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D U F T G E S C H I C H T E N
E i n  s y n ä s t h e t i s c h e s  S p i e l

N e u n  D ü f t e . 

W e l c h e  G e f ü h l e  v e r b i n d e s t  d u  d a m i t ? 

W e l c h e  L i e d e r ?  W e l c h e  P e r s o n e n ? 

W e l c h e  F a r b e n ?  W e l c h e  O r t e ? 

Mit den ORGANIC COLOGNES hat Less is More eine Duftkollektion  

kreiert, die durch feinste, biozertifizierte ätherische Öle so 

individuell sind, wie die Personen, die sie tragen. 

Die aromatherapeutischen Kreationen sind sanft. Umhüllen statt  

zu beschweren. Begleiten statt zu drängen. Die Düfte treten in  

Kontakt, egal ob mit Haut, Haar oder Textil und schaffen so ein  

individuelles Zusammenspiel aus Charakter und Aroma.

Die Colognes sind vielfältig und facettenreich, sind bereit zum  

Spiel, reagieren und interagieren auf- und miteinander. 

Somit liegt es an den Komponisten, sich auf die Suche nach der  

passenden Symbiose aus Düften und eigenen Empfindungen zu  

machen. Mit dem schlichten Ziel, die eigene Geschichte zu erzählen.



G R E E N  M A G I C

Y O U R

F A I T H

D E C I D E S



Es war in Guatemala. Ich bin hinausgerudert auf den Lago de Atitlán, ohne den 

Kopf zu heben. Erst in der Mitte des Sees hab ich zum ersten Mal aufgeblickt. 

Tolimán, Atitlán und San Pedro. Der See ist umgeben von gleich drei Vulkanke-

geln. Ich hab die Ruder aus dem Wasser gehoben. Das Boot dümpelte vor sich hin, 

während der Tag zu Ende ging. 

Der See liegt 1560 Meter über dem Meeresspiegel. Man hatte mir erzählt, er liegt 

in einem Krater, der in der Urzeit durch die Explosion eines sehr großen Vulkans 

entstanden war.

Die Ellbogen auf die Oberschenkel gestützt, hab ich gewartet, ohne zu wissen, 

worauf. Fast unmerklich bewegte sich die Sonne auf den Horizont zu. Dann be-

rührte sie den See. Ganz langsam versank sie im Wasser. Als sie fast verschwun-

den war, leuchtete sie an ihrem Rand in einem überirdischen Grün. Die Sonne! 

Grün! Ich hab die Hand danach ausgestreckt, mit dem Finger auf die Erscheinung 

gedeutet, als wäre jemand bei mir im Boot gewesen, dem ich es zeigen wollte. – 

Du glaubst mir nicht? Ich sage nur: „Le rayon vert“, „Das grüne Leuchten“. 

Selten und selten schön.

E m i l



B E D T I M E  S T O R I E S

M E

A N D 

M Y S E L F



V a l e r i e

Wir waren auf dem Bahnhof in Marseille. Als ich mich umgedreht habe, war  

er weg. Verschwunden. Ich hab mich nicht von der Stelle gerührt. Mitten in der 

Tickethalle bin ich gestanden; die Passagiere sind links und rechts an mir vorbei-

geströmt. Noch dazu war mein Akku leer. Ich hab überlegt, was ich tun soll.  

Ich habe versucht, mir vorzustellen: Wo würde er mich suchen? 

Mit dem Bus bin ich zurück nach Mallemort gefahren, in das kleine Hotel, in  

dem wir die letzten Tage verbracht hatten. Die Lavendelfelder auf beiden Seiten 

der Straße strahlten noch immer ganz lavendelfarben. Verwundert hat mir die 

Rezeptionistin das selbe Zimmer gegeben, Nummer neun. 

Das Fenster stand weit offen, ich beugte mich hinaus: dieselben Platanen,  

dieselben alten Männer, die dasselbe spielten, nämlich Boule.

Frisch geduscht in ein frisch überzogenes Bett! Das ist unübertroffen. Ich stellte 

mich unter den Wasserstrahl. Dann schlüpfte ich unter die Decke. Ich hab so vor 

mich hingeträumt, da hörte ich, wie er sagte: Ach da bist du.



S O L E M N I S

D O N A 

N O B I S 

P A C E M



Das habe ich nicht kommen gesehen, als ich in der Kathedrale von Reims ge-

sessen bin und einer Aufführung von Beethovens Missa solemnis gelauscht habe. 

Davor war ich viele Male um die Kirche herumgegangen und hatte immer neue 

Details entdeckt. Kein Wunder, die Kathedrale ist mit 2303 Skulpturen ge-

schmückt; besonders die Tiere und Fabelwesen hatten es mir angetan. Was mich 

aber am meisten erstaunte: die beiden Westtürme. Wie oben abgeschnitten. Wie 

nicht fertiggebaut. Das traf ja auch zu. Tatsächlich waren anfänglich Turmspitzen 

geplant gewesen, aber irgendwann während der Errichtung im 14. Jahrhundert 

war man von diesem Vorhaben abgekommen. 

Wie gesagt, nichtsahnend in einer der Sitzreihen kauernd, hab ich den Kopf geho-

ben und gesehen, wie einer der beiden Türme zu wachsen anfing und hoch oben 

zu einer Spitze zusammenlief. Das musste mit der Musik zu tun haben. Der Turm 

sah auf einmal wie ein Fingerzeig ins All aus, wie eine gotische Rakete, und er 

war auch eine. Angetrieben von vielstimmigen Chor, hat die Rakete abgehoben. 

Mit ihr bin ich hinaufgeflogen in die Nacht, höher und höher.

A u r e l



H E R B A L I S T  C A N T I C L E

L O V I N G  T H E  D I S T A N C E 

S E A R C H I N G  F O R 

C L O S E N E S S



Wir spazierten in der Nähe von Domodossola (Piemont) herum. Unser Weg war 

gesäumt von Strohblumen, die deswegen Immortellen genannt werden, weil  

deren kugelförmige goldgelbe Blüten nach dem Trocknen sowohl ihre Form als 

auch ihre Farbe behalten.Strohblumen erinnern mich immer, ich weiß nicht, 

warum, an Radioheads Morning Bell. 

Machen wir ein Spiel, sagte mein Begleiter.

Welches?

Ich nenne eine Pflanze, und du sagst mir, welchen Klang oder Sound du damit 

verbindest.

Okay. Fang an.

Pfefferminze.

Ich dachte nach.

Spontan.

Eine Geige, eine... sizilianische Tarantella.

Findest du? Nicht wie eine Flöte? Zugleich süß und gepfeffert.

Ich schaute ihn fragend an –  

Verstehe, deine Sache, du bist dran.

Rosmarin?

Lass mich überlegen, arabische Sufimusik. – Thymian?

Thymian. Eindeutig Bebop von Thelonius Monk. Salbei?

So gemächlich wie, sagen wir, Manches von Brahms. Dann Kamille?

Ein Klavierstück von Arvo Pärt. Die Cistrose?

Trompete. Der Sound von Miles Davis.

Und alles zusammen?

Alles zusammen... ein Eintopf voll absoluter Stille.

P e t e r



N A T U R E  B O Y

O H

B O Y
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Ich hab mich zwingen müssen loszugehen. Trotz des Hochsommers war in der 

Nacht Tau gefallen. Jetzt am frühen Vormittag, als die Sonnenstrahlen auf den 

Wald einstachen, verdunstete er; es war so schwül wie in den Tropen. Ich atmete 

laut und schwer; meine Oberschenkel brannten. 

Als ich die Baumgrenze erreichte, erhob sich eine mächtige Felswand über das 

Diesseits. Sie sah aus wie mit Bleistift gezeichnet. Ich entdeckte zwei Pünkt-

chen ganz oben auf dem Staff (so heißt der Berg in Kärnten), die sich, kaum 

wahrnehmbar, bewegten. Ich wanderte am Fuß des Bergs entlang, um in seinen 

Rücken zu kommen. Wie ein Ringkämpfer, der um seinen Gegner herumschleicht. 

Fuchsiaroter Almrausch wucherte da und dort; ein Windhauch trug mir das Ge-

bimmel von Kuhglocken zu. 

Keuchend kam ich auf einem Sattel an. Über mir der Gipfel des Staff, noch immer 

weit weg. Geschafft. Ich ließ die Augen schweifen: Das war die Belohnung für 

meine Strapazen. Almwiesen breiteten sich vor mir aus. Das Hochtal war in 

sanften Grüntönen gemalt; man kam sich vor wie in der mongolischen Steppe. 

Schattenflecken huschten still und geschäftig darüber hin. Hoch oben und in 

weiter Ferne graste eine Schafherde. 

Ich horchte auf die Stille um mich herum. Als ich die Augen zumachte, konnte  

ich meinen Herzschlag hören. Je länger ich die Augen geschlossen hielt, desto 

heftiger freute ich mich auf den Moment, da ich sie wieder aufmachen würde.

R o b i n



L O V E L Y  D A Y

A N D  T H E

W O R L D ´ S

A L R I G H T

W I T H  M E



Als ich noch kein eigenes Geld verdiente, war ich oft abends im Stadtpark, mit 

meinen besten Freundinnen. Vorgestern ging ich wie damals immer auf dem Steg 

über den Wienfluss und schaute hinunter auf das Flüsschen. Dann trat ich an den 

Rand des Teichs und tippte mit einer Schuhspitze vorsichtig aufs Wasser; das 

reichte, um die Enten in der Nähe aufzuscheuchen.

Über ein paar Stufen betrat ich ein rundes steinernes Podest, in dessen Mitte eine 

ebenfalls steinerne Säule aufragte: der am Ufer des Stadtparkteichs gelegene 

Wetter- und Zeitpavillon. Hier war immer unser Treffpunkt gewesen.

Auf der mit Rosenreliefen verzierten Brüstung, die um das Fundament herumführ-

te, waren wie eh und je Striche aufgezeichnet, die in alle möglichen Himmelsrich-

tungen zeigten; neben ihnen standen Städtenamen und Entfernungsangaben. 

Zürich, 590 Kilometer.

Lissabon, 2300 Kilometer.

Sirakus, 1242 Kilometer.

Da, aus der Richtung, in die es nach Rio de Janairo, 9885 Kilometer, geht, kam 

Andrea grinsend auf mich zu.

Aus Algier, 1671 Kilometer, Lucy.

Aus Leningrad, 1583 Kilometer, Cristina.

Ganz wie früher.

B r i g i t t e



W I D E  A W A K E

W I L D

F R E E

S O U L



Es hatte uns nach Nonza verschlagen, mein girl crush und mich. Das Dorf liegt am 

Cap Corse, vielleicht zwanzig Häuser drängen sich auf einem Felsen, der über dem 

Meer aufragt. Nonza, so steht es geschrieben, hat 73 Einwohner. 

Wir marschierten tausend Steintreppen hinunter und bezogen Quartier in der noch 

freien Ruine eines Steinhauses; in den paar anderen Hausüberbleibseln wohnten 

bereits andere Rucksacktouristen. Unser Haus hatte nicht einmal ein Dach. Per-

fekt, wenn man ein Lagerfeuer machen wollte. Wir kamen mit den Nachbarn ins 

Gespräch; einer, Luc hieß er, er war ganz nett, muss ich zugeben.

Am nächsten Tag kam starker Wind auf; die Wellen bäumten sich vor mir auf, 

zweimal, dreimal so groß wie ich. Luise sprintete los und tauchte unter einer 

riesigen Welle hindurch, um ins Meer hinauszukommen. Ich zögerte, ich traute 

mich nicht.

Als sie zurückkam:

Mach es wie ich, dann erwischt dich die Welle nicht und schmeißt dich nicht auf 

den Boden. Ist ganz einfach.

Das sagst du so.

Nachts wachte ich mit einem Ruck auf, strampelte, um den Schlafsack loszu-

werden, und ging zum Strand. Das Wasser tobte noch immer. Die Ausläufer der 

Wellen züngelten an meinen Zehen. Plötzlich stand Luc neben mir, ich hatte ihn 

nicht kommen gehört. Er rannte los und hechtete unter die Wellen hinein. Weg 

war er. Verdammt. Angeber. Ich bin vor dem Wasser zurückgewichen, hab Anlauf 

genommen und –

M a r i a n n e



O R A N G E  B L O O M

F A L L E N

F O R  Y O U R

C A R E S S



Du weißt ja, wie klein und überschaubar die Loosbar ist. Aber sie ist auch  

wundersam. Letzthin bin ich an einem der wenigen Tische gesessen und hab  

auf Tom gewartet. Ich hab mir gedacht: Sowas mir. Kann doch nicht sein, dass  

mir sowas passiert. Versetzt mich der.

Sie haben Erykah Badu gespielt; ich wollte weghören. I‘m an orange moon/ 

I‘m an orange moon/Reflecting the light of the sun/Many nights he was alone/

Many, many, many nights/His light was too bright... 

Seine Ausrede muss wirklich gut sein. Falls er irgendwann doch noch auftaucht. 

Falls!

I‘m an orange moon/I‘m brighter than before/Brighter than ever before/I‘m an 

orange moon and I shine so bright/’cause I reflect the light of my sun/I praise  

the day, he turned my way/And smiled at me... He ruled the day, I ruled the  

night blablabla.

Ich weiß, was ich mach. Ich setz mich an die Bar und zwitschere einen oder zwei 

über den Durst. I rule the night auf jeden Fall. Als ich aufsteh, sehe ich im  

Augenwinkel Tom, der ebenfalls die Bar ansteuert, mit einem leeren Glas in  

der Hand. Er sagt zu mir: Wo warst du so lange? – Nirgends... jetzt bin ich ja da.

F l o r e n c e



M E  &  M Y  S U N S H I N E

B E I N G

O N E



Weißt du, wir sind einfach drauflosgefahren. Raus aus Palermo Richtung Süden. 

Es war Mitte März; die Zitronen- und Orangenbäume trugen zum ersten Mal in 

diesem Jahr Früchte. Inmitten von ihnen haben wir gepicknickt; ich weiß noch, 

wie du, Matilda, im hellen Frühlingssonnenschein herumgekugelt bist. 

Aber es wurde Abend. Wo sollten wir übernachten? Wir kamen zu einer riesigen 

Hotelanlage, die direkt am Meer lag; doch sie war verwaist. Die Saison hatte 

noch nicht begonnen. Eine Bettenburg nach der anderen hab ich abgeklappert. 

Eine musste doch geöffnet haben. 

Endlich gab eine Eingangstür nach. Ein Angestellter tauchte auf, er sagte:  

„... domani...“ Vermutlich wollte er mir beibringen, dass das Hotel erst morgen 

öffnete. Er drehte sich um, ging weg, dann blieb er stehen. – Als ich dich zum 

Hotel getragen habe, bist du aufgewacht. 

Später am Abend betraten wir den Speisesaal, so groß wie ein Turnsaal, verlassen 

und frostig. Wir hatten die Wahl zwischen hundert Tischen. Du hast darauf be-

standen, mir gegenüber Platz zu nehmen. Du wolltest tapfer sein. Wir warteten, 

kamen uns beobachtet vor, trauten uns kein Wort sagen. Dein Gesichtchen wurde 

immer länger, dein Mündchen stand offen. 

Man konnte hören, wie sich die Lifttüren sanft öffneten, dann ein Geräusch wie 

von Hundekrallen, die über einen Fliesenboden flitzen. Ein winziger Jack Russell 

kam um die Ecke gesaust und nahm Kurs auf uns. Du bist prompt vom Stuhl ge-

rutscht. Schon mit drei hast du Hunde geliebt.

A u d r e y



100% certified organic aromatic components

Eau de Cologne

eine grün-aromatische Kardamomnote trifft auf 
die klare Zitrusfrische von weißer Grapefruit, 
umspielt von würzig-holzigem Koriander 
und zarter Orangenblüte

Charakter

Emil

Inspiriert durch

Amor fati von Washed Out 

Fühlt sich an wie

eine Bootsfahrt über den mystischen Atitlán-See 
in den guatemaltekischen Highlands

Stimmung

höheres Selbst. Kristallklar, 
fokussiert, inspirativ

Chakra

Seele

Komposition

Grüner Kardamom, Grapefruit, 
Koriander, Orangenblüte 

100% of the total ingredients are from natural origin
96% of the total ingredients are from organic farming

Anwendung

Verwende das Cologne pur, direkt auf der 
Haut oder den Haaren, oder auch auf deinem 
Kopf kissen, Schal oder Tuch. Nach Bedarf im 
Laufe des Tages auffrischen. Um deine ganz 
individuelle Duftnote zu kreieren, mische  
die Colognes ganz nach belieben.

Mix & Match

Herbalist Canticle, Wide Awake

Ingredients
Alcohol**, Citrus Aurantium Amara Flower Water*, 
Parfum* (100% organic essential oils incl. Limonene, 
Linalool, Citral, Geraniol, Farnesol), Aqua, Levulinic 
Acid / *ingredients issued from organic farming / 
**made using organic ingredients
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100 ml/3.4 fl oz

G R E E N  M A G I C
o r g a n i c  c o l o g n e



100% certified organic aromatic components

Eau de Cologne

eine einzigartige, pudrig-leichte Lavendelnote, 
mit einer warmen Basis aus Vanille, Benzoe 
und einem Hauch klaren Weihrauchs

Charakter

Valerie

Inspiriert durch

Nocturn von Kate Bush

Fühlt sich an wie

ein frisch bezogenes Bett in der Provence

Stimmung

Bewusstheit. Beruhigend, 
behaglich, transzendent

Chakra

Scheitel

Komposition

Lavendel, Vanille, Weihrauch, 
Lindenblüte & Benzoe  100% of the total ingredients are from natural origin

95% of the total ingredients are from organic farming

B E D T I M E  S T O R I E S
o r g a n i c  c o l o g n e

Anwendung

Verwende das Cologne pur, direkt auf der 
Haut oder den Haaren, oder auch auf deinem 
Kopf kissen, Schal oder Tuch. Nach Bedarf im 
Laufe des Tages auffrischen. Um deine ganz 
individuelle Duftnote zu kreieren, mische  
die Colognes ganz nach belieben.

Mix & Match

Lovely Day, Orange Bloom

Ingredients
Alcohol**, Tilia Platyphyllos Flower Water*, Parfum* 
(100% organic essential oils incl. Geraniol, Limonene, 
Linalool, Benzyl Benzoate, Coumarin), Aqua, Levulinic 
Acid / *ingredients issued from organic farming / 
**made using organic ingredients

     
  

      m
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 &

100 ml/3.4 fl oz



100% certified organic aromatic components

Eau de Cologne

selten exquisite warm-rauchige Note mit der mystisch 
aromatischen Frische aus Combava (Kaffirlimette) und 
Weihrauch, einem blumig-herben Herz aus Pfeffer und 
Rose und einer dunklen, geheimnisvollen Basis aus 
Tonka, Vetiver und Cistrose

Charakter

Aurel

Inspiriert durch

Missa Solemnis von Ludwig Van Beethoven 

Fühlt sich an wie

die Kathedrale von Reims zu betreten, in der 
die Monarchen von Frankreich gekrönt wurden

Stimmung

Intuition. Festlich, erhaben, fantasievoll

Chakra

Stirn

Komposition

Kaffirlimette, Weihrauch, Tonka, 
Rose, Pfeffer, Bergamotte 

100% of the total ingredients are from natural origin
96% of the total ingredients are from organic farming

Anwendung

Verwende das Cologne pur, direkt auf der 
Haut oder den Haaren, oder auch auf deinem 
Kopf kissen, Schal oder Tuch. Nach Bedarf im 
Laufe des Tages auffrischen. Um deine ganz 
individuelle Duftnote zu kreieren, mische  
die Colognes ganz nach belieben.

Mix & Match

Nature Boy, Me & My Sunshine

Ingredients
Alcohol**, Rosa Damascena Flower Water*, Parfum* 
(100% organic essential oils incl. Limonene, Linalool, 
Geraniol, Citral, Citronellol, Coumarin, Farnesol), 
Aqua, Levulinic Acid / *ingredients issued from organic 
farming / **made using organic ingredients
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 &

100 ml/3.4 fl oz

S O L E M N I S
o r g a n i c  c o l o g n e



100% certified organic aromatic components

Eau de Cologne

frisch-aromatische Kräuternote mit der Klarheit von 
Pfefferminze und Rosmarin, einem vielschichtigen 
Zusammenspiel von kräftigem Thymian, sinnlichem 
Muskatellersalbei, beschützender Kamille, tief-
gründiger Immortelle und fein-harziger Cistrose. 

Charakter

Peter

Inspiriert durch

Scarborough Fair von Simon and Garfunkel 

Fühlt sich an wie

eine angeregte Unterhaltung bei einem  
Spaziergang durch die Piemonter Kräutergärten

Stimmung

Kommunikation. Pur, klar, artikuliert

Chakra

Kehle

Komposition

Muskatellersalbei, Rosmarin, Thymian, 
Pfefferminze, blaue Kamille, Immortelle

100% of the total ingredients are from natural origin
96% of the total ingredients are from organic farming

H E R B A L I S T  C A N T I C L E
o r g a n i c  c o l o g n e

Anwendung

Verwende das Cologne pur, direkt auf der 
Haut oder den Haaren, oder auch auf deinem 
Kopf kissen, Schal oder Tuch. Nach Bedarf im 
Laufe des Tages auffrischen. Um deine ganz 
individuelle Duftnote zu kreieren, mische  
die Colognes ganz nach belieben.

Mix & Match

Wide Awake, Green Magic

Ingredients
Alcohol**, Helichrysum Italicum Flower Water*, 
Parfum* (100% organic essential oils incl. Citral, 
Limonene, Linalool, Citronellol, Farnesol, Geraniol), 
Aqua, Levulinic Acid / *ingredients issued from organic 
farming / **made using organic ingredients
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100 ml/3.4 fl oz



100% certified organic aromatic components

Eau de Cologne

herb-maskuline Note aus Bergamotte und Douglaskie-
fer, kraftvoll und ausgeglichen, mit der feinen Zitrus-
frische von Petitgrain Limette und einer warm-würzi-
gen Basis aus Koriandersamen und Patchouli

Charakter

Robin

Inspiriert durch

Nature boy von Nat King Cole 

Fühlt sich an wie

deinem eigenen Herzschlag in der 
unberührten Natur zuzuhören

Stimmung

Liebe. Im Einklang sein, stark, 
ausgeglichen, lebendig 

Chakra

Herz

Komposition

Bergamotte, Douglaskiefer, Petitgrain Limette, 
Koriander, Wacholderbeere, Patchouli 

100% of the total ingredients are from natural origin
96% of the total ingredients are from organic farming

Anwendung

Verwende das Cologne pur, direkt auf der 
Haut oder den Haaren, oder auch auf deinem 
Kopf kissen, Schal oder Tuch. Nach Bedarf im 
Laufe des Tages auffrischen. Um deine ganz 
individuelle Duftnote zu kreieren, mische  
die Colognes ganz nach belieben.

Mix & Match

Me & My Sunshine, Solemnis

Ingredients
Alcohol**, Citrus Aurantium Amara Flower Water*, 
Parfum* (100% organic essential oils incl. Farnesol, 
Geraniol, Limonene, Linalool, Citral, Citronellol), Aqua, 
Levulinic Acid / *ingredients issued from organic 
farming / **made using organic ingredients
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100 ml/3.4 fl oz

N A T U R E  B O Y
o r g a n i c  c o l o g n e



100% certified organic aromatic components

Eau de Cologne

harmonisch feminine Note aus Mandarinen und  
Blüten, sinnlich und beschwingt, mit der leichten 
Frische von Grapefruit und zartwürzigem Wacholder 
und der warmen, weichen Tiefe von Vetiver

Charakter

Brigitte

Inspiriert durch

Lovely day von Bill Withers  

Fühlt sich an wie

das Leben mit den besten FreundInnen 
in einem Wiener Park zu feiern

Stimmung

Liebe. Freudig, harmonisch, 
strahlend, warmherzig

Chakra

Herz

Komposition

Mandarine, Petitgrain Mandarinier, Grapefruit, 
Ylang-Ylang, Wacholderbeere, Vetiver 

100% of the total ingredients are from natural origin
96% of the total ingredients are from organic farming

L O V E L Y  D A Y
o r g a n i c  c o l o g n e

Anwendung

Verwende das Cologne pur, direkt auf der 
Haut oder den Haaren, oder auch auf deinem 
Kopf kissen, Schal oder Tuch. Nach Bedarf im 
Laufe des Tages auffrischen. Um deine ganz 
individuelle Duftnote zu kreieren, mische  
die Colognes ganz nach belieben.

Mix & Match

Orange Bloom, Bedtime Stories

Ingredients
Alcohol**, Citrus Aurantium Amara Flower Water*, 
Parfum* (100% organic essential oils incl. Limonene, 
Linalool, Geraniol, Farnesol, Citral, Citronellol, Benzyl 
Benzoate, Benzyl Salicylate, Benzyl Alcohol, Eugenol), 
Aqua, Levulinic Acid / *ingredients issued from organic 
farming / **made using organic ingredients
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100 ml/3.4 fl oz



100% certified organic aromatic components

Eau de Cologne

klare, strahlende Zitrusnote aus Lemongrass und  
Zypresse, dezent verfeinert mit einem zartaromati-
schen Akkord aus Pfeffer, Geranie und Thymian  
auf einer leichten Patchoulibasis

Charakter

Marianne

Inspiriert durch

Wild horses von The Rolling Stones 

Fühlt sich an wie

losgelöst über den Strand von Korsika zu laufen,  
den Wind in den Haaren & die Sonne auf der Haut

Stimmung

Stärke. Energiegeladen, fokussiert,  
lebendig, frisch  

Chakra

Solarplexus

Komposition

Lemongrass, Zypresse, Pfeffer, Geranie,  
Thymian & Patchouli 

100% of the total ingredients are from natural origin
96% of the total ingredients are from organic farming

Anwendung

Verwende das Cologne pur, direkt auf der 
Haut oder den Haaren, oder auch auf deinem 
Kopf kissen, Schal oder Tuch. Nach Bedarf im 
Laufe des Tages auffrischen. Um deine ganz 
individuelle Duftnote zu kreieren, mische  
die Colognes ganz nach belieben.

Mix & Match

Nature Boy, Green Magic

Ingredients
Alcohol**, Rosmarinus Officinalis Leaf Water*, 
Parfum* (100% organic essential oils incl. Limonene, 
Linalool, Geraniol, Citral, Citronellol, Eugenol), Aqua, 
Levulinic Acid / *ingredients issued from organic 
farming / **made using organic ingredients
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100 ml/3.4 fl oz

W I D E  A W A K E
o r g a n i c  c o l o g n e



100% certified organic aromatic components

Eau de Cologne

sinnlich-florale Note aus Jasmin und Neroli im 
spannenden Zusammenspiel mit grün-aromatischen 
Klängen von Basilikum und Pfeffer, fruchtig-elegant 
eröffnet durch sizilianische Orange und Bergamotte. 
ruhend auf einer tief-sinnlichen Basis aus Sandelholz

Charakter

Florence

Inspiriert durch

Orange moon by Erykah Badu   

Fühlt sich an wie

die sanften Zärtlichkeiten deines Herzmenschens   
bei einem romantischen Urlaub auf Sansibar

Stimmung

Sinnlichkeit. Verführerisch, gefühlvoll,  
tief entspannend

Chakra

Sakral

Komposition

Jasmin, Neroli, Basilikum, Orange, Pfeffer, Sandelholz 

100% of the total ingredients are from natural origin
96% of the total ingredients are from organic farming

O R A N G E  B L O O M
o r g a n i c  c o l o g n e

Anwendung

Verwende das Cologne pur, direkt auf der 
Haut oder den Haaren, oder auch auf deinem 
Kopf kissen, Schal oder Tuch. Nach Bedarf im 
Laufe des Tages auffrischen. Um deine ganz 
individuelle Duftnote zu kreieren, mische  
die Colognes ganz nach belieben.

Mix & Match

Lovely Day, Bedtime Stories

Ingredients
Alcohol**, Citrus Aurantium Amara Flower Water*, 
Parfum* (100% organic essential oils incl. Farnesol, 
Geraniol, Limonene, Linalool, Citral, Citronellol, Euge-
nol, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate), Aqua, Levulinic 
Acid / *ingredients issued from organic farming / 
**made using organic ingredients
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100% certified organic aromatic components

Eau de Cologne

erfrischend zart-blumige Note basierend auf Orangen-
blütenwasser mit einem Hauch von Mandarinenschale 
und grünen Zitrusblättern, erdendem Vetiver und der 
sanften Holznote aus Atlaszeder

Charaktere

Audrey & Matilda 

Inspiriert durch

You are the sunshine of my life von Stevie Wonder  

Fühlt sich an wie

sanft in einer Hängematte in den 
sizilianischen Orangengärten zu schaukeln 

Stimmung

Sicherheit. friedvoll, ausgeglichen, 
geerdet, harmonisch 

Chakra

Wurzel

Komposition

Orangenblüte, Mandarine, 
Petitgrain Mandarinier, Vetiver, Atlaszedar 

100% of the total ingredients are from natural origin
96% of the total ingredients are from organic farming

Anwendung

Verwende es als zartes Parfum während oder 
nach der Schwangerschaft oder sprühe es vor 
dem Schlafengehen auf das Kopfkissen deines 
Babys oder tagsüber auf die Kuschelwindel. 
Ideal auch auf Reisen, damit sich dein Baby 
wie zu Hause fühlt.

Mix & Match

Nature Boy, Solemnis 

Ingredients
Citrus Aurantium Amara Flower Water*, Alcohol*, Aqua, 
Caprylyl/Capryl Glucosides, Polyglyceryl-5 Oleate,  
Sodium Cocoyl Glutamate, Glyceryl Caprylate, Citric 
Acid, Parfum* (100% organic essential oils incl. Far-
nesol, Geraniol, Limonene, Linalool, Citral), Levulinic 
Acid/ *ingredients issued from organic farming / 
**made using organic ingredients
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100 ml/3.4 fl oz

M E  &  M Y  S U N S H I N E
o r g a n i c  c o l o g n e
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