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„Du siehst die
leuchtende Sternschnuppe nur dann,
					wenn sie vergeht.“

Friedrich Hebbel

Liebe Kundinnen und Kunden,
kürzlich fiel mir ein Büchlein in die
Hände: „Dinge, die es (so) nicht mehr
gibt. Ein Album der Erinnerungen“, lautet der Titel. Es ist ein kleines Lexikon
des Vergangenen und Verflossenen der
letzten vier Jahrzehnte. Mit Staunen und
manchmal auch etwas Melancholie entdeckt man darin Dinge, die in früheren
Jahren zu den Selbstverständlichkeiten
unserer Lebenswelt gehörten – und
heute nur noch in unserer Erinnerung
existieren.
Mittlerweile ist ja schon eine ganze Generation herangewachsen, die weder den
heillosen Bandsalat kennt, den eine
Musikkassette verursachen kann, noch
diesen besonderen Moment, wenn das
Foto einer Polaroid-Kamera sichtbar wird.
Ganz zu schweigen von dem knatternden Geräusch, das beim Abspielen eines
Super-8-Films entsteht. Kennen Sie das
noch? Wenn Sie jetzt wissen, wovon hier
überhaupt die Rede ist, sind Sie sehr
wahrscheinlich „Ü40“. Mindestens.

Ja, wir leben in einer Zeit rasanter Veränderungen. Was heute noch eine feste
Institution in unserem Leben ist, kann
morgen schon der Vergangenheit angehören. Doch es gibt sie: die Gegenbewegung. Ob Retro-Trends, Vintage-Looks
und Mode-Revivals oder die Renaissance
des „Heimat“-Begriffs: Die Sehnsucht
nach dem Altbewährten ist allgegenwär
tig. Nostalgie ist die Suche nach der
Nestwärme unserer Jugend, aber auch
nach dem Authentischen – und manchmal auch einfach nach dem Analogen
in einer immer digitaler werdenden Welt.

bis hin zum Schlemmer-Paradies MUSE
CHOCOLAT, eine Bastion des Leckeren
und Handgemachten mit wunderbar
nostalgischem Ambiente in Heppenheim.

Doch natürlich schwelgen wir nicht nur
in Nostalgie, sondern lassen auch Zukunftsmusik erklingen: Etwa mit dem
„Fett-weg-Laser“ I-LIPO oder der LEDAugenpflegemaske SPECTRALITE™ von
DR. DENNIS GROSS. Wie sagte einst
der französische Schriftsteller und Politiker ANDRÉ MALRAUX: „Wer in der
Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern“; in diesem Magazin
Und so möchte gerne auch ich für sie lesen und blättern Sie in beidem.
eine Lanze brechen: Es muss nicht immer Dolby Digital Surround Sound sein; Ich wünsche Ihnen dabei viele interesmanchmal ist das heimelige Knistern sante und inspirierende Entdeckungen,
einer Vinyl-Schallplatte einfach schöner. außerdem zauberhafte Herbst- und Win
tertage – und ein Jahr 2018, das keine
Nach diesem Vorspann ahnen Sie es be- Wünsche offen lässt!
stimmt schon: Auch manche Seiten dieser SINNESWANDEL-Ausgabe können
Spuren von Nostalgie enthalten. Ange- Herzlichst
fangen bei den LALIQUE-Kristallflakons,
die von Vasenmotiven des Jugendstil
Künstlers RENÉ LALIQUE inspiriert
sind, über den „Gentleman-Ausstatter“
DUNHILL, dessen Wurzeln bis in die
Ära der Pferdekutschen zurückreichen, Ihre Elke Popp

P7,24 (Kurfürsten Passage) | 68161 Mannheim
Tel. 0621/1220872 | www.kurfuersten-parfuemerie.de
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LA MER – GENAISSANCE DE LA MER

DIE NÄCHSTE STUFE
DER SCHÖNHEITSEVOLUTION
Mit einer traumhaft cremigen Lotion und einer Spezialpflege für die Augen- und Mimikpartie meldet sich LA
MERs luxuriöse Pflegelinie GENAISSANCE DE LA MER
zurück – und schreibt damit die Geschichte des Hautpflege-Wunders CRYSTAL MIRACLE BROTH™ fort.

Vor einigen Jahren machte ein Wissenschaftler in den New Yorker MAX HUBER
FORSCHUNGSLABORATORIEN eine
folgenreiche Zufallsentdeckung: In einem
Laborglas mit MIRACLE BROTH™, dem
legendären Herzstück der Pflege-Formel
von LA MER, fand er reine, perfekt geformte Kristalle. Nach mehreren Jahren
Forschungsarbeit gelang es, diese nachzu
bilden. Daraus entstand die hochkonzen
trierte CRYSTAL MIRACLE BROTH™,
die den Grundstein für die nächste
Evolutionsstufe der LA-MER-Pflege legte:
GENAISSANCE DE LA MER.
Zwei Jahre nach der Premiere der seidigzarten SERUM ESSENCE hat LA MER nun
die GENAISSANCE-Kollektion um zwei
weitere Hochleistungs-Hautschmeichler
erweitert:

THE EYE AND EXPRESSION CREAM
verjüngt, repariert und regeneriert mit
ihrer zartschmelzenden Cremetextur das
Erscheinungsbild der beanspruchten Haut
der ausdrucksstarken Augen- und Mimik
partie – etwa den Bereich um Mund und
Lippen. Schon Augenblicke nach dem
Auftragen beginnt die Verwandlung:
Schwellungen um die Augen werden sofort gemildert. Feine Linien, Zeichen
von Stress, Müdigkeit und anderen
Auswirkungen des Alltags auf die Augenpartie verschwinden innerhalb von
zwei Wochen. Mimikfalten wirken wie
aufgepolstert, die Haut sieht straffer aus
und Linien erscheinen reduziert.

THE INFUSED LOTION
ist eine hochwirksame, reichhaltige ergänzende Pflege für die Haut. Durch
das Zusammenwirken der CRYSTAL
MIRACLE BROTH™ und pflegender
Inhaltsstoffe entsteht eine Öl-in-Wasser-Lotion, bei der sich „die Creme“
sichtbar an der Oberfläche absetzt. Vermischen sich beide Phasen, verwandeln
sie sich in eine wunderbar cremige Lotion, die die Haut intensiv mit Feuchtigkeit versorgt und ihr ein gesundes, vitales Aussehen verleiht. Bei täglicher
Anwendung wird die Hautbarriere gestärkt, die Haut sieht straffer aus und
fühlt sich glatter und seidiger an. Linien
werden mit der Zeit sichtbar gemildert.
Zusätzlich intensiviert wird das sinnlichschöne Pflegeerlebnis durch einen speziell
entwickelten Massage-Applikator, dessen
Form und Haptik von angeschwemmten
Meeressteinen inspiriert wurde
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DÜFTE

LALIQUE – MON PREMIER CRISTAL

DREI VARIATIONEN
VON KRISTALL
Geschmolzen, geschliffen und satiniert: Kristallglas in drei verschiedenen Erscheinungsformen war der
Ausgangspunkt für die Kreation von MON PREMIER CRISTAL – einer Kollektion dreier außergewöhnlicher
Parfums aus der Kristall-Traumfabrik LALIQUE.
zart schmelzenden Birnen über Rosen,
Maiglöckchen und Tuberosen bis hin zu
den vanille- und mandelartigen Aromen der blauvioletten Heliotrop-Blume. SENSUEL evoziert dabei die Sinnlichkeit von geschmolzenem, LUMIÈRE
das Leuchten von geschliffenem und
TENDRE die Samtigkeit von satiniertem Kristallglas.

Die Parfümeurinnen KARINE DUBREUIL-SERENI, ALEXANDRA MONET und SIDONIE LANCESSEUR
stellten sich der Herausforderung, drei
Variationen von Kristall als Parfums

zu interpretieren. Dabei entstanden
SENSUEL, LUMIÈRE und TENDRE –
ein Trio ausgesprochen femininer Düfte, die mit köstlichen Früchten und
herrlicher Blütenpracht aufwarten: Von

Der anmutig schöne Flakon steht ganz
im Zeichen der Schwalbe, dem ikonischen Symbol des Hauses LALIQUE.
Sein Design ist von der Vase „Hirondelles“ von RENÉ LALIQUE (1919) und
MARC LALIQUEs Art-déco-Muster
„Langeais“ (1976) inspiriert. Das kristallene Duftfläschchen ziert ein mit
zwei gravierten Metallplaketten versehenes Band; ein außerdem beigefügter
Ballonzerstäuber verleiht dem täglichen
Duftritual eine besondere Raffinesse

ANNICK GOUTAL – NUIT ET CONFIDENCES

NACHTSCHWÄRMER IN PARIS
Nachtschwärmer gibt es an ungezählten Orten – aber in kaum einer zweiten Stadt ist Nachtschwärmerei
so aufregend und so verheißungsvoll wie in Paris, der ewigen Welthauptstadt der Liebe.

Mit der Parfumkollektion OISEAUX DE
NUIT lässt ANNICK GOUTAL über dem
nächtlichen Paris die Sterne aufgehen.
Tauchen Sie ein in das Paris Ihrer Träume! Glamouröse Feste. Sinnliche Düfte.
Rauschende Bälle. Kokette Damen. Galante Herren. Prickelnder Champagner.
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Funkelnde Großstadtlichter. Aufregende grandiosen Gala-Abend nach Paris: NUIT
Begegnungen. Apropos: Woher kommt ET CONFIDENCES erschafft mit einer
eigentlich plötzlich dieses Herzklopfen? würzig-orientalischen Melange aus Berga
motte, Pfeffer, Weihrauch, Tonkabohne,
Nach dem verführerisch-süßen Chypre- weißem Moschus und Vanille die Vision
Duft TENUE DE SOIRÉE lädt ANNICK einer frivolen Nacht voller unvergesslicher
GOUTAL nun ein weiteres Mal zu einem Freuden in Paris

LALIQUE – SÉDUCTION – JAHRESFLAKON 2018

DIE KUNST DER
VERFÜHRUNG
Jedes Jahr aufs Neue lässt der begehrte
Kristallflakon der Édition Limitée von
LALIQUE Sammlerherzen höher schlagen.
Für den Jahresflakon 2018 ließ sich das
französische Traditionshaus von der Vase
„Serpent“ inspirieren, die der legendäre
Jugendstil-Künstler und LALIQUE-Gründer RENÉ LALIQUE im Jahr 1924 geschaffen hat – und die eine eingerollte
Schlange darstellt.

Jene rätselhafte Kreatur, die züngelt und umschlingt, sich windet und zusammenrollt, ist ein
häufiges Motiv in der Bilderwelt des Jugendstils.
Je nach Kultur und Kontext gilt die Schlange als
Symbol für Weisheit, Hinterlist, Heilkraft,
Fruchtbarkeit… oder auch raffinierte Verführungskunst. Und so trägt dieses makellos gearbeitete und mit dem verführerischen Duft-Nektar
LALIQUE DE LALIQUE befüllte Werkstück aus
mattiertem Kristallglas nicht von ungefähr den
Namen SÉDUCTION – „Verführung“

„Der Duft NUIT ET CONFIDENCES
ist inspiriert vom Künstlermilieu, in
dem sich auch meine Mutter bewegte.
Der Duft erinnert an das
Eintauchen in einen außergewöhnlichen Abend.
Ich selbst liebe an Paris,
dass die Stadt dich immer
wieder überrascht. Jeder
Abend ist einzigartig.“
CAMILLE GOUTAL
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DÜFTE | ACCESSOIRES

WIDIAN

PARFUM-SCHÄTZE
AUS ABU DHABI
Manchmal braucht es auch in der Parfumbranche einen Tapetenwechsel.
Bei AJ ARABIA war es 2016 so weit: Die Orientaldüfte-Schmiede aus Abu
Dhabi wurde feierlich in WIDIAN umbenannt. WIDIAN ist Arabisch und
bedeutet „das Tal“ – eine Referenz an die Täler von Liwa und Al Ain in
den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die Geschichte des noch jungen
Parfumhauses begann 2014 mit der
Gründung von AJ ARABIA durch ALI
AL JABERI. Von Anfang an waren die
edlen Düfte aus Abu Dhabi, deren
Verpackungs- und Flakondesign von
der architektonischen Schönheit der
großen Scheich-Zayid-Moschee inspiriert
wurde, eine Synthese spannender
Kontraste: In den luxuriösen Parfums
der BLACK, GOLD und VELVET
COLLECTION trifft Orient auf Okzident,
Tradition auf Ultra-Moderne. Vertraute
Heimat liebäugelt mit der Fremde –
und duftende Schätze der arabischen
Welt verschmelzen mit erstklassiger
französischer Parfümeurskunst.

dabei kein Zufall; Markengründer ALI
AL JABERI kennt beide Kulturkreise,
hat zunächst an der Sorbonne in Abu
Dhabi, später in Boston studiert. Europa
bereist er regelmäßig, „mindestens alle
drei Monate.“ Vor allem Süddeutschland und die Schweiz haben es ihm
angetan. Und ähnlich einem Botschafter
der Düfte betrachtet der WIDIANGründer es als seine „Mission“, den
einzigartigen Zauber der Parfums des
Mittleren Ostens in Europa zu vertreten
– und zu verbreiten: „Nicht alle orientalischen Parfums sind schwer, düster
und duften nach Oud oder Weihrauch.
Für gewöhnlich denken die Menschen,
dass die Düfte meiner Heimat nicht
dem europäischen Geschmack entspreDer olfaktorische Brückenschlag zwi- chen. Und mit genau diesem Vorurteil
schen arabischer und westlicher Welt ist will ich aufräumen.“
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„Dein Parfum“, sagt ALI AL JABERI,
„ist deine unsichtbare Persönlichkeit, die
deine Gefühle und Stimmungen ausdrückt und deine Geheimnisse offenbart.“ Gemäß diesem Credo kreiert
WIDIAN charaktervolle Düfte für Men
schen, die mit ihrem Parfum ihrer Individualität Ausdruck verleihen, dabei
zugleich aber auch den Wurzeln verbunden bleiben wollen.
WIDIAN ist der unwiderstehliche Lock
ruf des Abenteuers, die ewige Suche nach
dem Unentdeckten in der Ferne – aber
auch der unverbrüchliche Glaube daran,
dass alle Straßen nach Hause führen

WINTERZEIT – KERZENZEIT

WARM UMS HERZ
Ein eleganter Salon mit Kaminfeuer, ein exklusiver Gentlemen’s Club – oder ein Weihnachtszimmer mit
einem herrlich duftenden Tannenbaum: Die neuen Duftkerzen von PENHALIGON'S und FRANCIS KURKDJIAN laden unsere Nase und Fantasie in drei behagliche Räumlichkeiten ein – und machen auch an
klirrend kalten Winterabenden wunderbar warm ums Herz.

PENHALIGON'S – SALON D'ALEXANDRIA

PENHALIGON'S – MEMBERS ONLY

Der Salon: Inbegriff des gehobenen gesellschaftlichen Lebens.
Stilvolles Mobiliar, elegante Gäste, anregende Gespräche. Ein
knisterndes Kaminfeuer erhellt die abendliche Szenerie. Auf
dem Kaminsims steht ein kleines Holzkästchen, gefüllt mit
Souvenirs. Erwärmt vom flackernden Salonfeuer, erzählen sie
von vergangenen Reisen: Ein mild-würziger Vanilleduft vermengt sich mit dem Aroma von Benzoin – und schwelendem
armenischem Papier.

Diese Gentleman-Runde ist hochexklusiv! Nur Club-Mitglieder
sind zugelassen, wenn sich Lord George nach dem Abendessen
mit den Männern des Hauses zurückzieht. Entspannt lehnt er
sich in das Chesterfield-Sofa zurück, wärmt sich an einem Glas
feinsten Brandys. Liebgewonnenes, allabendliches Ritual.
Zigarren werden angezündet, geistreiche Bonmots ausgetauscht – während eine holzige Likör-Note mit einem honig
süßen Tabakakzent den Raum erwärmt.

MAISON FRANCIS KURKDJIAN – MON BEAU SAPIN
Herzen pochen, ein Glöckchen erklingt. Endlich! Die Tür zum
Weihnachtszimmer geht auf. Kinderaugen leuchten, Kerzen
tauchen den Raum in feierliches Licht. Es duftet nach Gebäck
und Tannennadeln. Und da steht er – in voller Pracht, gar
herrlich geschmückt. Er, auf den wir so lange gewartet haben:
der Weihnachtsbaum!
Mit MON BEAU SAPIN hat Parfümeur FRANCIS KURKDJIAN
den duftenden Zauber des Weihnachtsbaums in Kerzenwachs
gegossen. Er wählte dafür das intensive, süßlich-holzige Aroma
eines der beliebtesten traditionellen Weihnachtsbäume: der
Balsamtanne.
Mit ihrem schimmernden Dekor aus Wildtieren und Bäumen
in einer verschneiten Gebirgslandschaft ist diese in festliches
Gold gekleidete und in zwei Größen erhältliche Duftkerze die
perfekte Begleiterin durch die Weihnachts- und Winterzeit.
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GENUSSTIPP

MUSE CHOCOLAT

SCHLEMMEN MIT MUSE

Von der Schoko-Muse geküsst: Die MUSE CHOCOLAT in der historischen Altstadt von Heppenheim ist
ein einzigartiges gastronomisches Idyll. Wir waren dort – und wollten eigentlich gar nicht wieder gehen.

sich jeder Kategorie. Sie ist ein Rastplatz für die Seele. Eine Oase
der Inspiration. Ein Paradies für Nostalgiker. Ein Wohlfühlort.
Ein Spielplatz. Eine Fundgrube. Ein Treffpunkt. Ein Schmelz
tiegel. Ein Wohnzimmer. Ein gesellschaftliches Ereignis. Ein
kleines Wunder.
„Schau mal“, lacht eine Frau vor dem Lokal mit der Aufschrift
MUSE CHOCOLAT, „die haben 'Mousse au Chocolat' falsch geschrieben!“ Ja, so kann man es natürlich sehen – und den In
habern einen Volkshochschulkurs „Französisch für Anfänger“
empfehlen. Oder aber man geht hinein, lässt sich von der Schoko
Muse küssen – und schaut, was da so alles passiert.

Die Muse der MUSE heißt NICOLE DÖRSAM. Die gelernte Hotelfachfrau lernte ihren Mann DETLEF einst bei der Arbeit in
einem mondänen Fünf-Sterne-Hotel in Garmisch-Partenkirchen kennen, wo dieser als Patissier arbeitete. Ganz Gastgeberin,
führt sie uns mit Charme und Humor durch den Tag in ihrem
Lokal. Ihre Augen strahlen, wenn sie von all den Ideen und Geschichten rund um die MUSE, aber auch von abenteuerlichen
Letzteres haben wir getan – und wären fast nicht wieder heraus Reiseerlebnissen oder ihrer Liebe zur Kunst erzählt. Man spürt
gekommen. Und das lag nicht nur an all den verwinkelten es vom ersten Moment an: Diese Frau lebt auf großer Flamme, sie
Gängen und Nischen, von denen die MUSE CHOCOLAT durch brennt für das, was sie macht – und das steckt unweigerlich an.
zogen ist. Staunend wie kleine Kinder und vertieft in Eindrücke,
Gespräche und kulinarische Genüsse, vergaßen wir die Zeit. Am Auf der Suche nach einer für die MUSE geeigneten Behausung
Ende hatten wir fast einen ganzen Tag in der Heppenheimer Lo- wurde sie mit ihrem Mann 2012 in der Altstadt von Heppenheim
kalität verbracht, die unter Stammgästen auch als „die MUSE“ fündig. Ausgerechnet in einem uralten Haus mit erheblichem
bekannt ist.
Sanierungsbedarf erkannte das Paar den ungeschliffenen Rohdiamanten für sein Vorhaben. Die Schlüsselübergabe erfolgte im
Was diese MUSE ist, ist gar nicht so leicht zu erklären. Schon gar Dezember 2012 – ab dann gab es kein Halten mehr. Die auch
nicht mit einem Wort. Café? Restaurant? Backstube? Pâtisserie? handwerklich versierten Eheleute krempelten die Ärmel hoch,
Ja, das alles – und doch noch so viel mehr. Die MUSE entzieht gruben sich durch altes Mauerwerk und stießen dabei sogar auf
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geheime Gänge, Kammern und Teile der alten Stadtmauer Heppenheims. Sie hämmerten, spachtelten und verputzten im Rekordtempo – und so konnte die MUSE schon im Oktober 2013
feierlich eröffnet werden.

Nicht zuletzt ist die MUSE aber auch ein Ort der Begegnung. Von
arm bis reich, vom Künstler bis zum Lebenskünstler: Hier treffen
sich die verschiedensten Menschen. Was haben die alle miteinander gemeinsam? „Sie sind alle Genießer“, antwortet DETLEF
DÖRSAM, während er in der anheimelnden Backstube gerade
Seither erwartet ihre Besucher ein Kabinett ausgesucht schöner ein Blech voller Sauerteig-Brote aus dem Ofen holt.
Dinge – Gemälde, Antiquitäten, stilvolles Mobiliar und liebevolle Raumgestaltung mit nostalgischem Flair. Die sich darbieten- Zuweilen verschwimmen hier sogar die sonst üblichen Grenzen
den Eindrücke, dezent untermalt von bezaubernder Musik á la zwischen Gast und Personal: So kam es schon vor, dass eine MU„Die fabelhafte Welt der Amelie“, sind vielfältig: Im „blauen Sa- SE-Besucherin kurzerhand nach Hause fuhr, um einen Ersatz
lon“ fühlen wir uns wie im Goethehaus, die Küche erinnert uns für ein ausgefallenes Waffeleisen zu organisieren. Ein anderer
an die aus dem Film „Ratatouille“. Der Gewölbekeller des eine Lokalgast half bei einem Engpass sogar schon einmal spontan im
Straße weiter gelegenen „Muse-Hauses“ gleicht einer Mischung Service aus. Und auch während unseres Besuchs beteiligt sich
aus Rittersaal und archäologischer Ausgrabungsstätte. Nur eine eine Dame vom Nachbartisch rege an der Gestaltung der RaumEtage höher wiederum lockt der intensive Duft einer Chocolate- dekoration.
rie; und nebenan backt ein mehlbestäubter DETLEF DÖRSAM
Brote und kreiert feinste Leckereien – in einer Bilderbuch-Bäcke- Erfüllt von eben diesem besonderen MUSE-Geist, packen dann
rei wie aus dem Weihnachtshimmel.
auch wir zum Schluss noch mit an, als die Tische abends aus dem
Außenbereich nach innen geräumt werden. Ein langer, außergeEin besonderes Bewusstsein hat man in der MUSE für qualitativ wöhnlicher Tag geht damit angemessen ungewöhnlich zu Ende.
hochwertige Ernährung; DEMETER-zertifizierte Landwirt- Danke, liebes MUSE-Team, dass wir ihn mit Euch erleben durften!
schaftsprodukte sind daher der Standard des Hauses. Zugleich
wird Transparenz groß geschrieben: Der Küchenbereich ist für
den Gast einsehbar, man kann also jederzeit den Köchen über
die Schulter schauen. Die kochen neben den Köstlichkeiten von
der Speisekarte jeden Tag auch ein Überraschungs-Gericht, das
spontan aus den in der MUSE-Speisekammer vorhandenen
Lebensmitteln kreiert wird.

MUSE CHOCOLAT
Marktstraße 4, 64646 Heppenheim
Telefon: 06252/9676740
Öffnungszeiten:
Mittwoch-Sonntag, 10.00-18.00 Uhr
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DÜFTE

DUNHILL

DER GENTLEMANAUSSTATTER
Der Name DUNHILL steht heutzutage für stilvolle
Herrenbekleidung, Schuhe, Lederwaren, Accessoires
und Parfums. Der Wandel, den das Unternehmen in
seiner Geschichte durchlaufen hat, ist bemerkenswert. Eine kleine Zeitreise von den Wurzeln der
Luxusgüter-Marke bis hin zu ICON, dem Duft ihrer
Gegenwart – und Zukunft.

Alles begann mit einem Laden für Sattelzeug und Pferdewaren
in der Londoner Euston Road. Es war das Geschäft des Vaters
eines gewissen ALFRED DUNHILL, der dort im Alter von 15
Jahren seine Lehre begann. Im Jahr 1893 erbte er den Betrieb
von seinem Vater. Wenige Jahre zuvor hatte CARL BENZ seinen
Motorwagen mit Verbrennungsmotor zum Patent angemeldet.
Das Zeitalter der Pferdekutschen ging seinem Ende entgegen
und eine neue Ära dämmerte herauf: die des modernen Automobils. ALFRED DUNHILL erkannte die Zeichen der Zeit –
und eröffnete einen Laden für Zubehör rund ums Auto:
DUNHILL'S MOTORITIES.
Doch Automobil-Bedarf war nur der Anfang; es folgten hoch
wertige Tabakmischungen und Rauchpfeifen, Bekleidung, Uhren,
Feuerzeuge und exklusive Füllfederhalter. 1913 kam gar ein
eigenes DUNHILL-Auto auf den Markt – der „Tweenie“. Und
1934 feierte DUNHILL FOR MAN seine Premiere, das erste
DUNHILL-Parfum.

Ihren bisherigen Höhepunkt erlebte diese 2014 mit der Lan
cierung des Parfums ICON, mit dem die britische LuxusHerrenmarke ihre klassisch-maskulinen Werte in Gestalt eines
charaktervollen Signature-Dufts zelebriert. In der Folge erschienen noch weitere Parfums der ICON-Serie, die dem
DUNHILL-Ideal des selbstbewussten, kultivierten urbanen
Gentleman huldigen: ICON ABSOLUE, ICON ELITE und
ICON RACING. Ihre markanten Duftnoten sind ebenso ein
Statement wie ihr Flakon-Design: Alle ICON-Parfums sind
in einem maschinengedrehten, perfekt guillochierten Metallgehäuse verwahrt – eine Reminiszenz an den Stil der legendären DUNHILL-Accessoires.

Von Pferde- über Auto- bis hin zu Parfumwaren: Die Geschichte von DUNHILL ist die einer großen Metamorphose.
Doch bei allem Wandel ziehen sich die bleibenden Werte der
Marke wie ein roter Faden durch die DUNHILL-Historie: Zu
kunftsweisende Denkansätze und genialer Erfindungsreichtum,
meisterliche Handwerkskunst, kompromisslose Qualität und
Damit war der Grundstein gelegt für eine weitere große charismatische Gentleman-Eleganz. Werte, die sich auch und
DUNHILL-Tradition: die der Herstellung feiner Gentleman-Düfte. gerade in den ICON-Parfums unverkennbar widerspiegeln
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CREED – VIKING

DER WIKINGER IN UNS
Drachenschiffe und gestreifte Segel am Horizont? Im frühen Mittelalter
konnte das nur eines bedeuten: Die Wikinger kommen! Nun kommt ihr
Mythos zurück – als markanter CREED-Herrenduft.
Wagemutige Seefahrer, kühne Eroberer, furchtlose Entdecker: Ein Jahrtausend nach
der großen Ära der Wikinger sind wieder Boote der seefahrenden Nordmänner zu
sehen – diesmal auf den Flakons des neuesten Parfums aus dem Hause CREED.
Sieben Jahre nach dem Erscheinen von AVENTUS geht damit ein neuer Stern am
Firmament der CREED-Herrendüfte auf. Sein Name: VIKING.
Mit einem zitrisch-holzigen Donnerhall lässt VIKING den unbändigen Geist der
Wikinger wieder aufleben. Aufbrechen zu neuen Horizonten, dem Sturm und
den Wellen trotzen, Grenzen und sich selbst überwinden: das ist der Spirit dieses
Parfums für den modernen Mann der Tat – und den Wikinger in ihm.

BOND NO. 9 – DUBAI GOLD

BOND NO. 9 – NEW YORK NIGHTS

ORIENTALISCHER
GOLDRAUSCH

NÄCHTE IN
NEW YORK

Normalerweise ist es eine Spezialität von BOND NO. 9,

New York bei Nacht! Aber was heißt in New York

Straßen und Stadtviertel von New York als Düfte zu ver

schon „Nacht“? In der Stadt, die niemals schläft, ist

ewigen. Doch mit seiner DUBAI-Kollektion unternimmt

selbst die Nacht eine vibrierende Tageszeit, voller Le-

das New Yorker Parfumhaus seit 2015 gelegentlich auch

ben, Energie, Rhythmus – und Licht. Abertausende

duftende Abstecher in den Mittleren Osten – und landet

Lichter versetzen die New Yorker Skyline allabendlich

dabei mitten im Herzen der arabischen Düfte-Welt.

in ein magisches Leuchten.

Das neueste Parfum dieser Serie ist DUBAI GOLD, eine
Hommage an die Stadt Dubai, die aufgrund ihres regen
Goldhandels auch als „City of Gold“ bekannt ist. Der
warmholzig-würzige Orientale sorgt mit golden schimmernden Noten von Safran, Bitterorange, Brandy, Ingwer,
Amber, Moschus, Patchouli, Guajak-, Zedern- und Sandelholz für einen veritablen Goldrausch der Sinne.

Diesen faszinierenden Rausch pulsierender Lichter und Farben hat BOND NO. 9 mit NEW YORK NIGHTS als Parfum
eingefangen. Der urban-feminine Gourmand-Duft schickt
mit leuchtenden Facetten von Jasmin, Gardenie, Patchouli,
Sandelholz, floral-maritimen Noten und einer Basis aus
Kaffee und Karamell ein Meer funkelnder Großstadtlichter
zum Nachthimmel über New York.
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DÜFTE

PHUONG DANG PERFUMES

FLÜSSIGE EMOTIONEN
Düfte sind für sie „die ultimativen Mysterien“:
Die Künstlerin PHUONG DANG lässt ihre kreativen Visionen zu flüssiger, duftender Poesie gerinnen – und füllt sie in Parfumflakons ab.
Kreativität war immer schon ihr Lebens
elixier. Geboren und aufgewachsen in
Vietnam, begeistert sich PHUONG DANG
bereits früh für Mode, Make-up, Fotografie. Die junge Frau zieht es nach London,
wo sie mit 21 Jahren eine kreative Laufbahn
beginnt. Sie arbeitet als Make-up-Artist
für internationale Modehäuser, später als
Kreativdirektorin einer renommierten
Modelagentur.

Mit einem langen Brief voller Inspiration
und Herzblut kann sie den „Rockstar der
Nischenparfümerie“, BERTRAND DU
CHAUFOUR, für ihr Vorhaben begeistern. Beide liegen auf einer Wellenlänge:
Als Künstlerin einerseits und Düfte-Afi
cionada andererseits spricht PHUONG
DANG genau die Sprache, die den Meister
parfümeur jede ihrer Visionen verstehen
lässt. Dass dieser selbst Bilder malt, ist ein
weiterer Glücksfall für das gegenseitige
Ihr Herz jedoch schlägt für die Kunst. Verstehen: „Als Maler, der ich selbst bin“,
Sie absolviert ein Studium an der Londoner so DUCHAUFOUR, „konnte ich leicht in
Goldsmiths University, das sie mit einem ihre schöne Welt gelangen.“
Master in Bildender Kunst abschließt.
Fortan malt und gestaltet sie, findet ihren „Flüssige Emotionen“ nennt die Künsteigenen Stil. Ihr Markenzeichen: taktile lerin die fantastischen Duftgemälde, die
3D-Gemälde – Kunst-Hybride aus Malerei aus dieser kreativen Liaison hervorgehen.
und Skulpturen. Bald sind ihre skulptu Nachdem sie mit skulpturalen Bildern
ralen Bilder auf Ausstellungen in vielen ihre Kunst bereits in die dritte Dimension
Ländern zu sehen, werden Teil zahlrei- erweitert hat, fügt sie ihrem Schaffen nun
cher Kunstsammlungen.
noch eine weitere hinzu: jene Dimension,

„Für mich sind Düfte die ultimativen
Mysterien, die nicht nur unsere
Reflexionen der Vergangenheit und
unsere Gefühle in der Gegenwart
in sich tragen, sondern auch unsere
Träume für die Zukunft.“
PHUONG DANG

Privat frönt PHUONG DANG unterdessen einer besonderen Leidenschaft: Mit
eigenen Essenzen kreiert sie selbstgemachte Düfte. Dabei entwickelt sie ein
immer tieferes Verständnis für den kreativen Prozess der Duftherstellung. In ihr
wächst ein Traum, der zunehmend an
Macht gewinnt: die Kreation einer eigenen
Parfumkollektion.
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die „mit dem instinktivsten unserer Sinne“ erfahrbar ist, wie PHUONG DANG
sagt: dem Geruchssinn. Und wer weiß,
in welche Dimensionen sie in Zukunft
noch vorstoßen wird

ZARKOPERFUME

MOLEKÜLDÜFTE
AUS DÄNEMARK
Was Parfums betrifft, war Dänemark bislang ein ziemlich weißer Fleck auf der Landkarte. Doch ein
Mann arbeitet mit viel Inspiration und innovativen Ideen daran, das zu ändern: ZARKO AHLMANN
PAVLOV gilt als derzeit einziger Parfümeur Dänemarks – und schreibt mit seiner MoleküldüfteManufaktur ZARKOPERFUME (nicht nur) dänische Parfümeriegeschichte.

„Ein Parfum ist nichts ohne die
menschliche Haut.“

„Schon fast so lange, wie ich denken kann“,
sagt ZARKO AHLMANN PAVLOV, „träu
me ich davon, einen Duft zu kreieren, der
das einzigartige Klima, den Lifestyle und
die Ästhetik meiner Heimat Skandinavien
einfängt.“ 2008 beschloss der heutige
Parfümeur, diesen Lebenstraum zu ver
wirklichen – und begann, die Kunst der
Duftherstellung zu studieren: „Das war
eine intensive und oft auch schwierige
Reise“, erzählt er. „Und wie
ich jetzt verstehe, ist es ein
lebenslanges Unterfangen."
Der Mann, der das sagt, ist in
der außergewöhnlichen Lage,
sich der „einzige praktizieren
de Parfümeur Dänemarks“
nennen zu können. Der Einzige seiner Art, sozusagen – oder
auch: der Allererste. Denn seine
Parfumlinie ZARKOPERFUME
ist echte Parfümerie-Avantgarde. Mit hochinnovativen Düften fängt
ZARKO AHLMANN PAVLOV nordischen Lifestyle ein, verbindet dabei klassische Duftöle und Parfümeurskunst
französischer Prägung mit komplexen
Molekülen.

Bei ZARKOPERFUME verschmelzen die
Düfte mit der persönlichen Aura ihrer
Träger. Deren Körpergeruch ist die Basis,
auf der das ganze Spektrum der Parfums
entfesselt wird – und auf der die Düfte
schließlich so individuell werden wie der
Mensch selbst. Besonders deutlich zum
Tragen kommt dies etwa bei dem Duft

ZARKO AHLMANN PAVLOV

MOLECULE 234·38, an dem der dänische
Parfümeur sechs Jahre lang getüftelt hat
und der als sein Meisterstück gilt. Das
Molekülparfum interagiert mit seinem
Träger – und reagiert dabei sogar, wunder
sam anmutend, auf dessen körperliche
und mentale Befindlichkeit.

Ähnlich lebendig auf der Haut zeigt
sich auch PINK MOLECULE 090·09,
eine Interpretation der
Fusion nordischer Elemen
te und Rosé-Champagner.
OUDISH wiederum vermengt das Aroma dichter
Wälder mit einer Meeresbrise, während der in Holzfässern gereifte Duft MOLÉCULE NO. 8 von einer eisigen
Polarnacht im hohen Norden
erzählt.
Herausragend ist auch die
Neuheit CLOUD COLLECTION – das
erste Parfum der Welt, das auf seine Umgebung, das Wetter und die persönliche
Aura des Trägers reagiert. Einmal vier, fünf
Sekunden lang geschüttelt, wird die Flüssigkeit milchig, trennt sich in zwei Phasen.
Am Boden des Flakons beginnen Duftmoleküle, geheimnisvoll zu brodeln und
zu glitzern. Besonders eindrucksvoll wird
dieser Effekt sichtbar, wenn das Duft
fläschchen gegen das Licht gehalten wird.
Kein Zweifel: Die ZARKOPERFUMEDüfte leben – im Flakon ebenso wie auf
der Haut.
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INSTITUT DE BEAUTÉ | HAUTPFLEGE

NEUES AUS DEM INSTITUT DE BEAUTÉ: I-LIPO

DER FETT-WEG-LASER
Die Liposuktion – auch bekannt als „Fettabsaugung“ – ist die in Deutschland am häufigsten durchgeführte Schönheitsoperation. Mit der revolutionären Lasertechnologie i-lipo bietet das INSTITUT
DE BEAUTÉ der KURFÜRSTEN PARFÜMERIE jetzt
eine sanfte, sichere und nicht-invasive Alternative
zum chirurgischen Eingriff in das Fettgewebe.

Ein modernes Design, eine übersichtliche Menüführung: Die
Apparatur mit der Aufschrift „i-lipo“, die neuerdings in einem der
Behandlungsräume des INSTITUT DE BEAUTÉ steht, sieht
nicht nur innovativ aus – in ihr verbirgt sich auch nicht weniger
als eine technologische Beauty-Revolution.
Ihren Anfang nahm diese vor einigen Jahren in Großbritannien, wo i-lipo gemeinsam mit namhaften Ärzten und Wissenschaftlern entwickelt wurde und bis heute produziert wird –
von der ENERGIST MEDICAL GROUP, einem renommierten
Spezialisten für medizinische Lasertechnologie.
I-lipo setzt neue Maßstäbe im Bereich der nicht-invasiven
Fettreduktion, der Cellulite-Behandlung und des Bodyforming. Störende Fettpölsterchen werden schnell und einfach
abgebaut, von Cellulite betroffene Haut wird gestrafft und der
Körper schonend optimiert. Ergebnisse sind bereits direkt
nach der ersten Behandlung sichtbar.
Was wie ein Wunder klingt, basiert auf der jahrelang erforschten Low-Level-Lasertechnologie, deren Wirksamkeit mit klinischen Studien belegt ist: Der i-lipo-Diodenlaser sendet niedrige Laserenergie aus, die in den Fettzellen ein chemisches
Signal erzeugt. Hierdurch werden freie Fettsäuren und Glycerin durch Zellmembran-Kanäle hindurch freigesetzt und im
Körper zu den Geweben transportiert, die diese verstoffwechseln. Besonders vorteilhaft: Dieser Prozess ist eine natürliche
Aktivität des Körpers; somit erzeugt i-lipo keine unnatürliche
körperliche Reaktion und beeinträchtigt auch keine anderen
Strukturen wie Haut, Blutgefäße oder periphere Nerven.
Wie läuft nun eine i-lipo-Behandlungssitzung ab? – Auf jeden
Fall sehr entspannt: Während der Anwendung von i-lipo lehnen Sie sich einfach bequem zurück; alles weitere erledigen die
Laser-Pads, die von speziell geschultem Personal je zehn Minuten lang auf den zu behandelnden Körperbereichen platziert werden. Dabei können Sie eine sanfte Wärme spüren –
Beauty-Laser bei der Arbeit. Typische i-lipo-Behandlungsareale
sind u.a. Bauch, Beine, Hüfte, Po, Doppelkinn und Oberarme.
14

Wichtig: Direkt an jede i-lipo-Session sollte eine ungefähr 30
bis 40 Minuten andauernde sportliche Betätigung anschließen, um die Metabolisierung der freigesetzten Fettsäuren im
Körper optimal zu fördern.
Genießen Sie im INSTITUT DE BEAUTÉ die Vorzüge dieser
Behandlung ohne Nadeln, Schmerzen oder sonstige Nebenwirkungen eines chirurgischen Eingriffs – mit i-lipo, dem
sanften Bodykonzept für einen schönen Körper.

DR. DENNIS GROSS – SPECTRALITE™ EYECARE PRO

LEUCHTENDE ZUKUNFT
Sie sieht aus wie ein Requisit aus einem Science-Fiction-Film – und auch ihre
Wirkungsweise erscheint futuristisch: Statt mit Seren und Cremes pflegt die
Hautpflege-Augenmaske SPECTRALITE™ EYECARE PRO von DR. DENNIS GROSS
die empfindliche Augenregion mit hochfokussiertem LED-Licht.

Anti-Aging-Augenpflege – einmal ganz anders: Der New Yorker Dermatologe und dermatologische Chirurg DR. DENNIS
GROSS blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Anti-Aging-Behandlungen zurück. Im Kampf gegen sichtbare
Zeichen der Hautalterung bringt er neben Cremes, Seren &
Co. auch die neuesten Lichttherapien zum Einsatz.
Auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Zeit zwischen seinen Behandlungen in der Praxis und der Heimpflege-Routine
seiner Patienten zu überbrücken, entstand die Idee zur Entwicklung eines einzigartigen medizinischen Geräts: der
LED-Augenmaske SPECTRALITE™ EYECARE PRO. Damit
kann die erfolgreiche, auf Licht basierende Behandlungsmethode aus der dermatologischen Praxis von DR. DENNIS
GROSS jetzt auch zuhause angewendet werden – mit denkbar
geringerem Aufwand und schnell sichtbaren Ergebnissen.

SPECTRALITE™ ist ein von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA medizinisch zugelassenes, klinisch geprüftes Gerät, das bei einer Anwendungsdauer von nur drei Minuten pro Tag nachweislich feine Linien und Fältchen im
Augenbereich reduziert. Die Technologie basiert auf hochfokussiertem Licht von in dem Gerät verbauten LED-Halbleiterchips. Insgesamt 72 Leuchtdioden wirken auf die Haut der
Augenregion mit vier Wellenlängen (605, 630, 660 und 880nm)
ein. Diese dringen bis zu vier Millimeter tief in die Haut ein,
reparieren UV-Schäden, stimulieren die Fibroblasten zur Collagen-Produktion, reduzieren Collagen-zerstörende Enzyme
und stimulieren die Mikrozirkulation.

Das durch die LED-Lichtbehandlung erhöhte Collagen-Level
hilft dabei, feine Linien zu entspannen, die Faltentiefe zu minimieren, die Haut zu straffen und die Augenbrauen anzuheben.
Feine Linien und Falten wie z.B. „Krähenfüße“ werden reduziert, der Hautton und die Textur ausgeglichen, die Haut wird
gefestigt und geglättet, ihre Dichte erhöht. Bereits nach zwei
Wochen täglicher Anwendung sind erste Ergebnisse sichtbar.
Mit SPECTRALITE™ EYECARE PRO überträgt DR. DENNIS
GROSS die Kompetenz seiner Praxis direkt in die Hände seiner Patienten und Kunden in aller Welt – und beschert ihren
Augen eine leuchtende Zukunft.
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M I TA R B E I T E R P O R T R ÄT

SJÖRN PLITZKO

UNSER MANN IM INTERNET
Er ist Familienvater – und leitet unseren Online-Shop ESSENZA NOBILE. Im vergangenen Juli wurde
der 37jährige SJÖRN PLITZKO zum dritten Mal Vater. Ein Besuch beim „Mister Internet“ der KURFÜRSTEN PARFÜMERIE, für den nüchterne Webshop-Technologie und duftende Emotionalität kein
Widerspruch, sondern zwei Seiten einer Medaille sind.

Es ist kurz nach sieben Uhr morgens in
Mannheim. Wir klingeln bei „Plitzko“.
Freundlich empfangen uns der Duft von
frischem Kaffee, SJÖRN PLITZKO und
seine Frau – und das vergnügte Baby-
Gebrabbel ihrer vier Monate alten
Tochter. Deren zwei
Jahre älterer großer
Bruder legt gerade
ein flottes

Tänzchen zum Laid-Back-Song „Bakerman“ hin und neckt dabei den Ältesten
des Dreiergespanns. Unterdessen bereitet
SJÖRN PLITZKO mit seiner Frau in der
Küche das Frühstück vor. Gleich noch die
Kleinen umziehen, kurz die Mails
checken – und dann geht es
auch schon los zur Arbeit,
in die Parfümerie.
Seit acht Jahren ist er
nun schon dabei – bei
ESSENZA NOBILE,
dem Online-Shop der
KURFÜRSTEN PARFÜMERIE. Im Sommer
2009 entdeckte der gelernte
Erzieher und E-Commerce-

Autodidakt eine Stellenanzeige; ein Versandhandel für Parfümeriewaren aus
Mannheim suchte „eine/n Mitarbeiter/
in für Websales“. In genau diesem Bereich war er bereits zuvor einige Jahre
aktiv und betreute bis dato ein anderes
Projekt. Bei ESSENZA NOBILE bewarb
er sich mit einer eigens für das Vor
stellungsgespräch erstellten WebshopVariante – und wurde eingestellt. „Ich
wollte“ erinnert sich SJÖRN PLITZKO,
„verdeutlichen, dass auch Quereinsteiger Kompetenzen mitbringen und Fachwissen aufbauen können, wenn sie sich
lange intensiv mit einer Thematik aus
einandersetzen“. Eine Einstellung, die
sich bald auch in der Welt der Düfte
bewähren sollte.

„Diese Düfte sind oftmals sinnlich
erlebbare Kunstwerke, die man auf
der eigenen Haut erfahren kann.“
SJÖRN PLITZKO ÜBER NISCHENDÜFTE

Dass er damit gerade in der Parfümeriebranche landete, war reiner Zufall:
„Vor ESSENZA NOBILE hatte ich noch
keinen besonderen Bezug zu Parfums“.
Selbst einen Lieblingsduft hätte er damals nur schwerlich benennen können.
So gut der Quereinsteiger also auch die
technischen Seiten seiner neuen Arbeit
kannte, so viel musste er noch lernen
über Essenzen, Düfte, Marken und Produkte.
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Mit unbefangener Neugier ließ er sich
darauf ein, nahm mit, was ihm in dieser bis dahin unbekannten Welt begegnete – und lernte dabei neben „ausgesprochen herzlichen und kreativen
Menschen“, wie er sagt, eine ganz neue
Leidenschaft kennen: Nischendüfte!
Wobei die Betonung auf „Nische“ liegt:
„Ich habe ein großes Faible für die kleinen Kostbarkeiten, deren empfundener
Wert nicht von einem Trend abhängig
ist“, bekennt SJÖRN PLITZKO. „Und
diese Düfte sind oftmals sinnlich erlebbare Kunstwerke, die man auf der eigenen Haut erfahren kann“.
Damit gemeint sind jene besonderen
Parfums, die abseits des Massenmarktes, oft in geringer Auflage gefertigt und
mit künstlerischem Anspruch kreiert
werden; nicht selten von charmanten
kleinen Manufakturen und Persönlichkeiten mit ausgeprägtem Charisma.
Viele von ihnen sind dann auch auf der
jährlichen Nischenduft-Messe in Florenz persönlich anzutreffen – für
SJÖRN PLITZKO mittlerweile „der
Höhepunkt eines jeden Arbeitsjahres.“
Die Faszination „Nischenduft“ im Gegensatz zum „Mainstream-Parfum“ erklärt er mit einem anschaulichen Vergleich: „Für mich ist das etwa so, wie
der Unterschied zwischen Blockbusterund Programmkino“.

Noch 2009 war SJÖRN PLITZKO in
punkto Düften weitgehend unbedarft;
doch die Passion, die er im Laufe der
Zeit für das duftende Metier entwickelte, verhalf ihm zu einem mittlerweile
umfangreichen Wissensschatz. Sein aktueller Lieblingsduft? Die WeihrauchOde MANDALA von MASQUE MILANO („so frisch und befreiend wie kalte
Bergluft“). Seine Lieblings-Parfum
marke? BOGUE PROFUMO, das Label
eines italienischen Architekten, der die
Parfums in Eigenregie produziert und
von Hand abfüllt. Seine Lieblings-Duftnote? Vetiver. Bei letzterem Stichwort
gerät SJÖRN PLITZKO dann auch ein
wenig ins Schwärmen: Er habe, so erzählt
er mit zufriedenem SchatzsucherLächeln, den „heiligen Gral des Vetiver-Dufts“ gefunden – mit VETIVER
VERITAS von JAMES HEELEY.

und Bestelleingänge im Blick; dort wiederum hält er Ausschau nach neuen,
spannenden Marken in Facebook-Gruppen, verfasst den neuesten E-Mail-Newsletter – und arbeitet nebenbei noch an
einer brandneuen Version des ESSENZANOBILE-Shops, die Anfang 2018 online
gehen wird.

„Acht Jahre ESSENZA NOBILE haben mich
zu einer Art Webshop-Veteran gemacht, der
gefühlt alles schon mal mitgemacht hat.“
Was SJÖRN PLITZKO außer Parfums
schnuppern noch so alles macht während eines Arbeitstages, lässt ein Blick
auf seinen Computer-Bildschirm erahnen. Auf diesem sind oft zahlreiche
Browsertabs gleichzeitig geöffnet – was
auf ausgeprägte Multitasking-Qualitäten
hindeutet: Hier berichtet er Mitgliedern
eines Parfum-Forums über seine ersten
Eindrücke von einer gerade eingetroffenen Duftneuheit; da hat er Analyseseiten

„Acht Jahre ESSENZA NOBILE“, resümiert SJÖRN PLITZKO, „haben mich
zu einer Art Webshop-Veteran gemacht,
der gefühlt alles schon mal mitgemacht
hat. Es ist ein aufregender Job in einer
der schönsten Branchen der Welt“. Eigentlich suchte er damals, 2009, ja nur
einen Job in einem Online-Shop. Doch
was er dabei fand, war weitaus mehr:
eine ganze Welt, von der er zuvor kaum
etwas geahnt hatte.
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VALMONT – MAJESTIC LINE

SCHÖNHEIT AUS
DEM BIENENSTOCK
Seit 1985 drehen die „Magier der Zeit“ von VALMONT die Uhr der Hautalterung zurück. Mit dem
einzigartigen „Essence of Bees“-Komplex haben die Schweizer Anti-Aging-Spezialisten nun eine besonders
ergiebige Quelle der Schönheitspflege erschlossen: den Bienenstock.
Der Name VALMONT steht seit mehr
als 30 Jahren für Anti-Aging-Pflege auf
höchstem Niveau. Ursprünglich hevorgegangen aus der Hautpflegelinie einer
Schweizer Wellness- und Gesundheitsklinik, wurde 1985 die Kosmetikmarke
VALMONT COSMETICS ins Leben
gerufen. Ihre Spezialität: Hochwirksame
Premium-Hautpflege, die innovative
Technologien auf Basis wissenschaftlicher
Zellkern-Forschung mit reinem Gletscherwasser aus den Walliser Alpen
und kostbaren Inhaltsstoffen aus der
alpinen Natur der Schweiz kombiniert.
Um eine konstant hohe Qualität der
pflanzlichen Ingredienzien garantieren
zu können, hat VALMONT eigens einen
Garten im Herzen der Schweizer Bergwelt angelegt. In der kleinen Ortschaft
Vens baut VALMONT verschiedene
Pflanzen wie Hagebutte, Echinacea,
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Malve, Ringelblume, Brennessel, weiße
Lupine und Dill an, die jeweils für
spezielle hautpflegende Eigenschaften
bekannt sind.
Weniger bekannt hingegen ist die Tatsache, dass nicht nur in vielen Kräutern,
sondern auch in einem Bienenstock
jede Menge Hautpflege-Power steckt.
Dabei wussten bereits die alten Griechen
um die wertvollen Pflege-Schätze, die in
der Behausung der Bienen zu finden
sind: Honig etwa wurde schon von
HIPPOKRATES, dem Vater der modernen Medizin, als effektiver Feuchtigkeitsspender gepriesen. ARISTOTELES
empfahl Propolis als „Mittel gegen
Hauterkrankungen“. Und das kostbarste
Produkt aus dem Bienenstock, das
regenerierende Gelée Royale, galt im
antiken Griechenland sogar als Hauptzutat des Göttertrunks Ambrosia.

Dieses uralte Wissen hat VALMONT
nun mit der „Essence of Bees“ auf den
neuesten Stand der Zeit gebracht. Der
exklusive Komplex aus feuchtigkeitsspendendem Honig, hautklärendem
Propolis und regenerierendem Gelée
Royale ist das Herzstück der neuen
MAJESTIC LINE. Die drei wahrhaft
„majestätischen“
Hautpflege-Wunder
CURE MAJESTUEUSE, MASQUE
MAJESTUEUX und SÉRUM MAJESTUEUX pflegen die Haut intensiv und
hüllen sie in pures, bienenzartes
Wohlgefühl. Sie sind die Beauty-Quintessenz des Bienenstocks – und das
ultra-sinnliche Ergebnis einer weltweit
einmaligen
Zusammenarbeit
von
VALMONT mit tausenden von fleißigen
Schweizer Bergbienen.

KANEBO – CHRONO BEAUTY

HAUTPFLEGE IM
RHYTHMUS DER ZEIT
Leben ist Veränderung – und wir verändern uns ständig, manchmal von einem Moment zum anderen.
Mit den Veränderungen, die das Leben mit sich bringt, wandelt sich auch der Rhythmus unserer Schönheit.
Das Hautpflegekonzept CHRONO BEAUTY von KANEBO berücksichtigt den individuellen Schönheitszyklus
der Haut – und bietet ihr in jeder Phase die optimale Pflege, die sie benötigt.
„Machen Sie Ihr Leben zum Meisterwerk!“: Unter diesem
verheißungsvollen Motto präsentiert KANEBO eine Palette
aus 19 hochwertigen Pflegeprodukten – von Cremes für die
Tages- und Nachtpflege über Cleanser, Toner, Seren, Lotionen
und Emulsionen bis hin zur altersangepassten Aging-Pflege,
die Feuchtigkeit spendet und die Haut geschmeidig macht.

Das Konzept von CHRONO BEAUTY basiert dabei auf einem dualen Programm aus Basis- und Zusatzpflege, das auf
die jeweiligen Veränderungen der Haut abgestimmt ist.
Ausgehend von der Erkenntnis, dass der Zustand der Haut
nie konstant ist und sich mit der Zeit unter den verschiedenen inneren wie äußeren Einflüssen verändert, perfektioniert KANEBO CHRONO BEAUTY Ihre Haut, optimiert
Ihre Schönheit. Egal ob Sie morgens aufwachen, tagsüber aktiv
sind oder abends schlafen gehen: KANEBO CHRONO BEAUTY bietet immer die Pflege zur richtigen Zeit, im Einklang
mit den Veränderungen Ihrer Haut.

„Die richtige Pflege zur richtigen Zeit, im
Einklang mit den Veränderungen Ihrer Haut.“
Jedes einzelne Hautpflegeprodukt ist die Quintessenz von
Technologie, Expertise und einer 80jährigen Erfahrung von
KANEBO COSMETICS. Die einzigartige Symbiose aus sorgfältig ausgewählten Ingredienzien und Texturen ist das Ergebnis
jahrelanger Forschung, inspiriert von KANEBOs
ureigenem Verständnis für die Natur: Die Pflegeprodukte sind angereichert mit verschiedenen
Komplexen botanischer Inhaltsstoffe (Morning
Botanical, Night Botanical und Hydra Botanical
Complex) – und außerdem mit der exklusiven
Duftkomposition „Teatopia“, die das KANEBOPflegeerlebnis mit dem lieblichen Aroma der
japanischen Teeblume krönt.
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SPAGHET TISSIMO!
„Alles, was Sie hier sehen“, sagte einmal die italienische Filmschauspielerin SOPHIA LOREN mit Verweis
auf ihren Körper, „verdanke ich Spaghetti.“ Und längst sind die dünnen, langen Kult-Nudeln auch in
Deutschland zu einem Nationalgericht geworden – in einer Forsa-Umfrage gaben zuletzt 35 Prozent
der befragten Deutschen Spaghetti, Pasta & Co. als ihr Lieblingsessen an.
Eigentlich sind Spaghetti ein Inbegriff mediterran-kulinarischer
Leichtigkeit. Doch so einfach ihre Zubereitung ist – so kompliziert kann es werden, sie standesgemäß zu verspeisen. Laut
dem Benimm-Ratgeber KNIGGE zählen Spaghetti zu den
„schwierigen Speisen“ in Bezug auf die Einhaltung der Tisch
sitten. Spaghetti dürfen demnach „keinesfalls mit dem Messer
geschnitten“ und ausschließlich mit einer Gabel „zu einem
moderaten Bissen aufgewickelt" werden. Nur wem dies partout nicht gelingen will, darf ausnahmsweise auch mal „einen
Löffel zu Hilfe nehmen.“ Den freilich echte Könner nicht einmal
eines Blickes würdigen – „auch wenn er bei dem Besteck liegt.“

Man kann es aber auch so machen wie ROBERT LEMBKE –
und sich mit dem Spaghetti-Teller ins Badezimmer zurückziehen. Die Showmaster-Legende war der Ansicht, man
könne Spaghetti „nur in der Badewanne essen.“ Kein
Wunder: Dort sind keine Tischsitten zu beachten.
Doch ganz egal wo, wie und womit Sie die Spaghetti aus dem
heutigen Rezept unserer Kochfee Frau VOGEL zu verspeisen
gedenken – wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Spaß
dabei und… „buon appetito“!

SPAGHET TI „THEODOR“
„Meine Liebsten und Schnellsten!“

für 2-4 Personen

Sauce
1 Packung Bacon in dünne Streifen
schneiden und ohne Fett anbraten,
mit 120 ml trockenem Weißwein
ablöschen und etwas reduzieren.
1 TL Mondamin Fix Soßenbinder weiß,
1 TL lösliche, klare Delikatess-Suppe
und 100 ml Sahne einrühren
und kurz einkochen.

Spaghetti Barilla Nr. 3
Für 2 Personen ca. 170 g in kochendem Salzwasser 5 Minuten kochen
und abgießen. In tiefe Teller füllen
und die Sauce darüber geben.
1 rohes Eigelb auf die Spaghetti
setzen. Mit Schnittlauch bestreuen.
Ganz einfach, aber göttlich.
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MOD’S HAIR – KOLLEKTION HERBST/WINTER 2017/2018

MOD’S AIR DE FAMILLE À PARIS
Nach dem Vorbild der Modebranche stellen die Hairstyling-Profis von MOD’S HAIR in jeder Saison eine neue
Haarschnitt-Kollektion vor. Die aktuelle Kollektion Herbst/Winter 2017/2018 unter dem Motto MOD’S AIR
DE FAMILLE À PARIS feiert mit sechs Schnitten die Verschiedenheit – ebenso wie die Gemeinsamkeiten.
Die Story: Eine moderne Patchwork-Familie unternimmt mit allen drei Generationen einen Ausflug nach Paris. Die
gemeinsame Zeit wird wunderbar: Die
Frauen der Familie lassen sich mit Beauty-Treatments verwöhnen und nach einem
Mittagessen erkunden alle zusammen
die Sehenswürdigkeiten der französischen
Hauptstadt.
Jeder in der Familie hat seinen eigenen
Stil – und doch passen alle zusammen,
sind eine starke Einheit. Mit stylischen
Frisuren in modernen und manchmal
auch unkonventionellen Farben betonen ALIX, ANNELISE, ROMAIN,
EMMA, EVA und MAX ihre jeweilige
Persönlichkeit – und beweisen zugleich
ihren Sinn für Stil und Ästhetik.

EMMA: Für diesen Schnitt wird das
Haar bis auf 10 cm unter den Schultern
gekürzt. Leichte Stufen im kompletten
Haar geben Volumen und Dichte. Die
vorderen Strähnen werden leicht oval
geschnitten, um den Haaren mehr Bewegung zu verleihen und das Gesicht
schön zu umranden.
EVA: Ein modern interpretierter Rundschnitt, inspiriert von den Frisuren der
Beatles in den 1970er Jahren – und gekonnt in die Jetztzeit geholt mit einem
derzeit sehr angesagten lila Farbton (eine
Mischung aus „Violet Electrique“ und
„Pink Sorbet“). Der Farbeffekt wird mit
der neuen MOD'S-HAIR-Färbetechnik
„intensecolor“ erzielt.
ALIX: Ein Long Bob bis zu den Schultern – mit honigfarbenen Lichtreflexen
und leicht abgestuft, um mehr Bewegung
ins Haar zu bringen. Der Pony ist voll und
lang und reicht bis zu den Augen.

MAX: Die lange Variante eines Rundschnittes – und das männliche Pendant
zum Haarschnitt EVA. Am Oberkopf
wird die Dichte des Haares beibehalten.
Ein flexibler Look, der mit den Haarwirbeln spielt und sich ganz individuell nach
eigenem Wunsch stylen lässt.
ANNELISE: Ein warmer Look, bei dem
das Haar bis ca. 5 cm über die Schultern
reicht. Die leichte Stufung des Haares gibt
Volumen und Dichte; die leicht ovale
Form der vorderen Strähnen verleiht dem
Haar mehr Bewegung, umschmeichelt
das Gesicht.

ROMAIN: Dieser undone gestylte, gewollt unregelmäßige Schnitt wird mit CO
VER 5 von L´ORÉAL PROFESSIONNEL
in Szene gesetzt; zudem werden die natürlichen Farbnuancen des Haars betont.

MOD’S HAIR MANNHEIM
Q 7-17a, 68161 Mannheim
Telefon: 0621-156 60 55
E-Mail: info@modshair-mannheim.de
Buchen Sie Termine ganz einfach online auf
der Website: www.modshair-mannheim.de
ÖFFNUNGSZEITEN: Dienstag bis Freitag:
10:00 – 20:00 Uhr, Samstag: 9:00 – 16:00 Uhr
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MESSETRENDS

NISCHENDUFT-MESSE PITTI FRAGRANZE 2017

FRISCHER WIND IM
PARFUM-WUNDERLAND
Ein kleiner Ausflug nach Florenz – und ein großer Ausblick auf tolle Duftneuheiten, die uns bald schon
erreichen werden: Das ist die PITTI FRAGRANZE. Die kleinere der beiden Nischenduft-Messen in Italien
zeigte sich Anfang September mit neuem, dunklerem und noblerem Antlitz – eine Veränderung, die sich
auch in der Gesamtatmosphäre bemerkbar machte. Begleiten Sie uns retrospektiv beim Schlendern
durch die duftenden Hallen!

Auf der UNSCENT, einer Art Messein-Messe-Konzept von INTERTRADE
EUROPE, verschmolz die Präsentation
neuer Düfte mit thematisch passenden
Bildern und Installationen des niederländischen Künstlers TOSHY. Die Ausstellung „Fragrance is who you are“ zeigte
mit Kollagen bemalter Gesichter, wie
Parfum und die damit verbundenen Eigenschaften zum Teil unserer Person
werden. Uns gegenüber beschrieb TOSHY
die Hintergründe seiner Ausstellung wie
folgt: „Meine fotografischen Kompositionen werden aus mehreren Bildern
von verschiedenen Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammengefügt.
Das hier angewendete Konzept verkörpert die Idee, dass ein Parfum die individuelle Note eines jeden Einzelnen beeinflussen kann.“
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In den sozialen Medien waren die Par
fums von FRANCESCA BIANCHI schon
seit längerem sehr präsent; umso erfreu
licher fanden wir es, diese endlich einmal
schnuppern zu können. Außergewöhnliche, ausdrucksstarke Kreationen – eine
Spezialität für den Liebhaber des besonderen Duftes. Wir durften auch die
Neuheit des kommenden Jahres testen:
UNDER MY SKIN wird das Sortiment
würdig erweitern.

CALIFORNIA SNOW wird der nächste
Zuwachs der modernen Parfumkollektion
A LAB ON FIRE heißen. Der Name bezieht sich auf eine Slang-Bezeichnung für
Kokain und ist bezeichnend für die verwendeten Duftnoten des Parfums: natürliche wie auch synthetische Bestandteile
wurden hier miteinander kombiniert,
um ein wirklich außergewöhnliches Duft
erlebnis zu erschaffen. Eine starke, dunkle
konzentrierte Süße erscheint als neuer
Ansatz, der Ihnen so in Parfums wahrscheinlich noch nicht begegnet ist.

Welch traumhafte Duftwelten alleine mit
Hilfe der Natur kreiert werden können,
beweist WATERS + WILD aus Irland.
Die Düfte bedienen sich der besten
Ingredienzien, die die sagenhaften
Natur
landschaften Irlands herzugeben
vermochten. Zertifizierte Naturparfums, spannende Formulierungen und
eine tolle Haltbarkeit auf der Haut
haben uns überzeugt. Die Flaschen
werden in kleinen Chargen in einer
alten Steinscheune nach alter Tradition
abgefüllt. Zeitgenössisch und zeitlos
zugleich bietet WATERS + WILD
wortwörtlich Irland für die Haut.

Hätte es einen Preis für den schönsten
Stand gegeben, GRANDIFLORA hätte
ihn sicherlich mit nach Hause ins
Outback genommen. Nicht nur die fünf
Düfte der neuen Marke haben einen
bleibenden Eindruck hinterlassen, auch
die Gestaltung war traumhaft schön.
Inhaberin SASKIA HAVEKES beschäftigt
sich schon lange mit den schönsten
aller „Duftproduzenten“: den herrlichen
Blüten der Pflanzenwelt. Die australische
Floristin, die einen gleichnamigen
Blumenladen unterhält, ist Autorin von
bereits vier Büchern – allesamt der
Blumenkraft gewidmet. Die Parfüm
eurin SANDRINE VIDEAULT sowie
die beiden Großmeister MICHEL
ROUDNITSKA und BERTRAND
DOUCHAUFOUR haben hier beispiellose Arbeit geleistet, die für Begeisterung sorgen wird.
LINARI hatte einmal mehr eine Überraschung für uns auf der Messe: Drei
neue Raumdüfte, die von Machart wie
auch Konzentration sehr gute Eaux de
Parfum für die Haut sein könnten – nur,
dass die Diffuser, Raumsprays und Duftkerzen in gewohnter LINARI-Qualität
gleich ganze Räume beduften werden.

Der Besuch der Messe war auch 2017
wieder ein spannendes Highlight des
laufenden Geschäftsjahres. Generell
setzt sich der florale Trend spürbar fort
und wurde durch grüne, erdige
Patchouli-Düfte erweitert. Mit unserer
Auswahl möchten wir Ihnen die aus
unserer Sicht solidesten Anläufe der
„Jungen Wilden“ präsentieren. Wir wün
schen viel Spaß beim Ausprobieren,
wenn die Neuheiten nun nach und nach
eintreffen – und eventuell findet sich
hierbei ja auch Ihre nächste Kostbarkeit,
die Sie Ihrer wohlbehüteten Sammlung
an Besonderheiten hinzufügen können.
Text und Fotos: Sjörn Plitzko

WEITERE NEUHEITEN UND MESSE-FUNDSTÜCKE
• ANDY TAUER präsentierte seinen TAUERVILLE-Duft
• ZARKOPERFUME stellte mit STRATUS einen fruchtigen
Molekularduft vor, dessen Flüssigkeit optisch einer Wolke
PATCH FLASH und ein grandioses Attar-Öl.
gleicht und seine Farbe im Sonnenlicht verändert.
• ORMONDE JAYNE wartete mit AMBRE ROYAL auf,
einem traumhaft cremigen, einhüllenden Florientalen,
• Und CARTHUSIA überraschte uns mit TERRA MIA,
der förmlich auf der Haut schmilzt.
einem Parfum mit für die sonst so frischen Capresen
ungewohnt warmen Noten wie Kaffee, Haselnuss, Amber• Von ROADS gab es einen Einblick in den bevorstehenden
Relaunch mit tollen Verpackungen und neuen Parfumfarben.
holz, Moschus und Vanille.
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VERLOSUNG

MITMACHEN UND KURFÜRSTLICH GEWINNEN BEIM

WIDIAN-GEWINNSPIEL
Seit 2014 vereint ALI AL JABERI, Gründer des Dufthauses
WIDIAN aus Abu Dhabi, Aspekte aus zwei Weltgegenden
im Parfumflakon. Unsere heutige Preisfrage:
Zwischen welchen beiden Welten schlagen die
WIDIAN-Düfte eine olfaktorische Brücke?

1

Orient und Okzident

2

Himmel und Hölle

3

Mannheim und Ludwigshafen

Gewinnen Sie mit! Unter allen richtigen Einsendungen
verlosen wir insgesamt sechs Parfums von WIDIAN.
Jeder Gewinner darf sich einen Duft aus dem WIDIAN-
Sortiment aussuchen.
Ihre Antwort können Sie uns bis zum 30. März 2018 per
Post (Kurfürsten Parfümerie – P7, 24 – 68161 Mannheim),
E-Mail (gewinnspiel@kurfuersten-parfuemerie.de) oder
Fax (0621-1220875) zukommen lassen. Oder bringen Sie
sie einfach bei Ihrem nächsten Besuch persönlich vorbei.
Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Die richtige Antwort ist:

Antwort Nr. 1

Vor-/Nachname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

E-Mail

Antwort Nr. 2

Antwort Nr. 3

Gerne möchte ich „kurfürstlich informiert“ bleiben und...
auch zukünftige Ausgaben des Magazins SINNESWANDEL kostenlos per Post zugesendet bekommen.
den Newsletter von ESSENZA NOBILE, dem Online-Shop der KURFÜRSTEN PARFÜMERIE, per E-Mail erhalten.
Zutreffendes bitte ankreuzen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen* einverstanden.
* TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Veranstalterin des Gewinnspiels ist die KURFÜRSTEN PARFÜMERIE, 68161 Mannheim. Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen natürlichen Personen
mit Ausnahme der Mitarbeiter der KURFÜRSTEN PARFÜMERIE. Für eine Teilnahme am Gewinnspiel muss die Antwort spätestens bis zum 30. März 2018 per Post, E-Mail oder Fax
eingegangen sein. Die Gewinner werden unter allen Einsendern der richtigen Antwort im April 2018 im Rahmen einer anwaltlich beaufsichtigten Zufallsziehung ermittelt.
Eine Barauszahlung der Preise ist ausgeschlossen. Die Adressdaten werden nicht an Dritte weitergegeben und, sofern kein Einverständnis für eine zukünftige Zusendung des
Magazins SINNESWANDEL und/oder des Newsletters von ESSENZA NOBILE vorliegt, nicht über die Dauer des Gewinnspiels hinaus gespeichert.

