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UNEVEN
Das Leben ist UNEVEN – nicht alles verläuft immer eben, 
gerade und ideal. Glücklicherweise muss es das auch nicht. 
Überhaupt nicht! UNEVEN steht für alles, was ein bisschen 
anders, einzigartig und dadurch  wunderschön ist.
UNEVEN ist eine Produktkollektion für Ihr Zuhause. 
Keine zwei Artikel sind identisch. Individuelle Produkte, 
die mal ein bisschen schief sind oder auch mal eine unvol-
lkommene Ecke haben. Es sind ausgefallene, einzigartige 
Fundstücke und Kreationen, die Ihrem Interieur einen 
exklusiven Look verleihen.
UNEVEN ist mehr als ein Produkt, es ist eine Lebens-
einstellung. Mit UNEVEN unterstützen Sie unseren Beitrag 
für eine bessere Welt. UNEVEN steht für nachhaltiges und 
sozial verantwortliches unternehmerisches Handeln. 
Wir verwenden vorwiegend natürliche Materialien, die 
nachfüllbar oder wiederverwertbar sind. Viele unserer 
Produkte werden in Handarbeit von Menschen hergestellt, 
die leicht arbeitsbehindert sind.
Unsere grüne Neigung spiegelt sich auch in den Farben 
des UNEVEN-Logos wieder: Aquablau (Wasser), Grün 
(Natur) und Schwarz (Erde). Rein, individuell, nachhaltig - 
einfach UNEVEN.
Genießen Sie die Schönheit der Unvollkommenheit.

Wagen Sie die Verschiedenheit und machen 
Sie unsere Welt zu einem besseren Ort!
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AUSTERNKERZEN
Die Welt ist wie eine Auster 

und Du bist die Perle ..

Austern sind wie rohe Hülsen mit einem weißen Kern: Außen 
rau und uneben, innen schön, glänzend und glatt. Perfekt 
UNEVEN! Mit den Austernkerzen packen wir Nachhaltigkeit 
in eine Muschel.
Wir verwenden echte Austernschalen aus niederländischen 
Gewässern und füllen sie mit reinem Paraffin, dem sauber-
sten und besten, das in Europa zu finden ist. Dieses Produkt 
ist umweltfreundlich, enthält keine tierischen Fette und ist 
frei von Schadstoffen.
Da die Austernkerzen UNEVEN sind, stellen Sie sie am 
besten auf eine Unterlage aus Sand oder Meersalz. Alternativ 
empfehlen wir unser UNEVEN Oyster Rope, ein robustes Seil 
aus echtem Hanf.

Nachfüllen und Düfte:
Mit einer Austernkerze holen Sie das Beste aus dem Meer zu 
sich nach Hause. Sie können jede Muschel so oft Sie möch-
ten wiederverwenden, da sie mit den UNEVEN Refill Pearls 
nachfüllbar sind.
Für ein noch intensiveres Erlebnis zu Hause können Sie eine 
UNEVEN Duftperle hinzufügen.

Ein einzigartiger leuchtender Blickfang zu Hause.
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AUSTERNKERZEN
Klein

1 Oyster Candle Natural + Duftperlen
Eine wiederverwendbare Geschenkbox mit  
einer (1) nachhaltigen UNEVEN Austernkerze.  
Die Duftperle kann für einen weichen  
harmonischen Duft hinzugefügt werden.

1 Oyster Candle Aqua + Duftperle
Eine wiederverwendbare Geschenk-
box mit einer nachhaltigen  
UNEVEN-Austernkerze mit  
aquafarbenem Paraffin.  
Die Duftperle kann für einen 
weichen harmonischen  
Duft hinzugefügt werden. 



AUSTERNKERZEN
medium

3 Oyster Candles Natural + Duftperlen
Eine wiederverwendbare Geschenkbox mit 3 nachhaltigen 
UNEVEN Austernkerzen. Die Duftperle kann für einen  
weichen harmonischen Duft hinzugefügt werden.

1 Oyster Candle + 1 Oyster Rope + Duftperle
Eine wiederverwendbare Geschenkbox mit einer (1) 
nachhaltigen UNEVEN-Austernkerze und einem  
authentischen Oyster Rope aus Hanf. Das Seil bildet eine 
stabile Basis für die Auster. Die Duftperle kann für einen 
weichen harmonischen Duft hinzugefügt werden.



OYSTER CANDLES
gross

5 oder 7 Oyster Candles Natural + Duftperlen
Eine wiederverwendbare Geschenkbox mit 5 oder 7  
Austernkerzen (abhängig davon, was uns die Natur zur  
Verfügung stellt). Die Duftperle kann für einen weichen 
harmonischen Duft hinzugefügt werden.

3 Oyster Candles XL Natural + Duftperlen
Eine wiederverwendbare Geschenkbox mit 3 extra großen 
Austernkerzen. Die Duftperle kann für einen weichen harmo-
nischen Duft hinzugefügt werden.



OYSTER CANDLES
Zubehör

Oyster Rope
Ein robustes Seil aus echtem Hanf, speziell für unsere Aus-
ternkerzen entwickelt. Das Oyster Rope ist eine stabile und 
einzigartige UNEVEN Unterlage für Ihre Kerze.

Refill Pearls
Um Ihre Austernkerzen langfristig zu genießen, füllen Sie  
die Austernschale beim oder nach dem vollständigen  
Abbrennen einfach wieder mit den Nachfüllperlen auf.  
Zusätzliche Dochte werden für einen langen Genuß  
der Austernkerzen mitgeliefert. Die Nachfüllperlen sind 
geruchsneutral.



HANDGETAUCHTE KERZEN
Romantik mit einer einzigartigen Kante

Nichts ist so romantisch und stimmungsfördernd wie eine 
schöne Kerze. Die handgetauchten Kerzen machen den 
feinen Unterschied…

Diese robusten, langlebigen, getauchten Kerzen sind 
wunderschön UNEVEN: Sie werden alle mit einer speziellen 
Technik von Hand getaucht. Und das sieht man: keine zwei 
Kerzen sind genau gleich. Gemeinsam ist ihnen die 
authentische Erscheinung, die große Anzahl von Brenn-
stunden, die hohe Qualität und die dezente Elfenbeinfarbe.
Diese Kerzen brennen sehr sauber, tropfen nicht, rauchen 
nicht und sind geruchsneutral.
Anhand der verschiedenen Schichten erkennen Sie, dass die 
Kerzen handgetaucht und einzigartig sind (wie die Jahres-
ringe in einem Baum).

Jede Kerze wird in einer passenden Verpackung und mit 
einem Untersetzer aus natürlichen Kokosfasern verkauft.
Mit einer handgetauchten Kerze schaffen Sie überall 
die romantischste Beleuchtung - auf dem Esstisch, bei einer 
Hochzeit oder in einem intimen Eckchen Ihres Zimmers. 
Immer ein einzigartiger heller Lichtblick, auch an dunklen 
Tagen. Mehr braucht man nicht ... 
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Mit einer handgetauchten Kerze schaffen Sie überall 
die romantischste Beleuchtung - auf dem Esstisch, bei einer 
Hochzeit oder in einem intimen Eckchen Ihres Zimmers. 
Immer ein einzigartiger heller Lichtblick, auch an dunklen 
Tagen. Mehr braucht man nicht ... 
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HANDGETAUCHTE KERZEN
Romantik mit einer einzigartigen Kante

Nichts ist so romantisch und stimmungsfördernd wie eine 
schöne Kerze. Die handgetauchten Kerzen machen den 
feinen Unterschied…

Diese robusten, langlebigen, getauchten Kerzen sind 
wunderschön UNEVEN: Sie werden alle mit einer speziellen 
Technik von Hand getaucht. Und das sieht man: keine zwei 
Kerzen sind genau gleich. Gemeinsam ist ihnen die 
authentische Erscheinung, die große Anzahl von Brenn-
stunden, die hohe Qualität und die dezente Elfenbeinfarbe.
Diese Kerzen brennen sehr sauber, tropfen nicht, rauchen 
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