
Kerzen und
Pflegetippsfür

flammenlose Düfte



Wachs

Geschätzte  
Duftdauer  

in Stunden:

Geschätzte  
Brenndauer  
in Stunden:

Scent Plus Melts 

Bis zu 60 Stunden für 
das ganze Rondell

TEELICHTER
Unsere Duftteelichter verflüssigen 
sich beim Abbrennen und 
verbrauchen sich fast vollständig. 

Wenn nur noch ca. 1/3 Wachs übrig 
ist, empfiehlt es sich, das Teelicht 
nicht mehr zu löschen, sondern 
komplett abbrennen zu lassen. 

SCENT PLUS MELTS
Melts schmelzen, sobald 
man sie in eine (elektrische) 
PartyLite Duftlampe gibt. In 
den ScentGlow Elektrischen 
Duftlampen empfehlen wir 
3 Stücke Scent Plus Melts zu 
verwenden.

Melts verströmen ein intensives 
Dufterlebnis.
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Teelichter

Wir kreieren die weltweit qualitativ hochwertigsten Kerzen mit unserem  
Know-how der letzten 100 Jahre. Beim sicheren, sauberen und langanhaltenden 
Brennen unserer Kerzen wird Dein Zuhause mit unwiderstehlichen Düften und 

einladendem Kerzenlicht erfüllt.

Geschätzte  
Brenndauer  
in Stunden:

VOTIVKERZEN
Votivkerzen verflüssigen sich beim 
Abbrennen und das Wachs ver-
braucht sich fast vollständig. 
Befestige das Metallplättchen an 
der Unterseite, indem Du das Wachs 
drumherum erhitzt, und dieses 
dann in das noch weiche Wachs 
drückst. Nach dem Ab-brennen 
muss das Metallplättchen entfernt 
werden, bevor man eine neue Kerze 
verwendet. Votivkerzen 
ausschließlich in geeigneten 
PartyLite Haltern abbrennen. 
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Votivkerzen

Sämtliche Wachsformeln entsprechen den weltweiten Regulierungs- und Sicherheitsstandards. Darüber  
hinaus entsprechen auch alle unsere Düfte den weltweit anerkannten Sicherheitsstandards der International 

Fragrance Association (www.ifraorg.org). Wir möchten Dich zu 100 % von unseren Kerzen begeistern!

Unser Versprechen



 PartyLite
THE WORLD’S BRIGHTEST CANDLE™

Die einzigartige GloLite Kerze verleiht jedem Raum sofort ein magisches Licht.
Der durchgehende Schimmer und das faszinierende Leuchten sind perfekt für jede Jahreszeit.  

Feiere strahlend gute Zeiten mit der strahlendsten Kerze der Welt.

GLOLITE BY

GLOLITE  
PILLAR-KERZEN 
Lasse Deine GloLite Pillar-
Kerze jeweils so lange 
brennen, bis sich das 
Wachs zum Rand hin 
verflüssigt hat.

Sobald der Wachsrand 
der Kerze weich ist, 
erhält die Kerze ihren 
natürlichen, ballonartigen 
Look. Möchtest Du die 
Kerze wieder in die 
ursprüngliche gerade 

Form bringen, drücke den 
weichen Wachsrand nach 
dem Löschen der Kerze 
sanft nach innen.
Eine GloLite Pillar-Kerze 
darf nicht länger als 
3 Stunden am Stück 
abgebrannt werden. 
Lösche die Kerze, wenn 
sie bis auf ca. 1,5 cm 
heruntergebrannt ist.

GLOLITE  
DUFTWACHSGLAS
Kürze die Dochte Deines 
GloLite Duftwachsglases auf 
0,5 cm vor Gebrauch.

Nach dem Löschen kann 
die Wachsoberfläche eine 
dunklere Farbe annehmen, 
was sich allerdings weder 
auf den Leuchteffekt 
noch auf die Brenndauer 
auswirkt. Lösche die Kerze, 
wenn sie bis auf ca. 1,3 cm 
heruntergebrannt ist.

MAXI- 
DUFTTEELICHTER
GloLite Maxi-Dufttee-
lichter verflüssigen sich 
beim Brennen und 
können abgebrannt 
werden, bis das Wachs 
fast vollständig verbraucht 
ist. Wenn nur noch ca. 1/3 
Wachs übrig ist, empfiehlt 
es sich, das Teelicht nicht 
mehr zu löschen, sondern 
komplett abbrennen zu 
lassen. Der Docht muss 
nicht gekürzt werden. 

Geschätzte Brenndauer in Stunden:

50–60, 60–75, 80–100 

GloLite Pillar-Kerzen
7 x 10 cm, 7 x 12 cm, 7 x 15 cm

Geschätzte 
Brenndauer in 

Stunden:

GloLite Duftwachsglas

50–6025–35

2 x GloLite Pillar-Kerzen
5 x 10 cm

Geschätzte 
Brenndauer in 

Stunden:

Maxi-Duftteelichter

8–11

Unsere GloLite 
Duftwachsgläser 

wurden neu 
gestaltet und haben 
jetzt stilvolle Deckel, 
die als Untersetzer 
verwendet werden 

können. 

TOP-
Tipps



This design drawing is the exclusive property of 
PARTYLITE WORLDWIDE, LLC.

The information being disclosed to you herein is 
confidential. You may not copy it, give it to a third 

party, or use it for any other purpose without 
express written consent. 

It must be returned to us upon demand.

Candle Chart Icons - SS18

Fresh Home G91 Jars
(with candle label)

 G45 Jars
(NO candle label)

Fresh Home SmartBlends
plastic bottle with screwtop lid
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3-DOCHT-
DUFTWACHSGLÄSER
Unsere 3-Docht-Duftwachsgläser sind 
einzigartig und in jeder Saison in neuen 
Signature Düften erhältlich! Für das beste 
Dufterlebnis, lasse die Kerze so lange 
brennen, bis sich das Wachs zum Rand 
des Glases verflüssigt hat. Unregelmäßige 
Flammenhöhen oder Wachsverfärbungen 
sind normal und beeinträchtigen nicht 
die Qualität. Lösche die Kerze mit einem 
Kerzenlöscher oder dem Deckel (lasse 
dabei den Rauch entweichen, um eine 
saubere Kerze zu gewährleisten).

DUFTWACHSGLAS 
ESCENTIAL  
 
Genieße fantastische Aromen der 
Saison in unseren einzigartigen 
Duftwachsgläsern Escential –mit nur 
einem Docht und in leuchtenden 
Farben, passend zum Duft.

Das Design mit breiter Öffnung setzt 
herrlichen Duft frei.

Der speziell geformte Fuß zeigt das 
Ende der Brenndauer an.

Geschätzte 
Brenndauer in 

Stunden:

Geschätzte 
Brenndauer in 

Stunden:

Duftwachsglas Escential

FRESH HOME  
DUFTWACHSGLÄSER
Diese Duftwachsgläser ermöglichen 
durch die geruchsneutralisierende 
Technologie die natürliche Beseitigung 
von unerwünschten Gerüchen. 

Achte bei mehreren Duftwachsgläsern 
auf einen Abstand von mindestens  
4 cm zwischen den Kerzen.

Geschätzte 
Brenndauer in 

Stunden:

Fresh Home  
Duftwachsglas

40–60

40–60

25–45

3-Docht-Duftwachsglas

Lösche die Kerze, wenn sie bis auf ca. 1,3 cm heruntergebrannt ist. Zünde die 
Kerze nicht mehr an, wenn nur noch ein Wachsrest vorhanden ist.  

Wir empfehlen, die Kerzen ausschließlich mit PartyLite Haltern  
und auf hitzebeständigen Oberflächen zu verwenden.

Duftwachsgläser
Duftwachsgläser haben eine konzentrierte Duftrezeptur für ein intensives Dufterlebnis.  

Wir empfehlen, die Kerze mindestens so lange brennen zu lassen, bis sich das Wachs zum 
Rand des Glases hin verflüssigt hat. Verwende das Duftwachsglas einzeln  

oder mache es zum Teil Deiner Dekoration.

SICHERHEITS-

tipps



Unsere Kerzendochte bestehen aus 100 % bleifreier Baumwolle und garantieren ein 
sicheres und sauberes Abbrennen. Für jede Kerzenform wird ein eigener Docht 

ausgewählt, um das beste Dufterlebnis zu ermöglichen.

Die besten Dochte

FORBIDDEN FRUITS 
DUFTWACHSGLAS
Forbidden Fruits 
Duftwachsgläser sind in 
drei verführerischen Düften 
erhältlich. Für ein optimales 
Dufterlebnis empfehlen wir, 
die Kerze so lange brennen zu 
lassen, bis das Wachs den Rand 
des Glases erreicht. 

Lösche die Kerze, wenn sie bis 
auf ca. 1,3 cm heruntergebrannt 
ist.

NATURE’S LIGHT 
DUFTWACHSGLAS
Nature’s Light Duftwachsgläser 
zeichnen sich durch knisternde 
Holzdochte und exklusive, 
holzige Düfte in einem Glas in 
Holzoptik aus. 

Wie bei allen Duftwachsgläsern  
erzielst Du das beste Erlebnis, 
wenn Du die Kerze brennen 
lässt, bis das flüssige Wachs 
den Rand des Glases erreicht.  
Wenn die Kerze zum ersten 
Mal angezündet wird, ist es 
nicht notwendig, den Docht 
zu kürzen. Vor jedem weiteren 
Anzünden sollte der Docht 
vorsichtig auf 3 mm gekürzt 
werden.

Geschätzte 
Brenndauer in 

Stunden:

Geschätzte 
Brenndauer in 

Stunden:

NATURE’S LIGHT  
DUFTWACHSGLAS

40–60

45–55

FORBIDDEN FRUITS 
DUFTWACHSGLAS

Duftwachsgläser



SMARTSCENTS BY PARTYLITE  
DEKORATIVE DUFTSTICKS
Kein flüssiges Öl, keine Flammen! Jeder Duftstick besteht  
aus mit ätherischen Ölen versetztem, gepresstem Papier  
aus nachhaltiger Forstwirtschaft und verströmt ununter-
brochen angenehmes Duftaroma in jedem Raum. Beginne 
mit einem Duftstick und füge weitere für eine stärkere 
Duftintensität hinzu. In den ersten zwei Wochen ist die 
Duftintensität am stärksten. Um diese aufzufrischen, füge 
einfach einen weiteren Duftstick hinzu.

∙  Jeder Stick ist jetzt ganz einfach in vier gleich große Stücke 
teilbar. So kannst Du unkompliziert verschiedene Düfte 
mischen und kombinieren oder sie im GoSmart Mobilen 
Dufthalter nutzen. 

∙  Verwende die SmartScents immer mit einem SmartScents 
Halter von PartyLite.

∙  SmartScents Dekorative Duftsticks sind in hochkonzen-
triertem Duftöl getränkt. Die Duftsticks sollten frei stehen 
und nicht mit anderen Gegenständen in Berührung 
kommen. Wasche Dir nach der Verwendung die Hände.

∙  Um die Duftintensität zu erhalten, bewahre die 
SmartScents in der wiederverschließbaren Verpackung  
auf. 

∙  Bewahre sie außerhalb der Reichweite von Kindern  
und Haustieren auf.

 Duftdauer (Anzahl 
der Tage):

Je bis zu 30 Tage

SmartScents Dekorative 
Duftsticks, Länge: 24 cm

Flammenlose Düfte
Rund um die Uhr flammenlose Düfte für Dein Zuhause – die perfekte 

Wahl für frische und einladende Düfte ohne Flamme!

 Die beste Duftintensität 
erreichst Du in kleinen bis 

mittelgroßen Räumen.

TOP-

Tipps



Bis zu 60 Stunden

FRESH HOME BY PARTYLITE RAUMSPRAY
Für sofortige Frische und Geruchsneutralisation. Zum Gebrauch in jedem Raum,  
auch in Bereichen mit Haustieren. Augenkontakt vermeiden. Halte die Flasche  
immer aufrecht.

Fresh Home 
Raumspray, 192 ml.

SmartBlends, 70 g.

Flammenlose Düfte

JETZT NEU FRISCHE DÜFTE IN DEINEM ZUHAUSE AUF  
GANZ NEUE WEISE MIT SMARTBLENDS
Fülle Deine elegante SmartBlends Elektrische Duftlampe mit einer Verschlusskappe voll 
SmartBlends. Füge für eine stärkere Duftintensität eine weitere Verschlusskappe hinzu 
bis zur Linie, die die maximale Füllmenge markiert. Nach dem Anschalten der Lampe 
verbreitet sich sofort angenehmer Duft. 

Die Vorteile:

∙ Ohne Flüssigkeit – d. h. einfaches Reinigen und kein Verschütten
∙ Wirkt sofort geruchsneutralisierend
∙ Regulierbare Duftintensität
∙ Aus umweltfreundlichem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft

 Duftdauer  
(Anzahl der 
Stunden):



∙  Achte beim Abbrennen mehrerer Kerzen auf 
ca. 4 cm Abstand zwischen den Kerzen.

∙  Wenn sich eine so genannte „Dochtblüte” 
bilden sollte, lösche die Kerze und entferne 
die „Dochtblüte”, bevor Du die Kerze 
wieder anzündest.

∙  Achte darauf, dass sich keine Fremdkörper 
wie z. B. Streichhölzer oder Dochtreste im 
flüssigen Wachs befinden. Diese können 
selbst zu Dochten werden und führen zu 
ungleichmäßigem Abbrennen der Kerze.

∙  Stelle Kerzen nur auf flache Oberflächen. 
Vermeide eine Aufbewahrung an 
sonnigen Fenstern, Terrassen, Kachelöfen, 
Fernsehern und Computern. Dies kann zu 
Verformungen und Farbverlust der Kerze 
führen.

∙  Lösche die Flamme vorzugsweise mit 
einem Kerzenlöscher und benutze 
den Deckel für die neuen 3-Docht- 
Duftwachsgläser.

∙  Kürze den Docht vor jedem Anzünden 
auf ca. 1 ⁄ 2 cm, damit er sich nicht zur Seite 
neigt (Ausnahme: Teelichter, Votivkerzen).

∙  Achte bei allen Kerzen darauf, dass der 
Docht zur Mitte hin ausgerichtet ist. Bei 
Duftwachsgläsern mit mehreren Dochten 
sollten diese das Glas nicht berühren.

∙  Ist der Docht zu kurz und droht im 
Wachs zu „ertrinken”, lösche die Kerze 
vorsichtig und entferne mit einem 
Papiertaschentuch etwas von dem Wachs, 
das den Docht umgibt.

∙  Bei den Teelichtern und Votivkerzen kann 
je nach Duft, Farbe und Umgebungs- 
temperatur ein Wachsrest übrig bleiben.

∙  Den Aufkleber am Boden der Pillar-Kerze 
nicht entfernen, da dadurch der Docht 
herausgezogen werden kann.

∙  Kerzenwachs verflüssigt sich umso 
schneller, je wärmer die Umgebungs- 
temperatur ist.

∙  Lasse brennende Kerzen und andere 
Duftprodukte niemals unbeaufsichtigt – 
speziell, wenn Kleinkinder oder Haustiere 
in der Nähe sind. Halte genügend Abstand 
zu brennbaren Materialien.

∙  Wir empfehlen, die Kerzen ausschließlich 
mit PartyLite Haltern und auf 
hitzebeständiger Oberfläche zu 
verwenden. 

∙  Nicht auf Möbel oder Elektrogeräte stellen, 
die nicht hitzebeständig sind.

∙  Brennende Kerzen sollten nie bewegt 
werden. Flüssiges Wachs kann zu 
Verletzungen oder Beschädigungen 
führen.

∙  Vermeide Zugluft oder extrem 
unterschiedliche Raumtemperaturen.

∙  Bitte beachte auch die Hinweise 
auf der Verpackung und in der 
Produktbeschreibung.

DIE NÖTIGE SICHERHEITGUT ZU WISSEN

QUALITÄT
∙  PartyLite verwendet ausschließlich die 

weltweit besten natürlichen, ätherischen 
Öle und Inhaltsstoffe.

∙  Alle unsere Düfte entsprechen den 
weltweit anerkannten Sicherheits- 
standards der International Fragrance 
Association (www.ifraorg.org).

∙  Unsere komplexen Düfte werden von 
weltbekannten Dufthäusern kreiert. Wir 
binden den Duft in die ganze Kerze

  ein, damit das beste Raumdufterlebnis 
  entsteht, das auf dem Markt erhältlich ist. 
∙  Jede Kerze ist sorgfältig formuliert, damit 

Du den „naturgetreuen” Duft vom ersten 
bis zum letzten Anzünden  genießen 
kannst.

∙  Die Kerzen sind mit Dochten aus  
100 % Baumwolle versehen, die mit 
Klemmen stabilisiert sind und in einem 
großzügigen Wachspool für die beste 
Duftabgabe sorgen. 

∙  Jede Kerze ist aus einer hochwertigen 
Paraffin- und Sojawachsmischung, frei  
von Parabenen, Phtalaten, Sulfaten und 
Palmöl und nicht rein vegan. 

∙  Ohne Tierversuche – unsere Inhaltsstoffe 
werden nie an Tieren getestet.

∙  Die Duftwachsgläser sind zu 100 % 
recyclebar.

∙  Unsere Kerzen werden von erfahrenen 
Chemikern in den USA hergestellt. 

Das  
beste  
Wachs
MACHT DEN 

UNTERSCHIED!
Unsere exklusive Wachsformel 

schafft einen großen Wachspool  
für eine optimale Duftintensität!

Das ABC
DER KERZENPFLEGE

DEIN/E
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