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KERZEN

GÜTEZEICHEN

PL-24

Marke eika kerZendie

Lieber Handelspartner,

seit nunmehr fast 200 Jahren haben wir von eika Kerzen es uns zur
Aufgabe gemacht für strahlend schöne Momente im Leben unserer
Kunden zu sorgen. Gerade im Sommer sind stimmungsvolle Feste im 
Freien ein echtes Highlight, das man mit Freunden und Familie verbrin-
gen möchte. Kerzenschein sorgt dabei für eine ganz besondere Atmo-
sphäre – vor allem, wenn man auf die Produkte vertrauen und den Tag 
entspannt genießen kann.

Da wir uns höchste Qualität auf die Fahne geschrieben haben, sind alle
unsere Kerzen RAL-zertifiziert und werden in unseren eigenen Produkti-
onsstätten in Europa produziert. Neben den RAL-Richtlinien unterliegen
unsere Produkte stetigen, internen Qualitätskontrollen. Zudem arbeiten
unsere Experten unermüdlich daran, unsere Produkte und Prozesse zu
verbessern. Dadurch garantieren unsere Kerzen ein gleichmäßig ruhiges,
tropffreies und rußarmes Abbrennen.

Neben unseren Kunden sind uns aber auch vor allem Sie, unsere
Handelspartner, wichtig. Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. Daher
möchten wir Sie mit sehr guter Produktqualität, einem ausgewählten
Sortiment und unserem engagierten Service begeistern. Um das Maxi-
mum aus Ihrer Kerzenplatzierung herauszuholen, stehen Ihnen unsere
Vertriebsmitarbeiter stets mit viel Know-How und Leidenschaft beratend
zur Seite. Gerne besucht Sie unser Außendienst für ein persönliches
Gespräch.

Profitieren Sie von unserer Expertise, Erfahrung und Leidenschaft rund
um Kerzen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern dieses Katalogs und
hoffen, Sie mit unseren Produkten begeistern zu können.

Herzliche Grüße,
Ihr eika Kerzen-Team
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Artikelnummer | item number

Maße in cm | size in cm

Bestelleinheit | order unit

Farbe | colour

Inhalt | content 

Duft | scent

Brenndauer | burning life

icons

inFormationen | inFormation

4      Für strahlend schöne momente



inhalt | content

20 – 27

22 – 23 

24 – 25

26 – 27

Flammschale | Flame bowl 

Sommerdisplay | Summer display 

Lampionkerzen | Japanese lantern candles 

Laternenkerzen | Lantern candles

08 – 09 

10 – 11 

12 – 13

Spitz- und Stumpenkerzen | Taper and pillar candles 

Eikerzen | Egg candles 

Mini-Lara-Glas „Frühling” |  

Mini-Lara candle in a jar „spring” 

FoLGE DEM wEISSEn kAnInchEn 
FoLLow ThE whITE rABBIT

GArTEnpArTy 
GArDEnpArTy

06 – 13

16 – 17 

18 – 19 

 

Stumpenkerzen | pillar candles 

kerze im Glas | candle in a jar

EIn hAuch von cASABLAncA 
A SEnSE oF cASABLAncA 14 – 19
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Ein attraktives Regallayout für den frequenzstarken Gondelkopf
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Folge dem wei en Kaninchen
follow  the white rabbit

Art.-Nr. 1050 0000 03 89

Es ist Frühling! Die Sonne traut sich raus und die Blumen 
beginnen zu sprießen. Langsam erwacht auch die Tierwelt 
und hinterlässt ihre Spuren.

Entdecken Sie mit uns auf sanften Pastelltönen schattenhafte 
Umrisse und Pfotenabdrücke: Unser kleines Langohr ist wieder 
da! Aber wo versteckt er sich? Folgen Sie den Spuren, um ihn 
und seine Frühlingswelt zu entdecken…

Attraktives Thekendisplay generiert ImpulskäufeEmotionales Themenschild zur Anbringung im Markt

 sommerkatalog      7

 folge dem weiSSen kaninchen | follow the white rabbit



8      Für strahlend schöne momente



1

2

3

1 | Spitzkerzen „Weißes Kaninchen“ |  
Taper candles „White rabbit”

1050 3662 01 **
H 24,5 × ø 2,4
48 (4 × 12) Stück | pieces
s. Farbübersicht | see colour chart
ca. 7,5 h

2 | Stumpenkerzen „Weißes Kaninchen“ | 
Pillar candles „White rabbit“

1050 6848 01 **
H 11,0 × ø 6,0
6 Stück | pieces
s. Farbübersicht | see colour chart
ca. 40 h

3 | 1/4 Thekendisplay Stumpenkerzen  
„Weißes Kaninchen“ | 1/4 tray with pillar 
candles „White rabbit“

1050 6848 99 83
B 36,0 × T 24,0 × H 13,0
24 (3 × 8) Stück | pieces
s. Farbübersicht | see colour chart
ca. 40 h

93 rosa Beeren | old pink74 pistazie | lime09 quitte | quince

spitZ- und stumpenkerZen | taper and pillar candles 

ostern ist das  

Zweitwichtigste 

FamilienFest der  

deutschen
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2

1

3

1 | Eikerzen klein, 6er Packung |  
Egg candles small, pack of 6

1050 1020 15 **
H 6,0 × ø 4,5,0
6 Packungen | packs
siehe Farbübersicht | see colour chart
ca. 6 h

2 | Eikerzen klein, 30er Steige „Trend” |  
Egg candles small, pack of 30 „Trend”

1050 1020 43 83
H 6,0 × ø 4,5
2 Steigen | packs
je 10 × quitte, pistazie, rosa Beeren | 
each 10 × quince, lime, old pink
ca. 6 h

3 | Eikerzen klein, 30er Steige „Standard” |  
Eikerzen klein, pack of 30 „Standard”

1050 1020 68 83
H 6,0 × ø 4,5
2 Steigen | packs
je 6 × champagner, quitte, orange, 
pistazie, sand | each 6 × ivory, quince, 
orange, lime, slate grey
ca. 6 h

93 rosa Beeren | old pink74 pistazie | lime09 quitte | quince

eikerZen | egg candles 

Osterumsätze!
ein stimmungsvoller 
garant für ihre

NEU!
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1 | 1/8 Tray Mini-Lara-Glas „Frühling” |  
1/8 Tray Mini-Lara candle in a jar „spring”

1050 2302 69 57
H 7,5 × ø 7,3
12 Stück | pieces
je 4 × quitte, pistazie, rosa Beeren 
each 4 × quince, lime, old pink
Blumenbouquet | flower bouquet
ca. 24 h

1

sanften Pastelltönen
und einem frischen blumenduft
versprühen die mini-lara-gläser
eine frühlingshafte leichtigkeit.

93 rosa Beeren | old pink74 pistazie | lime09 quitte | quince

mit ihren

duFt 

„blUmEN- 

boUqUEt”

mini-lara-glas „Frühling” 
       mini-lara candle in a jar „spring”
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Ein attraktives Regallayout für den frequenzstarken Gondelkopf



Ein Hauch von Casablanca
A touch of cAsAblAncA

Art.-Nr. 1050 0000 03 90
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verführerisch und elegant – nostalgisch 
und sanft! Lassen Sie sich dieses Jahr in die 
magischen Straßen von casablanca entführen, 
wo Ethno- auf retro-Ele mente treffen und sich 
mit verführerisch eleganten Farben vereinen.

Produktpräsentation in attraktiven Display-TraysEmotionales Themenschild zur Anbringung im Markt

 ein hauch von casablanca | a touch of casablanca
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1

1

2

2

24 cappuccino | taupe 11 mais | yellow 44 marsala | marsala 69 türkis | turquoise

1 | 1/8 Tray Stumpenkerzen „Oriental“ |  
1/8 Tray Stumpenkerzen „Oriental“

1050 1408 69 83
H 8,0 × ø 6,0
28 Stück| pieces
je 7 × cappuccino, mais, marsala,  
türkis | each 7 × taupe, yellow,  
marsala, turquoise
ca. 30 h

2 | 1/8 Tray Stumpenkerzen „Oriental“ |  
1/8 Tray Stumpenkerzen „Oriental“

1050 1428 71 83
H 11,0 × ø 6,0
28 Stück| pieces
je 7 × cappuccino, mais, marsala,  
türkis | each 7 × taupe, yellow,  
marsala, turquoise
ca. 40 h

stumpenkerZen | pillar candle 
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1 | 1/8 Tray Duftkerze im Glas „Oriental“ |
1/8 Tray scented candle in a jar „Oriental“

1050 2548 67 36
H 8,1 × ø 7,3
12 Stück | pieces
weiß | white
ca. 30 h
Wüstentraum

oder das orientalische muster 
verkörpert jedes dieser gläser 
auf seine art den ersehnten 
hauch von casablanca!

verführerischen Duft

1 2

durch den

2 | 1/8 Tray Kerze im Motivglas „Oriental“ | 
1/8 Tray candle in a jar „Oriental“

1050 2193 03 02
H 8,7 × ø 7,7
12 Stück | pieces
weiß | white
ca. 28 h

kerZe im glas | candle in a jar 

duFt 

„wüstEN-
traUm”

sommerkatalog      19

 ein hauch von casablanca | a touch of casablanca



Ein attraktives Regallayout für den frequenzstarken Gondelkopf
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Gartenparty
gardenparty

was gibt es schöneres als den Sommer mit 
Familie und Freunden im Freien zu verbringen? 
Feiern Sie mit uns fröhliche Gartenpartys an 
lauen Sommerabenden! Sanftes Apricot und 
warmer kerzenschein erzeugen eine sommerlich 
stimmungsvolle Atmosphäre…

Attraktive Sommerdisplays, die Impulskäufe wecken Emotionaler Wobbler
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gartenparty | gardenparty
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Flammschale | Flame bowl 

Flammschale | Flame bowl
1050 2206 03 32
H 12,0 × ø 9,0
6 Stück | pieces
apricot | apricot
ca. 11 h

Flammschalen gehören zu den klassikern 
im bereich sommer und kerzen

Zeitlos elegantes design passend zur marke

der apricotfarbene wachs sorgt für ein 
warmes sommergefühl

ein must-have für jedes sommersortiment

eika Terrakotta-Flammschale

ein echtes 

highlight Für 

den sommer!

NEU!

gartenparty | gardenparty
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19 gelb | yellow02 weiß | white

Kombiniert
mit stumpenkerzen und  
der kerze im glas "lara" in 
sommerlichen Farben bildet 
die Flammschale eine impuls-
starke und attraktive Zweit-
platzierung zur sommerzeit.

74 pistazie | lime 30 steingrau | grey

2  | Kerze im Glas „Lara“ |  
Candle in a jar „Lara“

1050 2228 03 **
H 8,0 × ø 9,0
6 Stück | pieces
siehe Farbübersicht | see colour chart
ca. 29 h

1 | 1/4 Chep Display* eika Sommer Mix |  
1/4 Chep Display* eika summer mix

1050 2705 91 83
B 60 × T 40 × H 100
53 Stück | pieces

eika sommerdisplay | eika summer display 
     

3 | Stumpenkerzen | Pillar candles  
13,0 x ø 7,0 cm

1050 1531 01 **
H 13,0 × ø 7,0
10 Stück | pieces
siehe Farbübersicht | see colour chart
ca. 50 h

74 pistazie | lime02 weiß | white 21 sand | slate grey11 mais | yellow

2

1

3

* Der Bezug von chep Displays ist nur möglich, wenn Sie dem chEp 
pool Deutschland angeschlossen sind. Bitte sprechen Sie uns an be-
züglich Lieferungen außerhalb Deutschlands. | * The purchase of chep 
Displays is only possible, if you are registered with the chEp pool 
Germany. please contact us for shipping outside of Germany.

gartenparty | gardenparty
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weitere terrassen-kerZen | more candles For terrace

* Der Bezug von chep Displays ist nur möglich, wenn Sie dem chEp 
pool Deutschland angeschlossen sind. Bitte sprechen Sie uns an be-
züglich Lieferungen außerhalb Deutschlands.

* The purchase of chep Displays is only possible, if you are registered 
with the chEp pool Germany. please contact us for shipping outside 
of Germany.

6 | 1/4 Chep Display* Laternenkerzen mit 
Glockenkopf, sortiert | 1/4 Chep Display* lan-
tern candles with bell shaped head, assorted

1050 2732 98 05 
24 Stück | pieces:
12 × 30 × ø 8,0 cm, 6 × 30 × ø 10 cm
3 × 40 × ø 10 cm, 3 × 50 × ø 10 cm
champagner | ivory

2 | Laternenkerze mit Glockenkopf  
H 30,0 × ø 8,0 cm | Lantern candle with bell 
shaped head H 30,0 × ø 8,0 cm

1050 1050 01 05 
H 30,0 × ø 8,0
3 Stück | pieces
champagner | ivory
ca. 140 h

5 | Laternenkerze mit Glockenkopf  
H 50,0 × ø 10,0 cm | Lantern candle with bell 
shaped head H 50,0 × ø 10,0 cm

1050 1055 01 05 
H 50,0 × ø 10,0
3 Stück | pieces
champagner | ivory
ca. 360 h

3 | Laternenkerze mit Glockenkopf  
H 30,0 × ø 10,0 cm | Lantern candle with  
bell shaped head H 30,0 × ø 10,0 cm

1050 1053 01 05 
H 30,0 × ø 10,0
3 Stück | pieces
champagner | ivory
ca. 210 h

4 | Laternenkerze mit Glockenkopf  
H 40,0 × ø 10,0 cm | Lantern candle with bell 
shaped head H 40,0 × ø 10,0 cm

1050 1054 01 05 
H 40,0 × ø 10,0
3 Stück | pieces
champagner | ivory
ca. 280 h

must-haves für jede gartenparty!

30,0 × ø 8,0 30,0 × ø 10,0 40,0 × ø 10,0 50,0 × ø 10,0

     Stimmungsvolle

5

6
4

32

1 | Lampionkerzen mit Zapfenfuß, 12er Pa-
ckung | Japanese lantern candles, pack of 12

1050 7717 25 02
H 8,0 × 2,1
6 Packungen | packs
weiß | white
ca. 3 h

1

ein absolutes 

mUss für ihrE 

tErrassE!

gartenparty | gardenparty
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