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LOUISA
Kerzenleuchter 

A new concept of candle holder
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LOUISA * 325 mm * double sleeve * kobalt blue * plain
807 0002 0065 52 10

LOUISA * 325 mm * Doppelmanschette * kobalt blau * glatt
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LOUISA * 295 mm * double sleeve * ruby * floral engraving
807 0002 4977 51 10

LOUISA * 295 mm * Doppelmanschette * rubin * florale Gravur
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LOUISA * 295 mm * lantern * ruby * lens cut
807 0003 1225 51 10

LOUISA * 290 mm * Windlicht * rubin * Kugelschliff
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LOUISA * 325 mm * double sleeve * aquamarine * floral engraving
807 0002 4975 52 10

LOUISA * 325 mm * Doppelmanschette * aquamarin * florale Gravur
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LOUISA * 295 mm * double sleeve * night blue * lens cut
807 0002 1425 51 10

LOUISA * 295 mm * Doppelmanschette * nachtblau * Kugelschliff
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LOUISA * 295 mm * double sleeve * night blue * curly olive cut
807 0002 1225 51 10

LOUISA * 295 mm * Doppelmanschette * nachtblau * Olivenschliff
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LOUISA * 295 mm * double sleeve * moss green * curly olive cut
807 0002 1236 51 10

LOUISA * 295 mm * Doppelmanschette * moosgrün * Olivenschliff
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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

lens cut on overlay 
glass (‘lenses cut’)

Kugelschliff auf 
Überfangglas

floral engraving on 
overlay glass 

florale Gravur auf 
Überfangglas

olive cut on overlay 
glass (‘curly cut’)

waagrechter 
Olivenschliff auf 

Überfangglas

plain glass, inside-
color-cased

glattes Glas mit 
Innenüberfang

Theresienthal’s LOUISA candlestick is 
available in two sizes and with two different 
top pieces for holding the candle. We make 
it  in six different colors and four decors. 
The small picture above shows the two 
different sizes: 295 mm and 325 mm total 
height. 

The top piece, that’s the innovation of 
this candle holder, is removable. So it is 
very comfortable to clean; and it provides 
alternatives: the classical sleeve for long 
elegant candles or the round shelter for 
votive candles; and eventually you may take 
the hollow shaft separately as a little slender 
vase on a stable foot. 

The shaft is made in  six beautiful colors: a 
light aquamarine, a solid cobalt blue and a 
blackish night blue, emerald and a lighter, 
blueish moss green and a bright ruby.

Theresienthal bietet die LOUISA Leuchter 
in zwei Größen und mit zwei verschiedenen 
Aufsätzen an. Es gibt sie in sechs Farben 
und vier verschiedenen Dekoren. Auf dem 
kleinen Bild oben sind die beiden Höhen, 
295 mm und 325 mm zu sehen. 

Die Halterung für die Kerze ist 
herausnehmbar. So ist sie einfach zu reinigen 
und bietet zudem eine flexible Nutzung des 
Kerzenleuchters: man nimmt entweder die 
Manschette für hohe, schlanke Kerzen, oder 
für kleine Kerzen den runden Aufsatz, der 
die Flamme vor Wind schützt. Ganz ohne 
Aufsatz ist der Schaft des Kerzenleuchters 
eine kleine schlanke Vase. 

Die farbliche Vielfalt der Leuchter umfasst 
ein lichtes Aquamarinblau, Kobaltblau, 
ein dunkles Nachtblau, Smaragdgrün, ein 
bläuliches Moosgrün sowie ein leuchtendes 
Rubinrot. 
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Kerzenleuchter 
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