LOUISA - A New Concept Candle Holder
Es ist nichts Neues, dass gläserne Kerzenleuchter ein besonders schönes Licht spenden
und ansonsten eine wunderbare Dekoration
auf gedeckten Tischen ebenso wie auf Sideboards, Kaminsimsen oder in Fensternischen
sind. Durch den Glanz des Kristallglases, die
Lichtreflexe auf polierten Schliffmustern oder
die frischen Farben sind sie eine echte Alternative zu klassischen Silberleuchtern.
Der Nachteil ist die empfindlichste Stelle: Die
Manschette, in der die Kerze steckt, bricht
eventuell, wenn die Kerze zu weit
herunterbrennt. In Theresienthal
fand man dafür nun eine ebenso
simple wir attraktive Lösung: eine
„verlängerte“ Manschette steckt
einfach im Schaft des Kerzenleuchters und ist somit gegebenenfalls austauschbar (siehe oberes
Bild). Steht der Kerzenleuchter,
was er ja meistens tut, dann ist die
Zweiteiligkeit nicht erkennbar.
Durch die Verlängerung kann er
auch problemlos im Ganzen umhergetragen werden. Ein weiterer
Vorteil ist: die Manschette kann
separat und somit handlich unter
warmem Wasser gereinigt werden.
Der Schaft alleine ist übrigens auch als kleine
Vase geeignet. Soweit zum innovativen Konzept. Wie gesagt, man sieht die Zweiteiligkeit
nicht sofort. Was man hingegen sehr wohl
sieht, ist die gelungene Form, die leuchtenden
Farben und die wunderbaren Glasveredelungen, die in Theresienthal wie eh und je in reiner Handarbeit gemacht werden.
Die Vielfalt der LOUISA Leuchter, besonders
die vielen Farben und Dekore macht sie zu
einer wirklich außergewöhnlichen Serie mit
einer Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten.

With their sparkle and splendor crystal candle
sticks are well known for creating a beautiful
presence on dinner tables as well as on elegant
furniture, mantle shelfs or in smaller or bigger
niches in old mansions. It’s the brilliance of
the material, the fascinating reflections on
masterly polished surfaces or the fresh colors
that provide a great alternative to the classical
sterling candle holders.
However, there is the weak spot: The cup
which holds the candle might break once the
candle gets too short and was not
extinguished in time. Bearing this
issue in mind, the Theresienthal
team eventually developed a
simple and attractive solution:
the sleeve has an extension which
gets plugged into the main part
of the candlestick (see picture
above). When the candlestick
stands e.g. on a table (as normal),
you wouldn’t see the detachment.
Due to the extension of the
sleeve, transportation within the
house is save and easy. And there
is another advantage: as the sleeve
is detachable, it is much easier to
clean it e.g. with warm water!
The main part of the candlestick, without
the sleeve, is also a small vase. But there is
more than an innovative concept, which is, as
mentioned, not visible normally. Very visible,
however, is the piece’s spectacular shape, the
bright colors and the result of fantastic cutting
and engraving work, purely hand-made, like
every piece of Theresienthal crystal.
With its impressive diversity of colors and
decors the LOUISA series may become a great
addition and enhancement of ambience in
many beautiful places!
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LOUISA’s shapes, colors, decors - Formen, Farben und Dekore
Theresienthal bietet die LOUISA Leuchter
in zwei Größen und mit zwei verschiedenen
Einsteck-Manschetten an. Außerdem gibt es
sechs Farben und vier verschiedene Dekore
(siehe unten).
Auf dem kleinen Bild
auf der vorherigen Seite sieht man die beiden
Höhen, 295 mm und
325 mm.
Die beiden unterschiedlichen Manschetten zeigt das Bild links:
rechts die doppellagige, daneben die einfache Manschette.
Und schließlich ist
da die enorme farbliche Vielfalt der neuen
Leuchter:
vom lichten Aquamarinblau über das klassische Kobaltblau zum
satten Nachtblau; dazu Smaragdgrün und ein
bläuliches Moosgrün sowie ein leuchtendes
Rubinrot!
Die große Vielfalt bildet eine recht ansehnliche Serie! So findet der Einrichter, der ein
farblich abgestimmtes Gesamtbild schafft
ebenso zum richtigen Leuchter wie der Individualist, der ein besonderes Stück sucht.

Theresienthal manufactures the LOUISA
candlesticks in two sizes and two alternative
versions of candle sleeves (for holding the
candle). It’s offered in six different colors
and four decors (see
details below).
The small picture
on the previous
page shows the two
different sizes (295
mm and 325 mm
total height) next to
each other.
The two different
sleeves (the top pieces
that hold the candle)
you see on the right:
The left candle holder
bears the mono sleeve,
the right one has the
double sleeve.
And there are the six
beautiful colors of
the LOUISA series: a light aquamarine, a
solid cobalt blue and a blackish night blue,
emerald and a lighter, blueish moss green.
And a bright ruby respectively.
Quite a collection, but LOUISA shall fit in
beautiful homes, where the right colors and
decor might be key. A taller size will follow
shortly.

LOUISA in Six Colors - sechs Farben für LOUISA

ruby
rubinrot

moss green
moosgrün

emerald
smaragd

night blue
nachtblau

cobalt blue
kobaltblau

aquamarine
aquamarin

LOUISA decors - Dekore für LOUISA

lense cut on overlay
glass (‘lenses cut’)

floral engraving on
overlay glass

olive cut on overlay
glass (‘curly cut’)

plain glass, insidecolor-cased

Kugelschliff auf
Überfangglas

florale Gravur auf
Überfangglas

waagrechter
Olivenschliff auf
Überfangglas

glattes Glas mit
Innenüberfang
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