
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe FreundInnen edler Düfte,  

 

Bald ist Valentinstag - höchste Zeit sich Gedanken über ein passendes Geschenk für den  

oder die Liebste, den besten Freund, die großartigste Freundin zu machen. 

 

Karten, Schokolade, Blumen, ... die Auswahl ist groß - aber warum nicht gleich ein ganzes 

Bouquet verschenken? Florale Düfte, wunderbare Aromen, eingefangen in eleganten oder 

extravaganten Flakons. 

 

Überraschen Sie Ihren Herzensmenschen mit einem wunderbaren Parfum! Einfach nach  

unten scrollen, sich inspirieren lassen und vergessen Sie nicht, uns auf Facebook zu folgen - es  

gibt laufend tolle Preise zu gewinnen. 

 

Bleiben Sie gesund und duften Sie wohl! 

 

The Fragrance Foundation Austria 
 

 

News von der Duftexpertin  

 

Eva Syndram 

 

Verlegerin, Chefredakteurin und Inhaberin von 

„hautnah, das schöne fachmagazin“  

 

 

 

She bath’d with roses red, and violets blew* 

  

Am 14. Februar wollen wir das liebevolle Miteinander feiern. Gerade jetzt. Gerade jetzt! 

Aber was sagen wir wem wie, wenn wir originell sein wollen, echt und authentisch  

 

http://www.hautnah-magazin.info/
https://www.facebook.com/FragranceFoundationAustria/


 

 

 

obendrein? Sie könnten Legionen von Büchern dazu wälzen. Über die Sprache der 

Blumen quer durch Zeiten und Kulturen. Damit Sie die richtige Botschaft senden.  

 

Am besten, Sie schenken dann das Lexikon zur Floralsymbolik gleich mit dazu. Oder Sie 

lesen über die Geschichte dieses Feiertags, denn ein solcher ist er mittlerweile 

international geworden, auf Wikipedia nach. Da hat sich tatsächlich jemand die Mühe 

gemacht, Riten und Bräuche rund um den Globus zu recherchieren. Pretty impressive. 

 

Edle Hochglanzmagazine geben Jahr für Jahr gute Tipps, die diversen Social Media-

Kanäle laufen vor dem gewissen Tag heiß. Und doch stehen wir dann da, diesmal an 

einem Montag, und fragen uns: Was sollen wir unseren Liebsten bloß zum Valentinstag 

schenken? Ach, die von mehr oder weniger seriösen Studien nur so strotzende 

Ratgeber-Literatur hätten wir vielleicht konsultieren können. 

 

Schokoherzen? Bitte. Wie denn, wenn alle am Winterspeck-Abarbeiten sind. Eine Karte 

basteln/kaufen/mailen? Einen Paarungstanz tiktoken? Wir von The Fragrance 

Foundation Austria meinen: Schenken Sie etwas, das zugleich romantisch und praktisch 

ist. Einen Duft. Macht weder dick noch welkt er. Aber welchen? Dann wollen wir mal 

eine Studie, deren Aussagekraft wir ehrlicherweise nicht beurteilen können, 

heranziehen: Das Duftabo-Unternehmen Scentbird hat 2021 gemeinsam mit der 

Internet-Duftplattform fragrantica erhoben, indem fast 8.000 Menschen (lauter 

Heteros?) befragt wurden, welche Düfte von wem als besonders anziehend empfunden 

werden. 

 

Ich mach’s kurz: Männer mögen an Frauen Blumiges, Frauen an Männern Holziges. 

Juhu! Es ist also wunderbar einfach. Ab in Ihre Lieblingsparfumerie – schnuppern Sie 

sich genüsslich durch und lassen Sie sich von den Duft-Expertinnen und -Experten 

beraten. Denn Sie wissen es natürlich aus der Psychologie und Neurowissenschaft: In 

Wahrheit geht die Liebe auch am Valentinstag nicht durch den Magen. Sondern durch 

die Nase! 

  

* Edmund Spenser: The Faerie Queene (1590)  

 
 

 

 

Love is in the air  ...  

 

 

 

 

Klicken Sie auf das Bild und lassen Sie sich in die Welt 

erlesener Parfums entführen. Finden Sie den perfekten 

Duft für einen unvergesslichen Valentinstag! 

 

 

https://mcusercontent.com/3a735d7cf188558ab093556c3/files/c4b54d2b-6c3d-bce1-c3dd-deaa1cc8f9c3/Parfums_gesammelt_Kurz_Valentines_Day.01.pdf
https://mcusercontent.com/3a735d7cf188558ab093556c3/files/c4b54d2b-6c3d-bce1-c3dd-deaa1cc8f9c3/Parfums_gesammelt_Kurz_Valentines_Day.01.pdf


 
 

 

Follow us ...  

 

 

 

 

 

Stay updated! Folgen Sie uns auf Facebook und 

sichern Sie sich Ihre Chance auf traumhafte 

Düfte und andere Gewinne.   

 

 
 

 

 

Halten wir auch 2022 zusammen ...  

 

 

 

... und unterstützen wir österreichische Unternehmen! Kaufen Sie beim 

heimischen Parfumeriefachhandel, Sie sichern damit Arbeitsplätze und festigen 

den Wirtschaftsstandort Österreich! Durch ein Klick auf das Logo kommen Sie 

direkt zur Website! 
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