
www.hoefats.com

GRAVITY  
CANDLE

Mit Feuer und Leidenschaft, schaffen wir faszinierende Produkte aus 
kompromisslosem Material – das ist höfats – a fire story – unsere Art Produkte zu 
denken und entwickeln, durch puristische Form und begeisternde Funktion eine 
unverwechselbare Identität zu schaffen. Immer mit Perfektion bis ins letzte Detail, 
damit aus einer starken Idee ein authentisches höfats Produkt wird. Ein Produkt 
für einzigartig schöne Momente – erlebe Deine ganz eigene Feuer-Geschichte.

With fire and passion, we create fascinating products made of uncompromising 
material – this is what höfats stands for – a fire story – our way to conceive and 
develop products, to create a unique identity through purist forms and fascinating 
function. Always bearing in mind perfection down to the very last detail in order 
to turn a strong idea into an authentic höfats product. A product made for 
incomparably beautiful moments – experience your very personal fire story now.
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The GRAVITY CANDLE lantern delights with 
a cardanically suspended candle – no matter 
in which direction the lantern is twisted, 
the candle always remains perpendicular 
due to gravity. Wax splashes when blowing 
out a candle are a thing of the past – the 
GRAVITY CANDLE simply is turned around 
and extinguishes. Already when lighting the 
candle, the mechanism is extremely useful 
– slightly tilt the lantern to the side and light 
the candle without burning yourself or having 
to remove the glass tube. Be it on the table, 
in hanging position (thanks to accessories) 
or on a pole – the GRAVITY CANDLE with its 
atmospheric candlelight turns your favourite 
spot into a magical place both indoors and 
outdoors. You can subsequently extinguish 
the lantern in any position by simply turning 
it around – and what is best: in reverse 
position, the GRAVITY CANDLE is perfectly 
protected against the weather for neither 
rain nor leaves can reach its interior.

Das Windlicht GRAVITY CANDLE begeis-
tert durch eine kardanisch gelagerte Ker-
ze – egal wie Du GRAVITY CANDLE drehst, 
die Kerze bleibt schwerkraftbedingt immer 
im Lot. Wachsspritzer vom Ausblasen der  
Kerze sind damit Geschichte – GRAVITY 
CANDLE wird einfach umgedreht und er-
lischt. Schon beim Anzünden ist die Mecha-
nik extrem nützlich – neige das Windlicht 
leicht zur Seite und entzünde die Kerze ohne 
Dich zu verbrennen, bzw. das Glasrohr de-
montieren zu müssen. Ob auf dem Tisch, 
hängend oder auf einem Stab, verzaubert 
es Deinen Lieblingsplatz, ob drinnen oder 
draußen, mit atmosphärischem Kerzen-
schein. Anschließend kannst Du GRAVITY 
CANDLE in jeder Position durch Umdrehen 
löschen – und das Beste, umgedreht ist es 
ideal vor Witterung geschützt, weder Regen 
noch Laub können ins Innere gelangen.

witterungsgeschützt
protected from the elements

komfortabel 
anzünden

convenient  
lighting

sicher beenden, sauber verschließen
safe clean-up, securely closed  

1 Produkt, 3 Anwendungen
1 product, 3 ways to use it


