
Wie vermissen wir nach dem langen Winter den lieb-
lichen Duft von Rosen, Jasmin und vieler anderer Blüten. 
Die Natur lässt leider noch ein bisschen auf sich warten, 

Frauen benutzen Parfüm, weil die 
Nase leichter zu verführen ist als 
das Auge", sagte einst die fran-

zösische Schauspielerin Jeanne 
Moreau. Längst ist die Welt 
der Düfte keine Frauendomäne 

mehr, auch die Herren sind über 
 Pino silvestre" oder  Pitralon" hi-
nausgewachsen und greifen gerne 
zu Eau de Toilette oder Parfüm, 
hüllen sich in Amber, Moschus und 
Zedernholz. 

Ob es mit der Verführung am 
Ende klappt, ist nicht selten eine 

Frage der Dosierung. Senior-Par-
fümeur Frank Rittler, 39, von 

Henkel, weiß, wo die Grenze 
zwischen Duft und Penetranz 
liegt.  Das Parfüm sollte den 

Träger umhüllen und ihn posi-
tiv umschmeicheln. Das heißt, der 
Duft darf etwa eine Armlänge vom 
Körper aus wahrnehmbar sein. 
Diese unsichtbare Grenze gilt es 
nicht zu überschreiten, sonst wird es 
für die Mitmenschen unangenehm." 

Mit Haut und Haaren duften 
Die richtigen Stellen, um Eau de 
Toilette oder Parfüm aufzutragen, 
sind über den Körper verteilt.  Der 
Duft sollte auf die Haut aufgetra-
gen werden. Er kommt besonders 
gut zur Geltung an Körperstel-
len, an denen das Blut pulsiert, wie 
die inneren Handgelenke, Hals, 
Dekolte, hinter den Ohren und in 
den Kniekehlen. Ist das Parfüm in 
einem Zerstäuber abgefüllt, sollte 
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aber die Parfümhersteller wissen, was uns fehlt und stellen ihre neuesten Kreationen vor. 
Frank Rittler, Senior-Parfümeur bei Henkel, hat wertvolle Tipps zur richtigen Dosierung und 
Haltbarkeit von Düften. 

er in dreißig Zentimeter Abstand zu 
den Hautpartien gehalten werden." 
Sozusagen als Duftverstärker wirken 
die Haare.  Sie sind ein guter Duft-
träger. Auf den Haaren entfaltet sich 
der Duft stark und hält auch lange." 

Düfte lieben es kühl 
Ist der Duft einmal angebrochen, 
sollte das Fläschchen an einem küh-
len und dunklen Ort gelagert wer-

den.  Optimal ist der Kühlschrank. 
Dort halten sich Düfte über Jahre", 
verrät Rittler. Auch Zerstäuber hal-
ten den Duft länger als Schüttel-
fläschchen mit Drehverschluss." Der 
Duft bleibt länger erhalten, weil der 
Kontakt mit der Luft im Zerstäuber 
geringer ist. 

Wer sich für einen neuen Duft 

interessiert, sollte nicht gleich dar-
aufloskaufen. Düfte reagieren auf 

jeder Haut anders. Auch dazu hat 
der Profi einen guten Rat.  Riechen 

Sie zunächst an einem Duftkärtchen 
eines Parfüms. 

Parfümkauf braucht Zeit 
Von höchstens sechs engen Sie die 
Wahl auf zwei bis drei Favoriten 
ein. Weil sich jeder Duft individu-
ell auf der Haut entwickelt, tupfen 
oder sprühen Sie jedes Parfüm an 
eine andere Körperstelle, etwa auf 
das Handgelenk und auf die Innen-
seite des Ellenbogens des anderen 
Armes. Verlassen Sie die Parfümerie 
und beobachten Sie - wenn möglich 
- die Duftentwicklung über einige 
Stunden. Manche Düfte verändern 
sich über die Zeit stark. Nur wenn 
der Duft dann noch immer gefällt, 
können Sie das Parfüm getrost 
kaufen." Doris Brunner 

Was ist ein...? 
...Eau de Toilette? Ein Eau de Toilette ist 
eine alkoholische Parfümöllösung. Die Dosis 
der Duftöle liegt bei 8-15 Prozent. 
...Eau de Parfüm? Die Duftöldosis beträgt 
beim Eau de Parfüm 15-20 Prozent. 
... Parfüm? Das Parfüm enthält die höchste 
Konzentration an Duftölen 15-25 Prozent. 
...Eau de Cologne EdC? es hat zwei Be-
deutungen. Einmal wird damit eine alkoho-
lische Parfümöllösung 3-5 Prozent bezeich-
net oder die Duftfamilie  Kölnisch Wasser". 
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Fruchtige Pfirsichblüten bestimmen 
den Duft des  Peach Blossom"-Eau de 

Toilette von L'Occitane en Proven-
ce. Limitierte Kotlektion nur für 
diesen Sommer,  30,-

Die Seerose verleiht dem 
Männerduft  Black" von 

Mexx eine süße Note, die dank Zedern-
holz und schwarzem Pfeffer nicht zu 
intensiv wird, ab   16,-

Ein Tipp für Männer 
Manche Rasierwasser sind äu-
ßerst intensiv in ihrem Duft. 
Dann kann auf die Verwendung 
von Eau de Toilette verzichtet 
werden. Wer dennoch einen Zu-
satzduft auftragen will, dem rät 
Frank Rittler, Rasierwasser und 
Eau de Toilette mit dem gleichen 
Duft zu verwenden, damit es zu 
keiner unangenehmen  Überla-
gerung" der Düfte kommt. 

verbf 
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Wasserlilie und Orchidee fein aufeinander abgestimmt, 
intensives Dufterlebnis von Moschino,  Glamour", 
Eau de Parfüm,  20,-

Parfümeur Frank 
Rittler kann 
1.500 Düfte unter-
scheiden 
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