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Zauberhafter Kerzenschein zur Winterzeit
Weihnachten wird oft besonders traditionell und liebevoll zelebriert. Es wird schließlich auch „Das Fest der
Liebe“ genannt. Kerzenlicht darf dabei nicht fehlen und sorgt für eine wohlige Atmosphäre.
Oktober 2020 - Jetzt wird es drinnen gemütlich, alles wird festlich dekoriert, überall funkelt und glitzert es. Ob
klassisch dekoriert im Adventkranz oder modern arrangiert, Kerzen verbreiten ein zauberhaftes Licht und
schaffen in der Advents- und Weihnachtszeit eine heimelige Stimmung.
Traumhaft winterlich präsentiert sich das Kerzendesign „Kapoko“ in zarten Blau- und Weißtönen, verziert mit
feinen Eiskristallen und silbrig glitzernden Schneeflocken. Man riecht die kristallklare frische Winterluft und hört
das Knirschen des frischen Schnees unter den warmen Winterschuhen. Die Sonnenstrahlen lassen die
Schneekristalle wie unendlich viele Diamanten glitzern.
Kerzenschein einmal anders: Jede einzelne unserer Kerzen wird in Südafrika in den Nobunto Werkstätten in
Napier, nahe dem südlichsten Punkt Afrikas, unter fairen Bedingungen, in liebevoller Handarbeit gefertigt und
bemalt. Seit fast zehn Jahren sichert sie Familien der Region ein Einkommen. Für die Herstellung werden
ausschließlich hochwertige Wachse, Naturdochte und ungiftige Farbpigmente verwendet.

handbemalte Kerzen in verschiedenen Größen ab 3,90 € | Kerzendesign: Kapoko
zum Beispiel: Stabkerze ca. Ø 2 x h 23 cm / 3,90 € oder Stumpenkerze ca. Ø 5 x h 7 cm / 4,90 €
Über Nobunto Deutschland: Nobunto Deutschland wurde im Jahr 2011 gegründet und vertreibt die Fair-Trade-Produkte der
südafrikanischen Manufaktur in Deutschland und im europäischen Raum. nobunto in Deutschland arbeitet unmittelbar und ohne
weiteren Zwischenhandel mit nobunto in Südafrika zusammen. Dort entstehen hauptsächlich kunstvoll handbemalten Kerzen und
farbenfrohe handbemalte Keramik in detailreicher Handarbeit. Thomas Berlt, der Geschäftsführer der Nobunto Deutschland UG,
besucht dabei regelmäßig die Manufaktur. Viele Mitarbeiter kennt er inzwischen über zehn Jahre persönlich.
Neben dem Vertrieb der Produkte der Manufaktur nobunto aus Südafrika, betreibt Nobunto Deutschland unter www.nobunto.de
seit April 2015 einen Onlineshop für Kunsthandwerk, Wohnaccessoires, Geschenkideen und Afrika-Dekoration, vorwiegend aus
Südafrika, aber auch aus vielen anderen afrikanischen Ländern.
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