Datenblatt – Kerzen & Düfte

Unsere Duftkerzen
Die Duftkerzen von PartyLite sind die besten Kerzen, die auf dem Markt erhältlich
sind – dank mehr als 100 Jahren Erfahrung in deren Produktion. Dafür arbeiten die
Experten von PartyLite mit weltbekannten Meisterparfümeuren zusammen. Das
Ergebnis ist ein sinnliches Erlebnis mit einer einzigartigen Duftqualität.

Da unsere Kerzen gewissenhaft handgefertigt und optimal
parfümiert wurden, werden Sie mit unseren Kerzen den
besten Raumduft erleben. Wir haben akribisch unsere eigenen,
einzigartigen, schadstofffreien Wachsmischungen kreiert, um
mit jeder Kerze Spitzenleistungen erbringen zu können. Unsere
komplexen Düfte werden sorgfältig von weltbekannten Dufthäusern
kreiert, die die besten Inhaltsstoffe aus der ganzen Welt verwenden.
Wir binden den Duft in die ganze Kerze ein, damit das beste
Raumdufterlebnis entsteht, das auf dem Markt erhältlich ist.
Die Kerzen von PartyLite sind nicht mit anderen Kerzen
vergleichbar, da
•

jede PartyLite-Kerze sorgfältig komplett formuliert wird, damit
Sie den „naturgetreuen“ Geruch vom ersten bis zum letzten
Anzünden mit einem außergewöhnlichen Erlebnis genießen
können, egal ob die Kerze kalt (nicht angezündet) oder heiß
(angezündet) ist;

•

wir weltweit nach den hochwertigsten Zutaten suchen, die wir
für unsere Düfte verwenden können. Dazu gehören auch die
feinsten natürlichen Aromaöle;

•

unsere Kerzen mit Baumwolldochten versehen sind, die durch
einen großzügigen Wachspool für die beste Duftabgabe vom
Anfang bis zum Ende sorgen.
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Die Kerzen von PartyLite sind immer
•

aus unserer schadstofffreien, hochwertigen Paraffin- und
Sojawachsmischung hergestellt, die für das konstante, saubere
Abbrennen der Kerze sorgt;

•

frei von Parabenen, Phthalaten, Sulfaten oder Palmöl;

•

frei von Tierversuchen – unsere Zutaten werden nie an Tieren
getestet;

•

mit bleifreien, zu 100 % aus Baumwolle bestehenden Dochten
ausgestattet, die mit Dochtklemmen stabilisiert sind, um
zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten;

•

im Einklang mit weltweiten Sicherheitsstandards;

•

Duftwachsgläser zu 100 % recyclebar;

•

von erfahrenen Chemikern in den USA hergestellt.
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