Wissen Sie?
Wie viele Produkte gibt es in der Serie?
ILLUME x Bloomingville ist mit zwei Kollektionen vertreten – Essential und

Enthalten die Produkte ätherische Öle?

Seasonal – die insgesamt neun verschiedene Düfte enthalten. Die sechs

Die sorgfältig ausgewählten Düfte basieren auf einer Mischung aus natürlichen

sorgfältig ausgewählten Düfte der Kollektion Essentials sind in einer Serie aus vier

Düften und ätherischen Ölen, also einem konzentrierten Extrakt aus Pflanzen,

Duftkerzen und einem Duftöl mit Duftstäbchen erhältlich. Jede Duftserie hat ihre

Früchten, Rinde u. a.

eigene Signaturfarbe und Nummer. Die Kollektion Seasonal, bestehend aus drei
Düften, rundet den Herbst mit etwas kräftigeren Düften und Bezügen zur Natur

Wie ist die Duftmenge aus einer Sicherheitsperspektive

und zu Weihnachten ab. Diese sind in einer Serie aus drei Duftkerzen in reizvollen

betrachtet?

Gläsern passend zu den Herbstfarben erhältlich.

Die Duftmenge beträgt 5 % in den Duftkerzen und 15 % in den Diffusern.

Wo wird ILLUME x Bloomingville produziert?
Die ILLUME x Bloomingville Produkte werden in Europa hergestellt. Die
essenziellen Duftöle werden bei renommierten Dufthäusern in Frankreich und
Spanien gekauft, die bereits seit Generationen Düfte produzieren. Die Düfte
werden bei einer Firma in Schweden, die sich auf Duftkerzen spezialisiert hat,
mit Wachs vermischt. Das Wachs ist ein rein natürliches Produkt, gefertigt aus
einer Mischung aus Raps, Soja und anderen pflanzlichen Ölen – alle frei von
genmodifizierten Ölen.

Rußen die Kerzen – und was kann man tun, um dies zu
vermeiden?
Die Kerzen rußen weniger als Kerzen aus Stearin und Paraffin.

Kann man den Duft verringern, den die Produkte an den Raum
abgeben?
Das kann man natürlich, die Düfte wurden jedoch genauestens bemessen,
damit der Duft im Raum als angenehm empfunden wird. Je mehr Stäbchen,

Was enthalten die Produkte?
Die Kerzen sind aus natürlichem Wachs und essenziellen Duftölen gefertigt.
Die Auswahl von natürlichem Wachs ist eine umweltbewusste Entscheidung.
Verglichen mit Paraffin ist natürliches Wachs nicht giftig, brennt sauber und
langsam und entwickelt nur eine geringe Menge Ruß. Der Kerzendocht ist aus 100 %
Baumwolle gefertigt. Die Stäbchen in den Diffusern sind aus Zellulose und zu 100 %
abbaubar.

desto mehr Duft wird von den Diffusern an den Raum abgegeben. Soll der Duft
schwächer sein, kann man einfach weniger Stäbchen in den Diffuser stellen
und damit die Duftintensität verringern. Je kälter es ist, desto weniger Duft und
umgekehrt. In einem warmen Raum verduftet das Öl schneller.

Sind die Gläser handgefertigt – und können sie
wiederverwendet werden?
Zwei der Gläser sind mundgeblasen und können, ebenso wie alle anderen

Was bedeutet es, dass die Kerzen aus natürlichem Wachs
gefertigt sind?
Die Kerzen wurden ausgehend von einem nachhaltigen Denkansatz geschaffen,
da das Wachs ein rein natürliches Produkt in einer Mischung aus Raps, Soja und
anderen pflanzlichen Ölen ist – alle frei von genmodifizierten Ölen.

Gläser, durchaus wiederverwendet werden.

Welche Bedeutung hat die Farbskala der Kerzen?
Die Serie wurde in einer Farbe entwickelt, die in jede Wohneinrichtung passt –
sie lässt sich im nordischen ebenso wie im cozy Zuhause verwenden. Sie wurde als
Ergänzung zur Einrichtung gedacht und passt aufgrund der neutralen und ruhigen

Sind die Produkte natürlich?
Ja, die Produkte sind zu 100 % natürlich und zu 100 % pflanzlich. Sie enthalten
kein Paraffin, kein Petroleum, keine tierischen Produkte und kein Bienenwachs.
Alle Produkte wurden bis zur Perfektion mit Fokus auf eine saubere Verbrennung
entwickelt.

Farbskala an jeden Ort.

Wird die Serie langfristig erweitert?
Wir hoffen, die Kollektion im Laufe der Zeit durch neue Produkte erweitern zu
können.
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Parsley Lime

Green Gardenia

Santal Fig

Parsley Lime nimmt die Frische des

Friedvoll und lebendig kombiniert

Dem süßen Duft Santal Fig sind Persisches

Gartens und des Gewächshauses

Green Gardenia wässrige weiße

Galbanum, milchig weiße Blüten und

mit Noten von leichtem Zitrus und

Blüten mit reichhaltigen harzigen

cremige Kokosnuss hinzugefügt –

Grün mit nach drinnen.

Holzarten.

ausgewogen mit frischem Sandelholz und
dem erdigen Duft von Bernstein.
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Lemon Verbena

Sea Salt

Sequoia

Lemon Verbena frischt jeden Raum mit

Mit milden Noten von Jasmin und

Sequoia bietet einen faszinierenden,

funkelnden Zitrus- und Kräuterfacetten

Meer, die für eine leichte und luftige

duftenden Hauch von frischem Grün

auf, um dem Wohnambiente neue

Brise sorgen, die sich ganz sanft über

und Kräuternoten, kombiniert mit süßer

Energie zu verleihen.

Sie hinweg bewegt, hält Sea Salt den

Vanille und Sandelholz.

Horizont weit offen.

NORDIC

COZY

VINTAGE

Forest

Nectarine

Cedarwood

Erleben Sie den beeindruckenden

Umhüllen Sie einen angenehmen ersten

Der Vintage-Duft ist wie ein Geschenk,

nordischen Duft und die Stimmung

Eindruck mit dem charismatischen

das man immer wieder erhält, während

verzaubernder Wälder und hochragender

Cozy-Duft: ein zart geformtes Aroma

sich der Duft entwickelt und in der Luft

Kiefern. Die aromatische Schönheit

aus fruchtigen Topnoten aus Nektarine,

schwebt. Das Zedernholz vermischt

von Kiefernadeln, Blautanne und

dunkler Pflaume und einem Herz aus

sich mit kühlen Gewürzen und warmem

Tannenbalsam wird in einem Fest der

türkischer Rose und Veilchenblättern.

Bernstein auf einem Fundament aus

Natur vereint.

Moschus und Eichenmoos.

