HANDGEKNETETE BIENENWACHSKERZEN

… spenden seit jeher Licht und Wärme zum Wohl der Menschen. Aber in welcher Zeit und an welchem Ort hatten unsere Vorfahren die zündende Idee, einen Docht in Harz zu tränken, um ihr Leben
fortan mit Kerzen zu erhellen? Forscher meinen, dies sei vor drei Jahrtausenden im Vorderen Orient
geschehen. In diesem Fall wäre das alte Sprichwort „ex oriente lux“ (Aus dem Osten kommt das
Licht) einmal ganz wörtlich zu nehmen.
Mit den handgefertigten Bienenwachskerzen aus unserer Kerzen-Manufaktur erleben Sie den Zauber des Lichts in einer ursprünglichen, reinen und natürlichen Form. Unsere westfälische Manufaktur steht in einer langen Tradition, die in Südfrankreich ihren Anfang genommen haben könnte: Die
älteste bekannte Kerze aus Bienenwachs wird im provenzalischen Vaison la Romaine aufbewahrt
und stammt aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert. In der Folgezeit wuchs mit dem Christentum auch die Wertschätzung für die Kerzen, denen große symbolische Bedeutung beigemessen
wurde. Wachs und Wertschätzung haben sich bis zum heutigen Tag nicht geändert. Und dafür gibt
es, neben der Symbolkraft, weitere gute Gründe: Bienenwachskerzen sind reine Naturprodukte, sie
bieten lange Brenndauer, stimmungsvolles Licht und angenehmen Duft.
Weiches Wachs als harte Währung – im Mittelalter war es durchaus üblich, mit diesem Rohstoff hohe
Rechnungen zu begleichen. Kostbar sind Kerzen aus Bienenwachs auch heute noch. Ihre hohe Wertigkeit erhalten die Produkte unserer Kerzen-Manufaktur durch die Verwendung von erstklassigem
Rohmaterial – und mehr noch durch die Art der Fertigung: In Zeiten der industriellen Massenproduktion sind unsere Bienenwachskerzen goldgelbe Glanzpunkte traditioneller Handwerkskunst. Jede
Kerze ist ein Unikat und ein Blickfang. Und jede wird von Hand und mit Herz hergestellt. So gewinnen unsere Kerzen, wie wir glauben, eine besondere Kraft für ihre edle Aufgabe: Licht und Wärme zum
Wohl der Menschen zu spenden.

Erlesenes Material, manuelle Bearbeitung, wunderschöne Maserung: All dies macht jedes Produkt aus unserer Kerzen-Manufaktur zu einem hochwertigen Einzelstück. Dabei beginnen Individualität und Qualität bereits mit der Selektion des Rohstoffes. Und an dieser Stelle bekennen wir Farbe: Nicht alle unsere Kerzen
sind goldgelb. In unserer Kerzen-Manufaktur verarbeiten wir Bienenwachs aus vielen Teilen der Erde, vom
tiefdunklen aus Asien bis zum elfenbeinfarbenen aus Afrika. Das goldgelbe Wachs ist südamerikanischer Provenienz. Neben reinen Bienenwachskerzen fertigen wir auf Wunsch Produkte mit einem Bienenwachsanteil
von 25 Prozent. Wir kombinieren in diesem Fall mit hochwertigen, knetbaren Wachsen auf Paraffinbasis. Gemeinsam ist allen unseren Kerzen die hohe Qualität: Wir verlangen von unseren Lieferanten grundsätzlich
ein Zertifikat über die Reinheit des Rohstoffes.
Wie geht es in unserer Manufaktur weiter auf dem Weg vom Wachs zur Kerze? Mit gründlicher Kontrolle. Wir
erwärmen das Material und prüfen Duft und Reinheit. Erst wenn wir sicher sind, bestes Bienenwachs zu begutachten, beginnt eine Veredlung, die weltweit nur wenige Firmen beherrschen. Mit viel Erfahrung komponieren wir Wachse verschiedener Provenienz und pressen das Material zu Strängen vor. Danach werden die
Stränge aufgedreht und intensiv geknetet. So entsteht ganz unter der Hand die einzigartige Maserung der
Kerzen. Die Stränge werden nun glatt gerollt und auf Länge geschnitten. Das Ergebnis ist ein feiner Rohling, den versierte Hände sorgfältig nachbearbeiten, bevor sie mit einem spitzen Ebenholz ein Loch für den
Kerzenständer einpressen und einen hochwertigen, geflochtenen Docht im Wachs verankern. Danach gelangt die Kerze, handverpackt, in den Handel, um schließlich, am Ort ihrer Bestimmung, Heim und Herzen
zu erleuchten.

Stumpenkerzen sind echte Dauerbrenner, und das in mehrfacher Hinsicht: Zum einen ist ihre schlicht-schöne Form seit
vielen Jahrhunderten in Gebrauch, zum anderen verfügen sie
je nach Größe über eine sehr lange Brenndauer. Unsere
Stumpenkerzen, auch die kleinen, schaffen große Atmosphäre – zu jedem Anlass, in jedem Ambiente. Die traditionelle Fertigung in Handarbeit erlaubt uns, diese Kerzen bis
zu einer Länge von 120 cm und bis zu einem Durchmesser
von 18 cm herzustellen.

Elegant und eindrucksvoll setzen unsere handgekneteten und
handgerollten Tafelkerzen Festlichkeiten zu allen Anlässen in
ein stimmungsvolles Licht. Ihre Wirkkraft auf Gemüt und Gemütlichkeit entfalten die schlanken Schönheiten aber auch im
Alltag: Diese Kerzen verwandeln mit dem ersten Flammenschein den ganz normalen Feierabend in einen besonders feierlichen Abend.

Unsere Teelichte: Jedes einzelne ist ein kleines Highlight, viele zusammen sind einfach zauberhaft.
Ein Ensemble dieser Kerzen aus handgeknetetem Bienenwachs ist die Quelle von wunderbarem
Licht und wohltuendem Duft. Besonders gut zur Geltung kommen die goldenen Flammen in Kombination mit unseren Teelichtständern aus hochwertigem Edelstahl, die wir exklusiv in unserer Werkstatt
fertigen – für einen harmonischen Auftritt von Licht, Duft und Design.

Jede Jahreszeit hat eigenes Flair und eigene Feste. Ob Advent, Weihnachten oder Ostern: Unsere
Saison- und Formkerzen tragen stilvoll zur schönen Stimmung bei. Und nicht nur an hohen Feiertagen, sondern auch im grauen Alltag können sie helle Akzente setzen. In aufwendiger Handarbeit bringen wir das Wachs gut in Form für die jeweilige Saison. Wir fertigen Christbaum-, Advents-, Würfel-,
Kugel- und Eierkerzen in verschiedenen Größen.

Es gibt Kerzen, deren Flamme zwar physikalisch erlöschen
kann, nicht aber in der Erinnerung der Menschen. Eine Ornamentkerze aus unserer Manufaktur setzt ein unvergessliches Zeichen in den großen Stunden des Lebens – ob Taufe,
Kommunion, Hochzeit oder Geburtstag. Wir verzieren unsere
Ornamentkerzen in sorgfältigster Handarbeit mit schönen Emblemen, Schriftzügen oder Zahlen, unter anderem in goldenen und silbernen Auflagen. Einen Katalog über unsere
Ornamente-Kollektion senden wir Ihnen gerne zu.

Sie ergänzen sich perfekt in Farbe und Funktion: unsere
SteinArt-Produkte und unsere Teelichte aus reinem Bienenwachs. Ob als Dekoration in der Wohnung oder als romantische Beleuchtung an Sommerabenden auf der Terrasse: Die
kleinen Sandsteinobjekte werfen ein gutes Licht auf jedes
Ambiente. Dank ihrer neutralen Naturfarbe wirken sie wunderbar – sowohl in modernem als auch in traditionellem Einrichtungsstil. Einen Katalog über unsere SteinArt-Kollektion
senden wir Ihnen gerne zu.

Eine handgeknetete Bienenwachskerze mit einzigartiger Maserung, überreicht in einer unserer dekorativen Verpackungen: Schöner lässt sich schwerlich schenken. Wir verpacken von Hand in unserer Manufaktur – mit feinstem Material und vor allem mit viel Fingerspitzengefühl. Denn hat nicht ein
wertvolles Produkt auch eine würdige Verpackung verdient?

Für den Handel fertigen wir stilvolle Displays zur perfekten Präsentation unserer Produkte. Erhältlich
sind sie in Kombination mit den Sortimenten „Basis“, „Stumpen“, „Präsente“ und „Rot“. Bei Abnahme
einer bestimmten Warenmenge stellen wir ein Display kostenlos zur Verfügung.

Rund um die Uhr bequem bestellen. Ein einfacher und schneller Weg zu unseren Produkten führt ins
Internet. Unter der Adresse www.kerzen-manufaktur.de präsentieren wir Ihnen unser komplettes Angebot sowie die Option einer bequemen Bestellung.

Die Kerzen-Manufaktur ist eine Abteilung
der Freckenhorster Werkstätten GmbH, einer
anerkannten Werkstatt für Menschen mit
Behinderungen in Trägerschaft des Caritasverbandes im Kreisdekanat Warendorf e.V.
Es ist der Auftrag der Freckenhorster Werkstätten GmbH, Menschen mit Behinderungen
die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen.
Im Vordergrund steht die Förderung von individuellen Neigungen und Fähigkeiten u. a. durch
die Fertigung von wirtschaftlich verwertbaren
Produkten. Eine Eingliederung in das Arbeitsleben und in die Arbeitswelt bedeutet auch
Integration in die Gesellschaft.
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Die Kerzen-Manufaktur blickt zurück auf eine
mehr als 40-jährige Tradition und verfügt über
einen entsprechenden Schatz an Wissen und
Erfahrung. Sie ist heute europaweit einer der
führenden Hersteller von handgekneteten
Bienenwachskerzen.

