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Zeit für die Liebsten
Vermutlich wird diese Vorweihnachtszeit viel
ruhiger und ganz anders, als wir es gewohnt
sind. Aber vielleicht können wir die
außergewöhnliche und
bestimmt herausfordernde Phase auch
nutzen... für Entschleunigung und mehr Zeit,
um Gedanken schweifen zu lassen und um
sich auf das zu konzentrieren, was uns Kraft
gibt. Familie, Freunde, Menschen, die uns
immer wieder mit kostbaren Momenten
beschenken, nicht nur zu Weihnachten.
The Fragrance Foundation verkürzt Ihnen die Zeit bis zum Weihnachtfest mit
einer besonderen Überraschung, denn wir haben für Sie einen Adventkalender
mit herrlichen Düften prall gefüllt. Nutzen Sie doch einen stillen Abend auf der
Couch, um bei unserer Weihnachtsaktion mitzumachen und sich gleichzeitig
über das perfekte Geschenk für Ihre Liebsten Gedanken zu machen.
Bestimmt inspiriert Sie der eine oder andere Duft aus unserem Adventkalender
oder eine Idee aus den X-Mas News.
Viel Spaß beim Lesen wünscht wie immer
Ihre Fragrance Foundation Austria!

ADVENTKALENDER

Ab 1. Dezember wartet ein ganz besonderer Adventskalender darauf
geöffnet zu werden. Folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen
und haben Sie 24 Tage lang die Chance auf einen Traumduft!

TRENDREPORT

Eva Syndram Verlegerin, Chefredakteurin und Inhaberin von „hautnah, das
schoene fachmagazin“ mit einem ganz besonders persönlichem Anliegen
für dieses Weihnachtsfest.
Zukunft schenken
Liebe Duft-Freundin und lieber Duft-Freund!
Bleiben Sie Ihrer Parfumerie treu. Kaufen Sie auch online bei ihr ein.
Bedenken Sie: Schon morgen könnten die Beauty Experts, die mit
Leidenschaft, Liebe und Hingabe heute für Sie da sind, Ihre Kunden sein.
Keiner will durch einen anonymen Internetavatar ersetzt sein. Weder Sie
noch unsere großartigen österreichischen Beauty Experts. Sorgen wir 2020
gemeinsam dafür, dass 2021 für alle ein besseres Jahr wird. Und nicht nur
für die Online-Riesen aus fernen Ländern, denen es wurscht ist, wie es uns
geht. Schätzen Sie es, sich in der Parfumerie in Ihrer Nähe quer durchs
olfaktorische Paradies zu schnuppern? Mit Ihrem Beauty Expert
Erfahrungen auszutauschen? Dass man Ihnen in allen Fragen freundlich
und kompetent begegnet? Geht grad net? Geht doch: Viele bieten
Telefonberatung an, liefern Ihre Einkäufe direkt zu Ihnen nach Hause. Bei
„Qual der Wahl“: Gutscheine für Ihre Lieblings-Parfumerie schenken!
Schönheits-Amazonen und Beauty-Helden brauchen kein Amazon.
Ihre
Eva Syndram

X-MAS NEWS

Limited!
Kiehl’s Adventskalender jetzt erstmals nachhaltig ohne Kunststoff,
nur aus 100% recyceltem Papier.

Goldig!
Mit Mon Guerlain wird dieses Fest dein Guerlain.

Boom!
Eine Explosion der Sinne! Die Essenz eines Skandals ist in drei perfekten
Geschenk-Größen erhältlich.

Ideal!
Geschenk und Sammlerstück des Hauses Creed:
Aventus Eau de Parfum Jubiläums-Ausgabe.

Elegant!
Penhaligon's est. London 1870 Brilliantly British - die Großen und
Mächtigen werden bald nichts anderes mehr tragen wollen.

Countdown!
Douglas Make up Adventskalender im Handel und Online.

Kombination!
Duft und Design unter dem Weihnachtsbaum. Porsche Design Woman
Satin.

Legendär!
Von der Tradition zur Innovation - Montblanc Legend für Ihn.

Philosophisch!
Ein zeitloses Geschenk: Amazing Grace Eau de Toilette von philosophy.

Zeit für ein gutes Leben – Zeit für CARPE DIEM
Das Lifestylemagazin für alle, die konkrete Inspirationen für ein gutes
Leben suchen. Rund um Ernährung, Bewegung, Erholung, Bewusstsein
erinnert uns carpe diem im Alltag immer wieder an das Wesentliche – uns
Zeit zu nehmen für das persönliche Wohlbeﬁnden und die Gesundheit. Hol‘
dir unter carpediem.life/magazin schon jetzt eine gratis Leseprobe!

3 TIPPS...

… wie man den besten Duft als Geschenk findet
Alle Jahre wieder... stellen wir uns die Frage nach den perfekten
Geschenken. Dabei kann es so einfach sein. Selbst die Wahl eines der
persönlichsten Präsente muss nicht schwer sein.... Wie das geht verraten
wir hier:
1) Ohren auf! Vielleicht fällt unterm Jahr hier und da schon mal nebenbei
von Mama, Schwester, Freund oder bester Freundin ein Stichwort. "Ich
habe gesehen, es gibt einen neuen Duft von...". Dann einfach schnell das
Handy zücken, eine Notiz anlegen und kurz vor Weihnachten einen Blick
auf den sonst vielleicht schon längst vergessenen Hinweis werfen.
2) Die richtige Frage. Ein bißchen Hilfe bei der Wahl der duftigen
Gabe kann man sich holen, indem man beiläufig und rechtzeitig den
individuellen Geschmack des zu Beschenkenden erfrägt. "Magst du

eigentlich eher süße, herbe oder fruchtige Düfte?" Mit diesem Hinweis ab
in die Parfümerie und beraten lassen...
3) Ein Blick ins Bad oder Schlafzimmer. Bei Personen, die einem besonders
nahe stehen genügt oft ein Blick hinter die Kulissen, denn was hier schon
im Bad oder auf dem Schminktisch steht verrät sofort, welche Wahl die
beste ist. Idealerweise einfach das Parfum schenken, das schon fast leer
ist.

WUSSTEN SIE SCHON...

…, dass manche Duftnoten aphrodisierend
wirken?
BeSINNLICHe Weihnachten sind heuer ganz einfach!
Folgende Duftnoten hinter den Ohren oder auf dem
inneren Handgelenk versprechen romantische
Feiertage. Schon Aphrodite, die Göttin der
Liebe kannte die stimulierende
Wirkung der verführerischen Düfte von diesen Pflanzen
und Kräutern:
Blumig-süßer Jasmin, klassisch-zarte Rose, orientalischintensives Patchouli oder süß-holziges Sandelholz. Als
weihnachtlichen Zusatz bietet sich zimtig-fruchtiges in
der Luft an.

