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Oestrich-Winkel, Juni 2017 – Ob tropisches Marula, sanfte Malve 

oder frische Zitrone – die neuen Aromen der exklusiven LaNature 

Duftkerzen entführen die Sinne und regen zum Träumen an. Die 

handgegossenen Kerzen sorgen mit ihrem feinen und dezenten 

Duft für ein angenehmes Raumklima, das zum Entspannen einlädt. 

Ausgewählte Inhaltsstoffe und das hochwertige Wachs garantieren eine 

lange Brenndauer, sodass die Duftkerzen „Sweet Lemon“, „Marula“ 

und „Malva“ ihr natürliches Aroma für eine lange Zeit verströmen 

können. Gemeinsam mit den passenden LaNature Pflegeserien sind 

die Kerzen der perfekte Begleiter für das heimische Wellnessritual. 

Die Duftkerzen von LaNature bieten e in besonders angenehmes 
und lang anhal tendes Dufter lebnis – das f rucht ig-sanfte Aroma 
sorgt  für  das perfekte Wel lness-Feel ing zum Beispie l  während eines 
entspannenden Vol lbads.  Und auch die e igenen v ier  Wände erhal ten 
mit  den neuen Düften e ine ganz besondere,  aber unaufdr ingl iche 
Note.  Die hochwert igen, in e iner k le inen Manufaktur handgegossenen 
Kerzen in sat in ier tem Glas s ind auch opt isch e in Highl ight  in jeder 
Wohnung. 

Das sanfte Aroma der Pflegeserien jetzt als Duftkerze
Gerade erst hat LaNature die wohlr iechenden Pflegeserien „Marula“ 
und „Malve“ auf den Markt gebracht. Den exot ischen Duft der 
südafr ikanischen Frucht und den zarten Geruch der Malve verströmen 
nun auch die exklusiven Duftkerzen. Und die neue Kerze „Sweet Lemon“ 
sorgt für pure Zitrusfr ische – das perfekte Dufttr io für den Sommer. 
Übrigens: Nachdem die Kerzen ihren letzten Duft verströmt haben, 
eignen sich die sat inierten Gläser hervorragend als Teel ichthalter, 
Blumenvase oder ausgefal lenes Dessertglas. 

Die neuen LaNature Duftkerzen sind ab sofort im Handel und unter  
www.la-nature.de erhältlich. 

Unverbindliche Preisempfehlung:
LaNature Duftkerze „Sweet Lemon“     7,95 €
LaNature Duftkerze „Marula“      7,95 €
LaNature Duftkerze „Malva“      7,95 €

Es liegt Entspannung in der Luft – mit den neuen, fruchtigen 
Aromen der handgegossenen Duftkerzen von LaNature
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Über LaNature
LaNature ist eine Marke des renommierten deutschen Kosmetikunternehmens Wilde Cosmetics 
GmbH mit Sitz in Oestrich-Winkel (Hessen), das qualitativ hochwertige kosmetische Produkte 
und Dienstleistungen anbietet. Die Herstellung der Produkte von LaNature erfolgt nachhaltig und 
umweltschonend, unter Verwendung hochwertiger und natürlicher Ingredienzien. In dem kleinen, 
urtümlichen Örtchen Grasse im Herzen der Provence werden ihre edlen Duftöle von eigenen 
Parfümeuren kreiert, bevor sie in ausgewählten südfranzösischen Manufakturen mit weiteren 
erlesenen Zutaten zu erstklassigen Pflegekompositionen verarbeitet werden. Das Unternehmen 
hat sich umweltbewusstem Verhalten verschrieben und achtet die natürlichen Ressourcen. 
LaNature wurde am 1. Juli 2013 von der WildeGroup übernommen und erweitert das Portfolio des 
von Geschäftsführer Michael Kalow geleiteten Familienunternehmens um ein naturkosmetisches 
Produktsortiment. Mehr Informationen über die kostenlose WildeGroup-Hotline +49 800 1011539, 
per E-Mail an lanature@wilde-cosmetics.de oder im Internet unter www.la-nature.de. 
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