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Rapskerze im Glas 200ml von mehr-gruen.de Cypress
Pineneedle
Art. Nr.: 10304
Die umweltfreundliche Rapskerze in einem
wiederverwendbarem Glas. Ein vernünftiger
und nachwachsender Rohstoff mit dezenten
Düften für etwas mehr Gemütlichkeit ohne
Sorgen. In drei angenehmen Duftvarianten.

12,95 €
0.2 l | 64,75 €/l

Wenige Exemplare auf Lager - schnell
bestellen!

Handgegossene Bio Duftkerze aus Raps
Die umweltfreundliche Bio Duftkerze sorgt für Gemütlichkeit, ohne giftige Stoffe freizugeben.
Auf der Suche nach unbedenklich verbrennenden Duftkerzen, die ohne Sojawachs auskommen,
haben wir Rapswachs als Alternative entdeckt. Der große Vorteil ist, dass es in Europa
angebaut werden kann und die Transportwege somit deutlich kürzer sind als für Soja, welches
oft aus Lateinamerika importiert werden muss.

Warum Duftkerzen aus Rapswachs?
Die meisten handelsüblichen Duftkerzen bestehen aus Paraffin, das ein Erdölprodukt ist. Erdöl
ist zum einen ein nicht nachwachsender Rohstoff, zum anderen ist auch der Abbau schädlich
für die Umwelt, was man an etlichen Ölkatastrophen sehen kann. Paraffinkerzen können zudem
beim Abbrennen giftige Stoffe freigeben. Kerzen aus Stearin werden oft als nachhaltige
Alternative gehandelt, da sie aus Palmöl, einem nachwachsendem Rohstoff sind. Somit sind sie

Seite 1

Art. Nr.: 10304 | Rapskerze im Glas 200ml von mehr-gruen.de

10.01.2023

mehr grün
Luxemburger Str. 328
50937 Köln
Telefon: 0049 (0)221 301 388 11 | E-Mail: service@mehr-gruen.de

zwar biologisch abbaubar, jedoch sind Palmölplantagen für die Vernichtung riesiger
Urwaldflächen verantwortlich.
Somit sind Duftkerzen aus Rapswachs die bessere Wahl!

Sie sind biologisch abbaubar, aus einem schnell wachsenden Rohstoff, der in Europa
angebaut werden kann und sie werden exklusiv von mehr-grün in Deutschland produziert. Die
Glasbehälter sind nach Abbrennen der Kerze ganz einfach weiterverwendbar oder sortenrein
recycelbar. Der Docht ist aus 100% Baumwolle und die leichten angenehmen Düfte
entstehen durch natürliche und schadstofffreie ätherische Öle, die absolut unbedenklich
sind.

Die Rapskerze in der Übersicht:
besteht aus 90% Rapswachs und 10% synthetischem Wachs, damit die Kerze nicht bereits
bei Raumtemperatur schmilzt
ätherische Öle
hergestellt in Deutschland
vegan
Zero Waste
frei von Paraffin und Stearin
Docht aus 100% Baumwolle
Inhalt 200ml
Umweltfreundliche und gesunde Duftkerzen für nachhaltige Gemütlichkeit! Die schönen
Rapskerzen sorgen in der kalten Jahreszeit mit dezentem Duft für Wohlfühlatmosphäre und
im Sommer im Freien für eine tolle Atmosphäre. Zudem sind die Kerzen ein tolles und
nachhaltiges Geschenk!
Duftvarianten der Duftkerzen

Die nachhaltige Kerze gibt es frisch nach Lemongras duftend, mit angenehmen Vanilleduft
oder als leicht holzige Variante Zypresse-Pinie. Zudem sind sie auch in den Varianten
Ylang Ylang, Sommer, Limette, Mandarin und Peppermint erhältlich.
Wie bei jeder anderen Kerze auch ist darauf zu achten, dass der Docht nicht zu lange wird, da
sich sonst Ruß bildet. Bitte nicht unbeaufsichtigt brennen lassen.
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