Funktion
Design

Stilvolles
aus…
• Edelstahl
• Stein
• Glas
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ARDOR

®

Die edle Mehrzweckschale

Individuelle
Bepflanzung

ARDOR, gefertigt aus
wertvollem, widerstandsfähigem Edelstahl.
Geben Sie Ihren persönlichen Gestaltungsideen
freien Lauf und legen Sie

Themenbepflanzung
mit Nebler

selber Hand an oder bitten
Sie Ihren Floristen, Ihre
Ideen zu verwirklichen oder
geben Sie ihm einfach freie
Hand. Mit dem nötigen
Gespür und dem erforderlichen, fachlichen Können,
ist er in der Lage, innovative

Schale und Nebler
mit stimmungsvoller
LED-Beleuchtung.

florale Kunstwerke für die
gehobene Wohnkultur zu
schaffen.
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Ø 450 mm x H 83 mm.

Raum für Fantasie
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CEVITARE

® Cevitare ist ein
moderner freistehender und

e

bifunktionaler Ständer für
Ardor.
Die etwas verspielte, aber
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moderne Gestaltung
erinnert ein wenig an Atlas,
dem Weltenträger aus der
griechischen Mythologie.
Wenn Cevitare auf den
Kopf gestellt wird, dann
nimmt der Ständer im

so
oder
so

Fußbereich eine andere,
eher klassische Gestalt an.
Cevitare verbindet in
unaufdringlicher Weise
die Moderne mit der
Klassik.
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CERARDOR
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® Flammenzauber zum Re-

cyceln von Kerzenresten.
Seit Menschengedenken vermitteln
Kerzenlicht oder das lodernde Feuer
einer Fackel stimmungsvolle Sinneseindrücke voller Romantik und
Leidenschaft.
Genau dafür steht Cerardor.
Cerardor kommt auf dem Balkon,
der Terrasse, im Garten, entlang
des Weges oder überall dort zum
Einsatz, wo eine stimmungsvolle
Beleuchtung wünscht wird. Als
Brennstoff wird handelsüblicher
Kerzenwachs eingesetzt oder ...
- und das ist der Clou ... Sie verwenden einfach Kerzenreste! Der Schmelzbrenner beinhaltet
einen Glasfaserdocht, der nicht
verbrennt und daher nicht gewechselt werden muss. Er ist windsicher
und frostfest. Bei Auslieferung ist
der Brennstoffbehälter bereits mit
Kerzenwachs für ca. 14 Stunden
Dauerbrand gefüllt. Lieferung inkl.
Löschdeckel.

Cerardor mit Reflektor

Cerardor mit Reflektor

Einsatzbereiche
Cerador wurde für den ganzjährigen Einsatz im Outdoor-Bereich
entwickelt. Der Reflektor (optional)
bündelt das warme Licht und
reflektiert es in die gewünschte
Richtung.
Mit dem Reflektor ist die Wandmontage denkbar einfach.

Cerardor mit Löschdeckel

CERAFLARE

		 ®
Fackel-Licht mit edlem Flair
		
Ceraflare wird nur im
		
Outdoor-Bereich auf dem
Balkon, der Terrasse, im Garten und entlang
des Weges zur stimmungsvollen Beleuchtung
eingesetzt.
Im Spezialbrenner mit Glasfaserdocht wird
handelsüblicher Kerzenwachs verbrannt
oder - und das ist der Clou - Sie verwenden
einfach Kerzenreste - genau wie beim
Cerardor!
Der Glaszylinder wird in zwei Varianten
ausgeführt. In der einfachen Version ist der
Glaszylinder vollständig transparent. In der
zweiten Variante wird der Glaszylinder von
außen mit einem satinierten Saum versehen.
Die Unterschiede sind in den Abbildungen
leicht zu erkennen.
Satiniertes Glas wird auf der Oberfläche durch
mechanische Bearbeitung aufgeraut. Im
satinierten Bereich ist das Glas nur durchscheinend, nicht durchsichtig
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LAPIS
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Schieferplatten erzeugen
ein natürliches, edles
Ambiente.
Von der Natur in Millionen
von Jahren geschaffen,
haben wir dem Stein (Lapis)
neue Gestalt gegeben und
durch Edelstahl DesignAkzente gesetzt.
Je nach Geschmack und
Anwendung passen sich
unsere stilvollen Produkte
ganz natürlich und edel in
Ihr Wohnraumambiente
ein. Jede Schieferplatte hat
ihre eigene, einzigartige
Oberfläche. Durch das
Spalten der Steinblöcke und
Handbehauen entstehen
spaltraue Oberflächen und
gebrochene Kanten mit
individueller Optik und
Farbvariation.

Lapis Q : ca. 20 x 20 x 0,5 cm
Lapis R: ca. 25 x 40 x 0,5 cm
• Schieferplatte Natur
• Spaltraue Oberfläche
• Handgeschlagener Rand
• Filzgleiter zum Möbel
schutz

Lapis Q

Lapis R

Beispiel: Windlicht
Stivolles Farbenspiel
mit Schieferplatte,
Edelstahlkugeln
und passendem
Blumenschmuck

Lapis QB mit Cerardor

Lapis QB mit Kerze

VARIO

Feuersäule
Unsere Feuersäulen können,
je nach Bedarf, im Haus oder
auf dem Balkon. der Terrasse
oder im Garten aufgestellt
werden. Bei Einsatz im Haus
darf allerdings nur eine Kerze
verwendet werden.
Die Verwendung von BioEthanol ist im Moment noch
nicht zulässig.
• Edelstahl gebürstet
• Höhe ohne Glaseinsatz:
30, 45 oder 60 cm
• Kombinierbar mit Cerardor,
Ceraflare oder Kerze

Vario mit Kerze und Glaszylinder kombiniert, ergibt ein
klassisch schönes Windlicht.
Vario mit Ceraflare.
Diese Kombination darf nur
im Außenbereich verwendet
werden.
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GRAVIS

Der Baumständer Gravis ist eine
Weltneuheit!
Ein genial einfaches Funktionsprinzip
sorgt dafür, dass der Weihnachtsbaum - fast wie von magischen
Händen geführt - vertikal ausgerichtet wird. Gleichzeitig wird der Baum
dabei fixiert.
Unebenheiten und leichte Krümmungen am Baumstamm werden
mühelos ausgeglichen.
Die Handhabung ist denkbar einfach. In nur zwei Schritten steht der
Baum „kerzengerade“:
- Erst den Baumständer aufstellen
- dann den Baum mittig aufsetzen ...
fertig!
Durch das Eigengewicht drückt der
Baum drei Hebelarme nach unten.
Dabei bewegen sich die Füße nach
außen und die oberen Schwenkame nach innen. Dadurch wird
der Stamm in die vertikale Position
gedrückt. Einfacher geht es nicht.

