Vous venez d’acquérir une bougie diptyque et nous
vous en remercions. Nous vous invitons à découvrir les
secrets de fabrication de ce produit d’artisanat de luxe
ainsi que quelques conseils qui vous permettront de
profiter de votre bougie dans les meilleures conditions.
Thank you for choosing a diptyque candle. This leaflet advises how this luxury
artisan item was crafted, as well as the ways in which to best enjoy your candle.
diptyqueキャンドルをご購入いただきありがとうございます。
ハンドメイドに
よるこの贅沢な製品の製造の秘密と、最良の状態でお使いいただくための
アドバイスをご紹介いたします。
感谢您选购diptyque香氛蜡烛。请参照此说明卡建议的使用方法，以达
到最佳使用效果。

Mit seiner Kollektion exklusiver Duftkerzen will diptyque die Vielfalt der
Aromen aus der Natur einfangen.
diptyque versteht es, den Nuancenreichtum von Rohstoffen auf einfache
Weise zur Entfaltung zu bringen, um die unzähligen Wohlgerüche einer
unberührten Natur wiederzugeben.
Kerze um Kerze fügt sich so eine einzigartige Aromenpalette zusammen.
Aus fast 50 Kerzen kann sich jeder seine individuelle Duftlandschaft
zusammenstellen.
Eine Einladung zu einer olfaktorischen Reise in einen Fantasiegarten, in
dem sich Naturlandschaften aus aller Welt kreuzen.

diptyque, Parfumeur & Künstler

diptyque Kerzen sind ein Produkt höchster Handwerkskunst.
Edel, selten und kostbar: Die Rohstoffe jedes einzelnen Parfums werden
nach strengsten Kriterien ausgewählt.
Da jedes Parfumkonzentrat bei Erwärmung anders reagiert, wird besonderer
Wert auf die Ausgewogenheit von Duftextrakt, Wachs und Docht gelegt.
Damit sich der Duft so naturgetreu wie möglich entfalten kann, setzt sich
jede Kerze aus verschiedenen Wachsen höchster Qualität zusammen,
mit entsprechendem Docht, dessen ebenfalls variierendes Material und
Durchmesser eine optimale Verbrennung garantiert.
Die Herstellung einer Kerze dauert zwei Tage und erfordert acht Produktionsschritte, von denen die meisten immer noch von Hand ausgeführt
werden.
diptyque hat eine Reihe von Accessoires entwickelt, die für eine perfekte
Pflege der Kerzen sorgen und sie optimal in Szene setzen: Kerzenlöscher,
Dochtschneider, Sockel, Deckel und Windlichter.

Um die Sicherheit, Qualität und Haltbarkeit bei der Nutzung Ihrer Duftkerzen zu
garantieren, empfehlen wir die Einhaltung folgender Regeln:
• Bei der ersten Anwendung, die Kerze je nach Größe und Dochtzahl 2 bis 3
Stunden brennen lassen, bis sich das ganze Wachs an der Oberfläche verflüssigt
hat. Das verhindert, dass das Wachs um den Docht herum eine Mulde bildet.
• Beim Anzünden kann sich ein leichter Rauch entwickeln, bis das Wachs durch
die Wärme der Flamme in den Docht hochsteigt.
• Damit Ihre Kerze gleichmäßig herunterbrennt, sollten Sie darauf achten, dass der
Docht mittig platziert ist und regelmäßig gekürzt wird (ideale Länge = 3-5 mm).
• Die Kerze nicht mehr anzünden, wenn die Wachsschicht nur noch 5 mm beträgt
oder der Dochthalter sichtbar wird.
• Verwenden Sie zum Löschen der Kerze vorzugsweise einen Kerzenlöscher
oder einen Deckel, damit das heiße Wachs nicht versprüht wird.
• Lassen Sie nie eine brennende Kerze ohne Aufsicht.
• Platzieren Sie eine brennende Kerze nie in einem Luftzug oder direkt auf einer
empfindlichen Unterlage.
• Stellen Sie die Kerze nicht um, solange sie brennt oder das Wachs noch flüssig ist.
• Nicht in Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Nicht in der Nähe
von Vorhängen platzieren.
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