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Parfüms
Ja, Parfüms. Denn was wünscht 

man jemandem mehr, als nach 

Verführung, Eleganz oder Selbst-

bewusstsein zu riechen?

Sängerin MARIE LOUISE WERTH von 
FURBAZ (siehe Seite 75) hat als fast 
einzige Schweizerin ein Eau de Par-
fum kreiert. Der erfrischend leichte 
Damenduft hat die Aura einer stilvol-
len Unterhaltungsrevue mit Swing-
musik, wie sie WERTH auch auf ihrer 
Solo-CD «Can You Feel the Swing 
Tonight» zelebriert. 50 ml CHF 75.- auf 
www.marielouisewerth.ch

Mit elektrisierender Wirkung prallen 
Birnenblüte, Bergamotte, Jasmin 
und Moschus aufeinander, um nur 
ein paar der fruchtigen Noten von 
«Pulse», der neuesten Kreation von 
Powerfrau BEYONCÉ, zu nennen. 
«Feel the power» lautet das Motto, 
und so duftet ihr «Pulse» auch – 
fruchtig, stark und unabhängig – wie 
die schöne Frau dahinter selbst. 

Verführerisch kultiviert, sexy und 
Selbstbewusstsein pur – das ver-
mittelt der neue Duft von GUESS: 
«Seductive Homme». Würziger Kar-
damom verbindet sich mit Mandarine 
und rosa Pfeffer verschmolzen in Va-
nille-Orchidee. Ein herzhaftes Stück 
richtiger Mann. Der maskuline Duft 
für den selbstständigen Mann ver-
körpert eine neue legendäre Reihe an 
Parfüms von GUESS: den modernen 
Gentleman, locker und charmant. 50 
ml CHF 69.90, auch als Deo, Duschgel 
und Aftershave 

Glamourös, geheimnisvoll, selbstbe-
wusst und verführerisch – DITA VON 
TEESE ist die Verkörperung der Bour-
lesque. Ihre Erotik hat sie nun in ein 
Flakon gepackt und als Duft in die 
Welt gestellt. Mit «die Femme fatale, 
die Femme totale» lässt sich die Wir-
kung des verführerischen Duftes am 
besten beschreiben. Pfi ngstrosen, 
Bergamotte und Jasmin vereint in 
bulgarischer Rose. Ein Duft zum Ver-
lieben, zeitlos, unwiderstehlich. 

Preppies sind die wohl angesagteste Gruppe der Reichen und Schönen. Jetzt hat 
TOMMY HILFIGER ihnen zu Ehren je einen Duft für sie und ihn herausgebracht. Stil-
sicher, frech und das perfekte Accessoire zu Polohemden, Tweedanzügen, Blazer 
und Mokassins. Moschus, Patchouli, grüner Apfel und Butterbirne verbinden sich 
zu einer Anziehungskraft für Frauen, wobei die männliche Duftnote mit Moschus, 
Eichenmoos, Lavendel und Pampelmusen verführt. 50 ml CHF 76.-/72.- 

Nelke, Gewürznelke und Pfeffer (Ca-
yenne-, rosa-, und schwarzer Pfeffer) 
runden den Vitriol-d’œillet-Duft von 
SERGE LUTENS ab und charakte-
risieren ihn sinnlich, elegant – und 
gefährlich. 50 ml CHF 157.- 

Mit Mairose verfeinert, verbunden 
mit Tonkabohne, eine sanfte Man-
delnote und ein gewisses Etwas, das 
ein unwiderstehliches Verlangen ver-
leiht. Mit «Sur les ailes du désir» – auf 
den Flügeln der Sehnsucht – zaubert 
«Shalimar» von GUERLAIN einen 
traumhaften Duft einer BRIGITTE 
BARDOT der Moderne.

Eine Spur zu hinterlassen – unser al-
ler Wunsch. «Signature» von CELINE 
DION mit seinem eleganten und klas-
sischen Duft verschafft jeder Trägerin 
einen unvergesslichen Abgang mit 
Erinnerungseffekt. 30 ml CHF 34.90

Eine riesige Portion Power kommt 
mit dem «Secret-Potion»-Duft von 
CHRISTINA AGUILERA daher. Die 
Kopfnote: Passionsfrucht und Zitrone/
Mandarine, das Herz des Duftes ist 
eine verführerische Note Jasmin. Ein 
Duft wie CHRISTINA selbst: stark und 
verführerisch. 50 ml CHF 64.-, auch 
als Deo, Duschgel und Bodylotion. 

Parfüm mit Handtäschchen
zu gewinnen!
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