
Funktionsweise

Die Bedienung Ihres neuen Scentsy Wärmers ist ganz einfach! Unsere authentischen 

Scentsy Wärmer verwenden ein Heizelement, um das speziell hergestellte Wachs 

langsam zum Schmelzen zu bringen.

Ohne Flamme, Rauch und Ruß ist das Scentsy dochtlose Kerzensystem eine sichere 

Methode, Scentsy Düfte zu genießen.

Austauschen des 
Wachses

Während sich das Wachs im 

geschmolzenen Zustand befindet, 

können Sie es in einen Wegwerfbehälter 

oder in die Originalverpackung gießen 

und den Wärmer mit einem Papiertuch 

oder einer Serviette auswischen. Wenn 

das Wachs noch duftet, und Sie es 

wiederverwenden möchten, dann 

gießen Sie es in die Originalverpackung und bewahren Sie es an einem 

kühlen Ort auf. Werfen Sie das Wachs weg, wenn es nicht mehr duftet.

Produktvorteile

•	 	Eine	Auswahl	von	80	angenehmen	Düften

•	 	Große	Auswahl	an	Keramikwärmern,	die	zu	jeder	
Ausstattung	passen

•	 Kein	Rauch,	kein	Docht,	keine	Flamme,	kein	Ruß

•	 Phthalatfrei

•	 	Erfüllt	europäische	Anforderungen,	sowie	die	
Anforderungen	des	Vereinigten	Königreichs

•	 Einfaches	Auswechseln	des	Dufts

•	 Mit	der	Zeit	erschwinglicher	als	andere	Markenduftkerzen

Ein einfaches System
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Einstecken.

Geben Sie einen oder mehrere 
Würfel eines Scentsy Bars in 

die Wärmerschale. 

2

Genießen!
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Informationen zu unseren Düften
•	 	Scentsy	verwendet	sowohl	synthetische,	als	auch	natürlich	gewonnene	

Duftöle, um hochwertige und lang anhaltende Düfte zu erzielen. Scentsy’s 

Duftöle enthalten kein Phthalat.

•	 	Scentsy	benutzt	aufgrund	der	hervorragenden	Duftspeicherkapazität,	des	

Schmelzpunktes und der Festigkeit ein spezielles Paraffinwachsgemisch in 

Lebensmittelqualität. Scentsy Wachsbars sind kleine Blöcke Duftwachs, die in 

acht abtrennbare Würfel eingeteilt sind.

•	 	Aufgrund	der	hervorragenden	Duftspeicherkapazität	des	

Wachses erzeugen Scentsy Kerzenbars die intensivsten Düfte. 

Das	Scentsy	Wachs	wird	im	Hauptsitz	in	Meridian,	Idaho,	USA	

hergestellt.

•	 	Aus	Wachsarten	auf	Pflanzenbasis	lassen	sich	keine	

hochwertigen Kerzenbars herstellen. Wissenschaftliche 

Forschungen deuten darauf hin, dass mit allen brennbaren 

Kerzenarten Gesundheitsrisiken verbunden sind. Da Scentsy 

Wärmer kein Wachs verbrennen, werden keine Chemikalien 

oder Schadstoffe freigesetzt, die den Lungen, Wänden oder 

Möbeln schaden könnten.

•	 	Das	in	Scentsy	Bars	verwendete	Wachs	nimmt	mehr	Duftöl	auf	und	erzielt	so	

eine bessere Duftintensität. Scentsy Bars sind außerdem sicherer als Kerzen 

mit Docht, weil keine Flamme notwendig ist, um das Wachs zu schmelzen 

und den Duft freizusetzen.

Informationen zu unseren 
Wärmern

•	 	Der	Scentsy	Wachswärmer	hat	weder	einen	Docht,	

noch verwendet er eine Flamme, oder stößt Ruß aus. 

Anstelle	einer	Flamme	verwendet	er	ein	elektrisches	

Heizelement, um die mit Duft gefüllten Wachsbars langsam zum 

Schmelzen zu bringen und so die Duftzeit zu verlängern. Vier kleine 

LEDs beleuchten den Wärmer von innen und bereichern so jede 

Ausstattung.

•	 	Jeder	Wärmer	wird	aus	hochwertiger	Keramik	hergestellt	und	es	

gibt sie in vielen verschiedenen Stilarten und Designs, sodass sie 

zu	jeder	Ausstattung	passen.	Scentsy	Keramikwärmer	werden	von	

Scentsy entworfen und von unserem Produktionspartner in China 

exakt nach unseren Spezifikationen hergestellt. Wenn es um das 

Töpferhandwerk geht, gehören China’s Kunsthandwerker zu den 

Besten der Welt. 

•	 	Für	eine	umweltschonenden,	kostengünstige	Energiebilanz	

verwendet Scentsy eine Kombination aus einem 13-Watt-

Heizelement und einem LED-Licht.

SCENTSY BAR 

wax/wachs/cire/cera/cera/wosk

 

 
 

 

 

94 ml / 74 g

White Tea & Cactus
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