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! Eine Kaskade verlockend köstlicher, fruchtiger Aromen
bestimmt die Kopfnote. Passionsfrucht, Wassermelone und Him-
beere mischen sich mit der feinen Zitrusnote von Grapefruits zu
einem Duftakkord, der durch prickelnde Frische besticht. Die
Herznote besteht in einem üppigen exotischen Blütenstrauß,

geprägt von der dominierenden Aura der indischen Tuberose. Im Hintergrund sind
warme, sinnliche Noten wie tunesische Orangenblüte und ägyptischer Jasmin zu
ahnen, die dem Bouquet einen Anflug mediterraner Schönheit geben. Ein lang
anhaltender Hauch von exquisiten Blumendüften wie chinesische Magnolie und
Parma-Veilchen bildet den Ausklang dieser floralen Arabeske.
! In der Basisnote dominieren die dichten Holznoten von Eichenmoos und Veti-
ver, harmonisch vermählt mit den cremigen Anklängen von Iris und Sandelholz.
Beide Welten verbinden sich zu einer Sinnlichkeit, der die samtigen Duftnuan-
cen der Himbeere noch mehr Präsenz verleihen. Die zeitlos-eleganten Noten
von Ambra und Moschus schließlich runden das feminine Dufterlebnis ab.
! Mit raffinierter, stolzer Schlichtheit unterstreicht das Design des Flakons
diese sorgsam komponierten, zarten Noten. Ein Gesamtkunstwerk, mit dem
AIGNER Parfums die Essenz femininer Erotik verspricht.  "

Die Leichtigkeit 
mediterraner Lebensart

! Was bedeutet es, Frau zu sein? Die Antwort bleibt ein ewiges
Geheimnis, das sich jeder Definition entzieht und meist nur
ahnungsvoll zu spüren ist. Jetzt will AIGNER Parfums diesen
magischen Reiz mit einer neuen Duftserie beschwören: too femi-
nine heißt die Kreation, in der sich erlesene, feine und diskrete
Noten mit einem eleganten, sehr persönlichen Stil verbinden. Das
Ergebnis ist die Hommage an einen modernen, lebensbejahenden
Frauentyp: too feminine lässt ahnen, dass feminine Ausstrahlung
und Selbstbewusstsein eine faszinierende Partnerschaft bilden
können. Die Duftpyramide ist eine außergewöhnliche Kombinati-
on von Sinnlichkeit, Sanftheit und Wärme – Parfum als Kunst der
Verführung, als verheißungsvolle Botschaft an alle Sinne.
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Erotik mit Charakter
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die Bildung des Haarwachstumsfaktors FGF-7 so angeregt, dass die Mikro-
zirkulation auf der Kopfhaut und die Sauerstoffzufuhr zu den Haaren ver-
bessert werden. Diese idealen Bedingungen für Haarzellen und Haar-
wurzeln lassen unreife Haare länger und dicker wachsen. Adenogen
Hair Energizing Formula gibt dem Haar so seine natürliche Vitalität,
seine Kraft und seinen Glanz zurück und erzielt rasche, lang anhalten-
de Resultate. Regelmäßig morgens und abends einige Tropfen Adeno-
gen Hair Energizing Formula im trockenen Haar verteilen. Für ein opti-
males Ergebnis nach der Haarwäsche leicht in die saubere Kopfhaut
einmassieren. Das Produkt sollte 4–6 Monate angewendet werden.   !

Shiseido Adenogen Hair Energizing Formula ist ein wirksames Mit-
tel bei hormonbedingtem Haarausfall. Das lichter werdende Haar des Man-
nes hängt Untersuchungen zufolge nicht mit der Abnahme der gesam-
ten Haarmenge zusammen, sondern damit, dass die einzelnen Haare einen
kürzeren Wachstumsprozess durchlaufen und sich so nicht mehr rich-
tig entwickeln können. Dadurch bleiben sie dünn und unreif, die Haar-
dichte verringert sich sichtbar. Der exklusiv von Shiseido entwickelte
Wirkstoff Adenosin wirkt dem entgegen. Es handelt sich dabei um einen
biokompatiblen Wirkstoff, der in natürlicher Form auch im menschli-
chen Körper vorkommt und überaus verträglich ist. Durch Adenosin wird
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Der Sommer

wird dufte
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FGF-7 für den Mann

JIL SANDER SUN DELIGHT
Er verbreitet die einzigartige Stimmung der Abenddämmerung. Seine

strahlende, blumig-orientalische Note liebkost die golden schimmern-

de Haut wie die letzten zarten Strahlen der untergehenden Sonne.

Beschwingt und frisch, verlockend und warm – der Duft zaubert wun-

dervolle Momente herbei und weckt schöne Erinnerungen.

KENZO KENZO AIR MEN INTENSE
Kristallklares und reinstes Glas bringt uns das Fenster zum Kenzo Air

Himmel immer näher! Der Flakon ist selten attraktiv und hochwertig.

Er leuchtet mit aller Kraft und lädt ein zum Anfassen. Fortan schmiegt

er sich in die Handfläche, um nie mehr losgelassen zu werden. Wir

erleben Kenzo Air Intense als völlig neuen Duft. 

CARTIER DÉLICES DE CARTIER
Mit seinem kostbaren, munteren Duft schöpft das Parfum Délices de

Cartier aus dem Vollen, weckt Blütendüfte und macht das Leben süß.

Mit geistreicher Fantasie und duftendem Übermut schafft Cartier ultra-

feminines Flair. Der blumig-fruchtige Duft funkelt auf der Haut, glit-

zert, verzaubert spielerisch und strahlt vor Glanz. Wie Juwelen perlen

die Noten in verführerisch sinnlichem Licht, schmücken provokant,

voller Schwung und Leidenschaft.

CHANEL ALLURE SPORT
Allure Homme Sport steckt voller Energie und natürlicher Ver-

führungskraft. Sein Duft unterstreicht die intuitive Körpersprache und

verleiht seinem Träger eine unverkennbar persönliche Ausstrahlung.

Die von Jacques Polge kreierte Komposition duftet so intensiv und sinn-

lich wie nackte Haut an der frischen Luft. Chanel hat sie allen Män-

nern gewidmet, die Sonne und Wind lieben und ihre Freiheit genießen.

Sie kosten das Leben voll aus und engagieren sich mit Leib und Seele.  

BVLGARI EAU PARFUMÈE 
AU THE ROUGE
Ein unentdeckter Genuss, begleitet von schmeichelnder Leichtigkeit.

Eau Parfumèe au the Rouge, der ideale Begleiter für Damen und Her-

ren gleichermaßen. Vielfältige Harmonien und sinnliche Verführung.

Das Geheimnis liegt in der Kombination von außergewöhnlichen Aro-

men. Rosa Pfeffer entfaltet sich mit prickelnder Intensität und wird durch

die kräftigen Akkorde von Orange und Bergamotte verstärkt.  !

Wie riecht der

Sommer?
Nach Sonnenstrahlen

auf warmer

Haut, 

und

oder

– die Parfums der kommenden Saison

vermitteln Lebensfreude

spritzig-frisch

Ländern,
Meeresrauschen

Freiheit?
Ob tropisch-fruchtig,

orientalisch-üppig

exotischen

Sie wecken Assoziationen
und Energie.

zu einem 

Liebesurlaub
am Meer.

Kinderträume

wurden zur Traumkarriere

von Uschi Ackermann, 

Douglas Lifestyle Expertin.

Die Welt der exquisiten Düfte

und der Kosmetika ist ihr Zuhause.
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