EMBER DIFFUSER
Artikelnr. 36037

Young Livings Ember Diffuser, hergestellt aus wunderschönen,
dezenten natürlichen Materialien wie Terrakotta und
nachhaltigem Gummibaumholz, ist ein schicker, funktionaler
Deko-Akzent in jedem Raum. Die kohlegraue Abdeckung
aus Ton und die hölzerne Basis erinnern mit der richtigen
Lichtoption an glühende Kohlen, Englisch „Ember.“ Mit dem
kompakten, platzsparenden Design bringt dieser Diffusor
Eleganz und reines Aroma in jeden Raum.
Die Abdeckung des Ember Diffusors besteht aus natürlichem
Terrakotta aus der Yunnan Provinz in China. Der poröse
Ton wird von Hand geformt und dann von TerrakottaKunsthandwerkern in seine elegante Form gebrannt. Die Basis
besteht aus nachhaltigem Gummibaumholz aus Thailand.
Dieses umweltfreundliche Holz ist ein echtes Hartholz, bekannt
dafür, haltbar und flexibel zu sein. Zwischen diesen beiden
natürlichen Materialien liegt ein leuchtender Ring mit acht
verschiedenen Lichtoptionen, der hilft, die Stimmung mit
Deinen liebsten ätherischen Ölen zu setzen. Das schlanke,
natürliche Design des Ember passt zu dem vielseitigen
Licht und der effizienten Verneblung und sorgt für eine tolle
Atmosphäre zu Hause oder im Büro.
ENTHALTEN
•

Ember Diffuser

•

AC Netzteil

•

Bedienungsanleitung

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
•

Hoher Ausgabemodus läuft bis zu 3+ Stunden

•

•

Unterbrechungsmodus kann bis zu 7 Stunden
vernebeln

Kompakte, platzsparende Größe, passt bequem
auf Tische oder in das Büro

•

Acht Farboptionen, die unabhängig von der
Diffusorfunktion zu bedienen sind

Subtiles Licht sorgt für die perfekte Ergänzung für
Dein Schlafzimmer

•

Reichweite: Etwa ein Raum mittlerer Größe, ca 35 m2

•
•

Mit Terracotta-Abdeckung und
Gummibaumholzbasis aus natürlichen Materialien

EMBER DIFFUSER
PRODUKTHINTERGRUND
Die Terrakotta-Abdeckung des Ember stammt aus der Yunnan
Provinz in China, wo Kunsthandwerker schon seit Jahrhunderten
die dicke, nachgiebige Struktur des Materials nutzen, um
Töpferwaren, Skulpturen und andere Kunstwerke herzustellen.
Bevor Tonöfen sich verbreiteten, wurden Terrakotta-Teile zum
Härten in der heißen Sonne gelassen und dann in den Kohlen eines
offenen Feuers gebrannt, was Teil der Inspiration für den Namen
„Ember“ war. Die Terrakotta-Abdeckung des Ember ist von Hand
geformt, wird dann 10 Stunden lang bei 679°C gebrannt und darf
schließlich 14 Stunden lang abkühlen.
Die nachhaltige Gummibaumholzbasis wird aus in Thailand
kultivierten Pará-Gummibäumen hergestellt. Was diese
speziellen Bäume so nachhaltig macht ist, dass sie erst gefällt
und verarbeitet werden, nachdem sie 20-25 Jahre lang in der
Gummiproduktion verwendet wurden. Nachdem die Bäume
vollständig gereift und der Gummifluss versiegt ist, werden sie
genutzt, um hochwertige Hartholzprodukte herzustellen - meist
Möbel und Accessoires wie den Ember Diffuser. Nachdem die
Bäume gefällt wurden, werden an ihrer Stelle neue Bäume
gepflanzt und der Kreislauf geht weiter. Die Kombination von
Terrakotta, Gummibaumholz und Young Livings ätherischer Öle
macht den Ember zu einem der nachhaltigsten Diffusoren.

ANLEITUNG

VORSICHT

PRODUKTGRÖßE

Den Wasserbehälter mit Wasser füllen
und 5-10 Tropfen ätherisches Öl
hinzufügen. Diffusions- und Lichtmodi
auswählen und genießen.

Für Sicherheits- und
Pflegeinformationen bitte in
der Bedienungsanleitung des
Diffusors nachsehen.

454 g (93,5 x 162 mm)
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