch strahlt die Kerzen-Flamme
eine außergewöhnliche Ruhe aus.
... sie aus bestem Rohstoff besteht?
Die Lotuskerze besteht aus besten deutschen Rohstoffen, die in deutschen Labors laufend überprüft werden.
Alle wichtigen Roh-Materialien sind zertifiziert und entsprechen deutschen und EU-Qualitäts-Bestimmungen. Der
Lotuskerze können Sie vertrauen!
... sie ein warmes Licht und angenehme Atmosphäre verbreitet?
Die Lotuskerze ist handgegossen und komplett durchgefärbt, die Wachskomposition besitzt eine hohe
Transparenz. Dadurch entsteht ihr typischer und besonders schöner Kerzen-Schein. Ihr warmes Licht erhellt
nicht nur den Kerzen-Körper, sondern sogar die Blüte, die wie magisch aus dem Inneren heraus leuchtet.
Kerzen-Faszination pur!
Die Lotuskerze bietet mehr!
Markenqualität
Die Marke Lotuskerze steht für Qualität. Das goldene Marken-Logo, die Verpackung
und die vielfältige Werbung haben für die hohe Bekanntheit unter Kerzen-Liebhabern
gesorgt. Dieses Marken-Image verpflichtet! Wir halten auch in Zukunft unser
Versprechen, eine konstant hohe Qualität zu liefern - genauso, wie wir es bisher
getan haben. Auf unsere Kerzen-Qualität können Sie sich verlassen!
Der Blüteneffekt
Mit dieser Eigenschaft entfaltet die Lotuskerze ihre ureigene Magie! Nach dem ersten
Anzünden erwacht sie zum Leben. Während andere Kerzen einfach vergehen,
verwandelt sich die Lotuskerze unmerklich langsam in eine faszinierende Skulptur aus Licht und Wachs.

Lotuskerze - die einzige Kerze, die beim Brennen schöner wird!
Am Ende hat jede Kerze ihre vollkommen individuelle Form. Ein Prozess, der Wochen dauern kann und den
Betrachter in seinen Bann zieht. Deswegen sagen manche Kunden:
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