
Original medesign

Ohrkerzen 
Earcandles

Aus hochreinem Bienenwachs
Pure Beeswax

Entspannung 
Wohlgefühl

Relaxation
Wellness





Wellness für Körper, Seele und Geist

Die Ohrkerze befreit die Sinne. Ihr beruhigendes 
Knistern, die in den Gehörgang geleitete sanfte 
Wärme führt zu einer ganzheitlichen Entspannung. 
Über den Kopf in den Geist, der Seele eine 
Wohltat und einfach Wellness pur. Darüber 
hinaus bietet die Ohrkerzen-Anwendung jede 
Menge positiver Wirkungen bei leichten 
Beschwerden. 

Vibrationswellen in der Ohrkerze erzeugen
eine sanfte Trommelfellmassage. Ein befreiendes
Gefühl für Kopf und Ohren sind die unmittelbare
Wirkung. 

Wellness for body, soul and mind

Ear candles soothe the senses. Calming and 
giving warmth inside the ear leading to total 
relaxation. A boon and blessing for the soul and 
pure wellness. Above this ear candling can also 
help with slight pains.

Vibration inside the ear candle creates a gentle
massage of the eardrum. 

Original medesign

Ohrkerzen – Wellness von innen
 Ear candles – Wellness from within



Original medesign

Ohrkerzen – Natur pur
 Ear candles – totally natural

Of highest quality
  

All original medesign ear candles are handmade 
with care according to an old formula and made 
out of the best, regularly certified raw materials.

medesign solely uses pesticide free cotton – not 
chemically treated and of highest quality. 

Slight differences in colour and length are signs 
of handmade quality. 

Only purest beeswaxes, honey essences are 
used for our waxo ear candles.
 

Von höchster Güte

Alle Original medesign Ohrkerzen werden noch
heute in sorgfältiger Handarbeit hergestellt:
nach alter Rezeptur und aus besten, regelmäßig
geprüften Rohstoffen.

medesign verwendet ausschließlich pestizidfreie
Baumwollstoffe – chemisch unbehandelt und
von höchster Qualität. 

Kleine Farb- und Längenunterschiede sind
Zeichen handwerklicher Qualitätsfertigung und
besonderes Prädikat dieses sympathischen 
Produktes. 

Wir verwenden für unsere waxo Ohrkerze  
ausschließlich hochreine Bienenwachse,  
Honig-Extrakte.

Reinste Naturprodukte handwerklich verarbeitet
Purest handmade natural products







Wellness für Kopf und Körper

Die positive Wirkung der Ohrkerzen auf Gesundheit 
und Wohlbefinden ist ganzheitlich. Kopf, Ohren, 
Nase und Verbindungsgänge entspannen und 
fühlen sich freier an. Druck- und Stress-Symptome 
können sich mildern. 

Die Anwendung von Ohrkerzen wird therapeutisch 
als ganzheitliche Entspannungs-Behandlung  
gesehen. Begleitet von der medesign 
Entspannungsmusik „Wellness Dreams” und  
besonderen Duftessenzen wird die Ohrkerzen- 
Anwendung zum Wellness-Erlebnis für alle Sinne.

Wellness for the head and body

The positive effect of ear candles on health  
and wellbeing is holistic. Head, ears, nose and 
passages relax and feel free.

Using ear candles is seen as holistic relaxation 
treatment by therapists. In combination with 
medesign’s relaxing music “Wellness Dreams” 
and special essences ear candling is wellness  
for all the senses.

  

Original medesign

Ohrkerzen – sinnvolle Entspannung
Ear candles – sensible relaxation

Wellness für die Sinne vom Kopf bis zu den Füßen
Wellness for the senses from head to toe



medesign Ohrkerzen erhalten Sie in 
verschiedenen Packungsgrößen zu je 
2, 10 oder 50 Stück. Fragen Sie auch 
nach dem Ohrkerzen Wohlfühl-Set in 
der attraktiven Geschenkbox.

medesign’s ear candles are available in 
different packs of 2, 10 or 50 pieces. 
Also available ear candles relaxation 
set in an attractive gift pack.

Dietramszeller Str. 6

D-83623 Dietramszell

+49(0)8027-9 07 38-0

+49(0)8027-9 07 38-27

info@medesign.de

www.medesign.de







@



Morsbach 41

A-6330 Kufstein

+43(0)5372-63412

+43(0)5372-63543

info@medesign-austria.at

www.medesign-austria.at







@



P.O.Box 31209
Safa Tower Flat 1306
Dubai U.A.E.
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