
Verführerische Düfte 
Die diesen Herbst so unvergesslich schön machen

DKNY, DKNY Delicious Night

Die DKNY Delicious Night beginnt mit 
einem fruchtigen Cocktail aus eiskalt 
gefrorener Grapefruit, einem kühlen 
Brombeer-Martini-Akkord und einem 
Hauch Ingwer. Mit einem üppigen,  
floralen Bouquet aus seidig glän-
zenden Jasminblüten, nachtblühenden  
Orchideen und sprühenden Funken  
aus purpurner Freesie wird das sinn-
liche Erlebnis noch intensiviert.

John Galliano

Die Bulgarische Rose ist der Haupt- 
inhaltsstoff und ein Teil der Inspi-
ration. Der Flakon scheint aus einer  
anderen Zeit und Welt zu stammen, 
er ist feminin und unvergesslich.  
Die gesamte Ausstrahlung des Duftes 
hat etwas mit der Hightech-Romantik 
von Galliano zu tun, die er so liebt.

Guerlain, Guerlain Homme

Guerlain Homme ist ein maskuliner, 
holzig-aromatischer Duft mit einer 
dezenten, blumigen Note. Besonde-
re Raffinesse erhält der Duft, von dem 
berühmten Mojito-Cocktail inspiriert, 
durch seine prickelnde Frische, die sich 
durch die gesamte Komposition zieht.

Kinderträume wurden zur Traumkarriere von Uschi Ackermann, Douglas Lifestyle Expertin. Die Welt der  

exquisiten Düfte und der Kosmetika ist ihr Zuhause. Das sind die neuesten und trendigsten Produkte für  

SEINEN überzeugenden Auftritt. 
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Cartier, Roadster

Ein facettenreicher Herrenduft mit 
langem Nachhall, reich an Kontrasten, 
triebhaft und ursprünglich, berauschend 
und warm. Begleitet wird die herb- 
frische Minznote von einem pfefferigen 
Ton, umhüllt von ozoniger Bergamotte. 
Er strahlt edle Verwegenheit aus.Bvlgari, AQVA pour Homme

AQVA pour Homme ist ein Duft, so  
natürlich und erquickend wie der Mor-
gentau – für den Mann, der in sich ruht, 
der seine Mitte gefunden hat. Noten von 
unberührter Natur erwecken die unver-
kennbare Aura und das charakteristische 
Aroma des neuen Bvlgari Duftes.

Acqua Di Parma, Colonia Intensa

Ein ausgesprochen hochwertiges,  
charakterstarkes Parfüm: ausgefeilt, ele-
gant, facettenreich. Ein diskreter und 
doch intensiver Duft. Klassisch und doch 
außerordentlich modern mit seiner neu-
artigen und kostbaren Verbindung von 
Holz und Harzen. Kardamon und Ingwer 
schenken eine selten erreichte Frische.  

Shiseido Men

Moisturizing Recovery Cream

Die leichte, feuchtigkeitsspendende 
Creme lindert mit sofortiger Wirkung 
Trockenheit und Rasurbrand. Sie be-
wahrt dank der Formulierung mit 
Active Hydrated Oil den Feuchtig-
keitsgehalt der Haut für 24 Stunden 
und schenkt neue Vitalität sowie ein 
verbessertes Hautbild.
Der exklusiv für Shiseido Men entwi-
ckelte Damage-Defense-Komplex glättet 
mit hochwirksamen Wirkstoffen raue 
Partien, stärkt die Schutzfunktion der 
Haut und verleiht ihr ein jugendliches, 
frisches Aussehen. Thiotaurin bewahrt 
das Gleichgewicht der Haut, auch bei 
übermäßiger Sebumproduktion.

Anwendung:

Die Creme nach der Reinigung oder Rasur im Gesicht verteilen. Dosierung je nach Feuchtigkeitsbedarf und 

Hautzustand. Optimale Wirkung bei Anwendung morgens und abends. 50 ml, UVP 45 Euro.


