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EIN FUNKEN VON INSPIRATION 
Im Jahr 2011 suchte Architekt Yvette Scheltema nach einer Möglichkeit um einen Teelichthalter aus einem 
einfachen Blatt Papier zu falten. Man sollte einfach eine Nachricht verschicken können mit dem ʻgewissen Etwasʼ -  
eine Möglichkeit um Gefühle auszudrücken ohne Worte. 
 
DIE GEBURT EINER IDEE 
Der Anlaß zu dieser Suche war die Frühgeburt ihrer Tochter. Im Ungewissen, wie es dem Mädchen in den ersten 
Wochen ergehen würde, hat Yvette zusammen mit ihrem Ehemann Denis eine “Willkomen zu Hause-” Karte 
entworfen, als das Töchterchen dann endlich in guter Gesundheit das Krankenhaus verlassen durfte. Diese Karte 
hat sich weiterentwickelt mit dem Resultat: die ʻCardleʼ - Karte & Kerze in 1. 
 
EINE CLEVERE KARTE MIT EINEM WARMEN SCHEIN 
Die Cardle ist eine besondere Grußkarte. Der Absender schreibt einen Gruß auf die Karte, und steckt die Karte in 
den beiliegenden Umschlag. Auf diesem Umschlag stehen auch die Falt- und Sicherheitsvorschriften. Wenn die 
Cardle einmal gefaltet ist, hat der Empfänger einen wunderschönen, persönlichen und dekorativen Teelichthalter. 
Ein origineller, warmer Gruß, einfach durch den Briefkasten. 
 
CARDLE SERIEN 
Die erste Serie ʻMoving Shadowsʼ ist inzwischen erhältlich in diversen Geschäften in den Niederlanden und im 
Webshop www.Cardlestore.com.  Des weiteren werden im April eine Anzahl neuer Serien herauskommen, 
geeignet für unterschiedliche Gelegenheiten. Jede Serie besteht aus drei Entwürfen, zusammengefügt in kleinen 
Bio-Plastiktüten mit Umschlägen und Gebrauchsanweisung. Gastillustratoren werden eingeladen, eine eigene 
Serie zu entwerfen und die Cardle als ʻUnterlageʼ zu entdecken. 
 
DAS IST DIE CARDLE: 
•  Die Cardle ist eine flache Grußkarte die ausgeschnitten ist, und in einfachen Schritten zu einem Teelichthalter 

gefaltet werden kann. Sie wird geliefert mit einem dazugehörigen Umschlag, worauf die Falt- und 
Sicherheitsvorschriften stehen.  

•  Die Cardle hat ein patentiertes Faltsystem. Es wird keine Schere oder Leim benötigt um die Cardle zu einem 
Teelichthalter zu falten. Einmal gefaltet hält die Cardle das Teelicht fest und sicher an seinem Platz. Es ist also 
kein extra Halter dafür nötig. 

•  Die Cardle ist aus schwerentflammbaren Papier hergestellt. Dieses Papier ist mit Salzen behandelt um die 
Schwerentflammbarheit der Baustoffklasse B zu gewährleisten (Deutschland B1; Frankreich M1; Großbritannien 
0/1). Durch diesen Prozeß wurde die Schwerentflammbarheit der Cardle über einen Zeitraum von 5 Jahren 
garantiert; das Haltbarkeitsdatum steht auf jeder Cardle gedruckt. 

•  Die Cardle ist ein umweltfreundliches Produkt: für die speziale Behandlung sind Salze verwendet, anstelle von 
Chemikalien. Cardle, Umschlag und Gebrauchsanweisung sind bedruckt mit Bio-Tinte  und vollständig 
recyclebar. Die plastik Bio-Tüten werden aus Maisstärke produziert und sind biologisch abbaubar. 

•  Die Cardle ist erhältlich in 2 Varianten: mit und ohne Einschnitte. Die Cardle ohne Einschnitte ist eine prächtig 
illustrierte Grußkarte die zu einem Teelichthalter gefaltet werden kann. Wenn das Teelicht in der Cardle 
entzündet ist, wird die Illustration erleuchtet. In der Cardle mit Einschnitten heben sich die Illustrationen von der 
Cardle teilweise ab und werden erleuchtet wenn diese einmal gefaltet ist. Wenn das Teelicht in der Cardle 
entzündet wird, entsteht ein faszinierendes Spiel von Licht und Schatten.  

•  Die gefaltete Cardle kann flach aufbewahrt werden, wartend auf ihren nächsten “Auftritt”. 
•  Die Cardle kann natürlich auch eingesetzt werden für Werbezwecke. Format und Illustration können auf Anfrage 

angepaßt werden. Dank des praktischen, multifunktionalen Entwurfs kann die Cardle als Weihnachtskarte oder 



	  

	  

z.B. als Werbegeschenk versendet werden, paßt aber auch als Einlage in z.B. Zeitschriften: So kommt jede 
Nachricht in die Spotlights! 

 


