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Die ersten wärmenden Sonnenstrahlen brechen durch 

den Nebel und schon sind sie da: die Frühlingsgefühle. 

Nach den Schneeglöckchen erfreuen uns Tulpen, 

Märzenbecher und Primeln in den wunderbarsten 

Farben: vom zarten Rosa, über ein kräftiges Gelb bis hin 

zum sinnlichen Rot. Die Stimmung steigt, das Herz 

schlägt schneller und fast gierig saugen wir den Duft der 

erwachenden Natur ein. 

 

Schnuppern wir uns glücklich, mit floralen Düften aus 

wunderbaren Blumenessenzen! 

 

Ihre Fragrance Foundation Austria  
 

 

 

 

News von der Duftexpertin  

 

 

 

 

 

 

Eva Syndram, Verlegerin, Chefredakteurin und 

Inhaberin von „hautnah, das schöne fachmagazin“   

 

Die Königin der Düfte 

  

Frühling ist die Hochzeit für florale Parfums. Aber wie kommt deren Duft in den Flakon? 

Natürlich könnte ich Sie jetzt mit Begriffen aus der Technikgeschichte bewerfen, von 

Expression (>3.000 v.Chr., Ägypten), Destillation (v.a. um 800 n.Chr., Arabien) über 

Enfleurage bzw. Mazeration (18. Jh. n.Chr., Frankreich) bis hin zu Headspace, CO2 

Extraktion & Co. 

 

Viel lieber möchte ich Ihnen jedoch die Geschichte erzählen, nach der die kluge Herrscherin 

Noor Jahan am Tag ihrer Vermählung mit dem Moghul-Kaiser Jehangir eine der kostbarsten 

Ingredienzien der Duftkunst entdeckt haben soll. Darum lade ich Sie ein, mir ins Indien des 

https://www.hautnah.co.at/


 

17. Jahrhunderts zu folgen: All die herrlichen, künstlichen Wasserstraßen, die sich noch 

heute durch den Garten des Shalimar-Palastes ziehen, hatte der royale Bräutigam mit 

frischen Rosenblüten bedecken lassen. Noor Jahan fiel auf, dass sich um die Blüten ein 

himmlisch duftender Schaum gebildet hatte, den sie mit Tüchern auffangen ließ: Attar, das 

„Rosenöl“. Wissende vermuten, dass die Sonne einen natürlichen Destillationsprozess 

initiiert haben könnte. 

 

Wir von The Fragrance Foundation wissen: Es war die Magie einer legendären Liebe, wie 

sie seit jeher die Fantasie der Parfumeure „erblühen“ lässt. 

 
 

 

 

Frühlingsduft liegt in der Luft ...  

 

 

 

    ... klicken Sie auf das Bild und tauchen Sie ein, in die wunderbare Welt der floralen  

    Frühlingsdüfte. Mit großer Freude präsentieren wir Ihnen Neuheiten, Klassiker neu interpretiert 

    und liebgewordene Parfums, die ihre Faszination nie verlieren. 

 

 

 

https://www.thefragrancefoundation.at/aktuelles/the-power-of-spring/
https://www.thefragrancefoundation.at/aktuelles/the-power-of-spring/


 
 
 

 

Blumen für die Ewigkeit ...  

 

 

 

 

 

  .... hochwertig getrocknete und konservierten Blüten,   

 Gräser und Blätter lassen die Frühlings-Wreaths der  

 Flowergirls für die Ewigkeit erblühen. 

 

 Und das ganz ohne Gießen und Pflegen. Handmade  

 with Love in Vienna und dank der hochwertigen  

 Trocknung und Konservierung halten die Materialien ein 

 Leben lang und verlieren nicht an Struktur oder Farbe. 

 

 Hier geht es zur Website der Flowergirls. 

 

   
 

 
 

 

Wussten Sie, dass ...  

 

 

 

… das Geheimnis eines lang anhaltenden Duftes in der „Duftschichtung“ liegt? 

 

Bauen Sie Duftschichten auf der Haut auf, indem Sie verschiedene Formen desselben 

Duftes verwenden - parfümierte Seife, Badeöl oder -gel, Körperlotion oder -creme, Puder 

und Eau de Toilette. Das "Layering" oder "Duftdressing", wie es manchmal genannt wird, 

verstärkt die Wirkung Ihres Duftes und macht ihn so lange wahrnehmbar.  

 

 
 

 

https://www.weareflowergirls.com/
https://www.thefragrancefoundation.at/the-fragrance-foundation-austria/

