
 

 

Weihnachtsduft liegt in der Luft! 

  

Zu Weihnachten haben unsere Sinne 

Hochkonjunktur: Überall brennen Kerzenlichter 

mit hellem Schein, Kekse und Lebkuchen lassen 

Tee und Glühwein noch besser schmecken und 

Weihnachtslieder erfreuen – zumindest meist – 

unsere Ohren. 

  

Aber nicht nur der Seh-, Geschmacks- und 

Hörsinn werden in der Adventzeit angeregt, auch 

der Geruchssinn erlebt ein Hoch ohnegleichen. 

Edle Düfte wecken Vorfreude auf den 

Weihnachtsabend und schaffen unvergleichliche 

Erinnerungen. Finden Sie in diesem Newsletter 

wunderbare neue Parfums, Klassiker und 

außergewöhnliche Kompositionen für ein 

duftendes Weihnachtsfest 2021! 

  

Duften Sie wohl und haben Sie eine schöne 

Vorweihnachtszeit! 

 

Ihre Fragrance Foundation Austria 
 

 

 

News von der Duftexpertin 

 

 

 

Eva Syndram 

 

Verlegerin, Chefredakteurin und 

Inhaberin von „hautnah, das schöne 

fachmagazin“  

 

Einander Gutes wünschen und einander Gutes tun... 

 

... dazu fühlen wir uns zu Weihnachten ganz besonders aufgerufen – egal, ob 

wir dieses Fest aus religiösen Gründen feiern, oder weil wir den Brauch  

 

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


 

schätzen. Und was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Gerade jetzt, in dieser 

„ver-virten“ Zeit, sehnen wir uns nach Wohlgefühl. Doch wen mit welchem Duft 

beglücken? Wenn Ihnen weder Name noch Marke der Lieblingskreation des zu 

Beschenkenden bekannt sind, hilft das Wissen um Geschmacksvorlieben. 

Mehlspeistiger mögen süße Düfte, wer Deftiges bevorzugt, wird mit würzigen 

seine Freude haben und Salatfans kann man mit frischen erfreuen. 

 

Wer auf „Nummer sicher“ gehen möchte, wählt am besten eine edle Duftkerze 

oder einen Raumduft – das zaubert im Nu die schönste Weihnachtsstimmung in 

jedes Heim. Sie gehören zu den Menschen, die gern so früh wie möglich alle 

Packerln parat haben wollen? Dann können Sie auch beim Shoppen im Internet 

Gutes tun: Kaufen Sie online bei Ihrer Parfumerie und unterstützen Sie dadurch 

die Menschen in Ihrer Region. In diesem Sinne, so, wie es Charles Dickens „Tiny 

Tim“ sagt: Frohe Weihnachten – für einen jeden von uns. 

 

Wunderbare Düfte für ein zauberhaftes Weihnachtsfest ... 

 

 

 

 

Klicken Sie auf das Bild und lassen Sie sich von 

ausgesuchten Kreationen internationaler 

Parfumeure inspirieren!       

 

 

Mitmachen und gewinnen ... 

 

 

 

 

Stay updated!  

 

Folgen Sie uns auf Facebook und gewinnen Sie 

einen von vielen tollen Düften! 

     
 

 

 
 

https://mcusercontent.com/3a735d7cf188558ab093556c3/files/832c62b5-3f59-0aff-204f-8b1cfcfd7148/Parfums_gesammelt_Kurz_Dez.pdf
https://mcusercontent.com/3a735d7cf188558ab093556c3/files/832c62b5-3f59-0aff-204f-8b1cfcfd7148/Parfums_gesammelt_Kurz_Dez.pdf
https://www.facebook.com/FragranceFoundationAustria/


 

Top-Beratung inklusive ... 

 

 

... unterstützen Sie österreichische Unternehmen und kaufen Sie beim 

heimischen Parfumeriefachhandel! Durch ein Klick auf das Logo kommen Sie 

direkt zur Website! 
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