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EDLE TROPFEN AUS DER NATUR
1 Lichtblick

Mit dem „Natural Eau de Cologne“ versprühen Sie bereits am Morgen gute
Laune: Das Duftwasser besteht aus stimulierendem Orangenöl, ausgleichendem Amyrisöl aus dem Harz des westindischen Amyrisbaumes sowie beruhigendem Lavandinöl, das aus einer speziellen Lavendelart gewonnen wird.
Abgerundet wird das Ganze von harmonisierendem Speick-Extrakt, der aus
der Gattung der Baldriane stammt. Speick, 100 ml ca. 12 Euro

2 Attraktiver Begleiter

E

s sind kleine Kostbarkeiten, die
sich in den Flakons der Naturkosmetikhersteller vereinen:
ätherische, in unbehandeltem BioAlkohol gelöste Öle, die besonders
dezent duften – und damit optimal
für all diejenigen sind, denen herkömmliche Parfüms häufig zu aufdringlich erscheinen. Bereits nach
etwa vier Stunden ist ihre Wirkung in
der Regel verflogen – dafür verzichten
sie komplett auf synthetische Zusätze
wie etwa Diethylphtalat (DEP), das in
konventionellen Eau de Parfums den
Geruch auf der Haut bindet, aber
auch deren natürlichen Schutzmechanismus beeinträchtigt.

Bei dem hübschen Flakon „Rêve de Lotus“ müssen wir zweimal hinsehen,
um zu erkennen, dass es sich um einen Bio-Duft handelt. Wer den Verschluss öffnet, nimmt sofort ein blumig-frisches Aroma aus Zitrone, Minze,
Iris, Patchouli und Hamameliswasser wahr. Gibt es auch als Duftöl und
Körperspray. „Reve de Lotus“ von Acorelle, 50 ml ca. 37 Euro

3 Sonnenstrahl

Mit einem Duft-Cocktail aus Grapefruit, Mandarine und warmem Sandelholz
fängt „Jardins de Vie Agrume“ das Aroma eines sonnendurchfluteten Orangenhains ein – und weckt so Erinnerungen an Ferien im Süden. Die Komposition wurde übrigens von der Sanddorn-Pflegeserie inspiriert, deren Noten
besonders gut zu diesen passen. Weleda, 50 ml ca. 20 Euro

4 Energiespender

Wer sein Duftgedächtnis erweitern will, sollte das Bio-Parfüm „Fleur de
Mandarine“ ausprobieren: Wie der Name schon sagt, entfaltet es einen
fruchtigen Mix aus Orangen- und roten Mandarinennoten, verströmt aber
gleichzeitig die zarte Note aphrodisierender Ylang-Ylang-Blüten.
Baldini by Taoasis, 30 ml ca. 30 Euro

5 Gute Reise

Praktisch für die Handtasche ist der „Essence Divine“ – einer von acht
Mini-Flakons, mit denen der Duft immer und überall aufgefrischt werden
kann: Er setzt sich zusammen aus Noten der Nachthyazinthe, Jasmin und
Neroliblüten. Während Melisse und Zitrone der Kopfnote mehr Frische
verleihen, sorgen Vanille und Ambernoten für eine sinnliche Basis.
Farfalla, 10 ml ca. 22 Euro
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