
Produkt- und Sicherheitshinweise
Bitte beachten Sie im Umgang mit Kerzen, die allgemeingültigen Produkt-
und Sicherheitshinweise!

 Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen.

 Kerzen immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haus-
 tieren brennen lassen.

 Halten Sie immer einen ausreichenden Abstand zwischen brennen-
 den Kerzen ein.

 Lassen Sie Kerzen nicht auf oder in der Nähe von leicht entflamm-  
 baren Gegenständen brennen.

 Verwenden Sie immer einen Kerzenständer oder Untersetzer und  
 stellen Sie die Kerzen darin immer senkrecht auf. 

 Kerzen nicht in Zugluft oder in die Nähe von Wärmequellen stellen.

 Bewegen Sie Kerzen nur, wenn sie nicht brennen und das Wachs  
 ausgehärtet ist.

 Entfernen Sie Streichholzreste, Dochtstücke oder andere Fremd-
 körper aus dem Brennteller.

 Wechseln Sie Kerzen rechtzeitig bevor sie niedergebrannt sind aus. 

 Lassen Sie Kerzen niemals vollständig herunterbrennen. 

 Blasen Sie Kerzen nicht aus. Ersticken Sie die Kerzenflamme am  
 besten mit einem Kerzenlöscher.

Unsere Kerzen
Der Herstellungsprozess unserer handgegossenen und handbemalten 
Kerzen besteht aus vielen einzelnen Schritten. Er reicht vom Gießen der 
Kerzen per Hand, dem Bemalen der Hintergründe und der verschiedenen 
Muster, einer Qualitätskontrolle, bis zum Verpacken der Kerzen. 
Der spannendste Moment ist dabei sicher das kunstvolle Bemalen und 
Verzieren unserer Kerzen von Hand mit heißen Wachsfarben.

Wir fertigen unsere einzigartigen handbemalten Kerzen derzeit in über 30 
Größen und in über 40 verschiedenen Kerzendesigns. Wir verwenden dafür 
nur hochwertige Naturdochte, welche aus Deutschland importiert werden, 
und vollständig raffi niertes Paraffi nwachs mit einem hohen Schmelzpunkt 
von 58 - 60°C. Unsere verwendeten Pigmentfarben enthalten keine kan-
zerogenen, mutagenen und reproduktions-toxischen Substanzen.

Unsere Kerzen wurden bei der DEKRA in Stuttgart / Deutschland getestet. 
Im Test wurden die Bedingungen für die Feuersicherheit von Kerzen nach 
EN 15493/2007 und die besonderen Qualitätsbedingungen für Kerzen 
entsprechend RAL-GZ041/1 erfüllt.

handbemalte Kerzen aus Südafrika



Über nobunto
nobunto ist eine kleine Fair Trade Manufaktur aus Südafrika. In liebevoller 
Handarbeit entstehen dort kunstvoll handbemalte Kerzen und farbenfrohe 
handbemalte Keramik.

In Napier, einem kleinen Dorf, 180 km östlich von Kapstadt, in einer Region, 
in der die Arbeitslosenquote überdurchschnittlich hoch ist, kann nobunto in 
Südafrika für seine Mitarbeiter ein faires Einkommen bereitstellen. 

Die Bedeutung des Wortes nobunto kommt aus der Sprache der Sotho und 
heißt so viel wie „für die Menschen“.

          Der Name steht, genauso wie das 
          Logo mit den vier ineinandergreifenden 
          Händen, für Gemeinschaft, Zusammenhalt, 
          Teamwork und Fairen Handel. 

Überwiegend Frauen fertigen bei nobunto, mit viel Liebe zum Detail und 
inzwischen über zehnjähriger Erfahrung, einzigartige Produkte, 
welche den Zauber Afrikas reflektieren.

nobunto in Deutschland arbeitet unmittelbar und ohne weiteren Zwischen-
handel mit nobunto in Südafrika zusammen. Thomas Berlt, der Geschäftsfüh-
rer der Nobunto Deutschland UG, besucht dabei regelmäßig die Manufaktur. 
Dabei haben sich über die Jahre enge freundschaftliche Verhältnisse zu den 
nobunto-Kunsthandwerkern entwickelt. Viele Mitarbeiter kennt er inzwischen 
über zehn Jahre persönlich. So sind wir hier jederzeit mit den Produktionsab-
läufen und den Arbeitsbedingungen in Südafrika vertraut.

handmade, fair und ehrlich
nobunto in Südafrika arbeitet und handelt bei allen täglichen Aktivitäten 
nach den Prinzipien des Fairen Handels, welche unter anderem auf Dialog, 
Transparenz, Respekt und Nachhaltigkeit beruhen.

Das Ziel ist, in einer Region mit hoher Arbeitslosigkeit, die Armut zu lindern 
und ein Unternehmen zu entwickeln, welches nicht nur wirtschaftlich erfolg-
reich ist, sondern auch sozial, ethisch und nachhaltig handelt. Die Vision ist 
es, traditionelle handwerkliche Fähigkeiten, durch die Kombination von hoch-
wertigen Materialien und Fair Trade Praktiken, zu erhalten und einzusetzen.

Auf Initiative eines europäischen Partners stellte sich nobunto in Südafrika 
2012 einem mehrtägigen EFTA-Assessment, wodurch viele der ersten 
Bemühungen und Erfahrungen positiv bestätigt wurden. Seit Januar 2019 ist 
nobunto in Südafrika mit den handbemalten Kerzen und Keramik gemäß dem 
„Fair for Life“ Standard Fair Trade zertifi ziert. Weitere Informationen sind auf 
www.fairforlife.org abrufbar.

nobunto ist ein sensibles und verantwortungsbewusstes Unternehmen im 
Umgang mit unserer Umwelt. Wo immer es möglich ist, betreibt nobunto in 
Südafrika Recycling, nutzt nachhaltige Ressourcen und trifft umweltbewusste 
Entscheidungen. 

Nobunto Handcrafted 
Products (PTY) Ltd

Manufaktur in Südafrika

83 Sarel Cilliers Street | Napier 7270
letstalk@nobunto.com

www.nobunto.com

Nobunto Deutschland UG
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Trauerberg 36 | 14776 Brandenburg
Tel./Fax: +49 3381 798651

Onlineshop
www.nobunto.de
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www.instagram.com/nobunto_de

Besuchen Sie uns!
Sie sind jederzeit herzlich willkommen!

das nobunto Team in Napier mit Thomas Berlt (u.l.) © 2014
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according to the 

Fair for Life standard 
available at 

www.fairforlife.org 


