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Natural

Wild Flowers

A floral cocktail of comforting spring and summer flowers with a musky and balsamic
foundation
Ein floraler Cocktail aus aus Frühlings- und Sommerblumen mit einer balsamischen
Moschus-Basis

Fresh Cut Grass

Pure, fresh and green notes: energizing and refreshing
Pure, frische und grüne Noten:anregend und erfrischend

Wild Jasmine

Sensual, attractive and sweet: a heavy flower fragrance, soothing and supporting intuition;
pureness and erotic stimulation
Sinnlich, attraktiv und süß: ein schwerer Blumenduft, beruhigende und die Intuition fördernde
Wirkung; Reinheit und erotische Stimulation

Red Rose

Beautiful and elegant red rose, as if the flower was in front of your nose
Wunderbare, elegante rote Rose, als wenn die Blüte direkt vor der Nase ist

Balinese Frangipani

Exotic and tropical, flowery heart note: relaxing, comforting and sensual
Exotisch und tropisch mit betont blumiger Herznote: enspannend, beruhigend und sinnlich

Orange Blossom

Fresh green top notes followed by beautiful Orange Blossom and Water Lilly heart notes with
orange flower petals and syringa foundation
Frische, grüne Kopfnoten, denen wunderbare Orangenblüten und Wasserlilien-Noten folgen mit einer Basis von Orangenblütenblättern und Flieder

Ambiance

Green Tea Living

Leafy and hot notes of Green Darjeeling tea combined with musky and flowery effects
Grüne und warme Noten von Grünem Darjeeling Tee kombiniert mit Moschus und blumigen
Effekten

Vanilla Living

Creamy vanilla with hints of caramel: sensual and comforting, brightening and balancing
Vanille mit einem Hauch von Karamell: sinnlich und beruhigend, aufhellend und
ausgleichend

Fig & Cedarwood

Sensual with delicate sweetness of the fig harmonizes with positive and comforting moods of
cedar
Sinnlich - warm: die zarte Süße der Feige harmoniert mit der positiven und beruhigenden
Stimmung des Zedernholzes

Fresh White Tea

Aromatic, green, citric freshness, discreet subtle, refreshing and energizing
Aromatisch, grün, zitrische Frische, subtile dezent, erfrischend und belebend

Functional

Fresh Air

Perfect against bad smelling environments; gives a freshness and clean impression
Perfekt gegen schlechte Gerüche, vermittelt frischen und sauberen Eindruck
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Pure Essential Oil *

Life Balancing Energy

Blend of pure energizing peppermint, eucalyptus and lemongrass - air cleaning, comforting
for the respiratory system and activating the spirits, stimulating and refreshing

(*only for Diffuser applications)

Mischung aus reinem, anregendem Pfefferminz, Eukalyptus und Zitronengrass luftreinigend, wohltuend für die Atemwege und anregend für den Geist und die Sinne,
stimulierend und erfrischend

Life Balancing Harmony Fresh and pure orange and marjoram - harmonizing relaxing and exhilarant effects
Frische und reine Orange und Majoran - harmonisiert beruhigende und anregende
Wirkungen

Pure Cedar & Sandal

Pure essential cedar oil - elegant, woody with the freshness of italian bergamot and the
warmth of cedar and sandal woods
Reines ätherisches Zedernöl - elegant, holzig und mit der Frische italienischer Bergamotte
und der Wärme von Zedern- und Sandelholz

Aromatherapy

Relax

Soothing essences of Jasmine, Melon, violet pertals and precious rosewood promote the
feeling of inner calm an relaxation
Beruhigende Essenzen von Jasmin, Melone, violetten Blüten und kostbarem Palisander
fördern das Gefühl der inneren Ruhe und Entspannung

Calming Herbs

Diverse Herbs, Jasmine and Vanilla create a relaxing and calming atmosphere
Verschiedene Kräuter und Jasmin mit Vanille schaffen eine entspannende und beruhigende
Atmosphäre

Happy Enjoy

This favorite scent activates the olfactory receptors and evokes a positive mood
Dieser Duft aktiviert die olfaktorischen Rezeptoren und erzeugt eine positive Stimmung

Energize

The freshness and clarity help to invigorate the atmosphere so that physical and mental
challenges can be mastered more easily
Frische und Klarheit tragen dazu bei, die Atmosphäre zu beleben, so dass körperliche und
geistige Herausforderungen einfacher bewältigt werden

Specials

Christmas 2015

Cozy and warm winter atmosphere with typical mid european flavors and Christmas spices

Gemütlich - warme Winteratmosphäre mit den typisch mitteleuropäischen Aromen und
weihnachtlichen Gewürzen

Tropical Punch

Sweet burst of tropical fruits
Frische und süße tropischer Früchte

Sea Breeze

Get the fresh, ozonic blast from the sea: energizing and refreshing, with aldehydic, ozonic,
watery notes and a mossy finish
Windböhe vom Meer, anregend und erfrischend, mit aldehydisch, ozonischen Noten von
Wasser mit einem moosigen Finish
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Precious Woods

Pure and elegant wood scents with the warmth of hardwoods and the freshness of cedar and
pine
Reiner, eleganter Waldduft mit der Wärme von Hartholz und der Frische von Zeder und
Pinie

Wet Woods

Woody, refreshing, modern, innovative - elegant wood notes combined with ozonic and
refreshing citrus notes
Holzige, erfrischende, moderne, innovative und elegante Holznoten, kombiniert mit ozonigen
und erfrischenden Zitrus-Noten

California

Beach Lifestyle an Energy of California, pretty, sexy, a summer breeze. With amber, cedar
and wood notes, a heart of Tuberose and Vanilla with a musky base.
Süd-Kalifornische Energie, Strandleben, schön, sexy, Sommerwind - diese Assoziationen
werden durch Amber, Zeder und Holznoten erreicht mit einem Herz aus Tuberose und
Vanilla mit einem Moschus-Finish.

Urban Cologne

Modern interpretation of a typical Cologne. Attractive, fresh with oriental and fresh top notes
of Amber, Bergamot and Orange, a spicy-aromatic heart of Saffron, Mint from America,
green notes and white musk and a woody-ambery base with Sandelwood from Caledonia ,
Dehnaloud and Amber notes
Die moderne Interpretation eines typischen Cologne. Attraktiv, frisch mit orientalischen und
frischen Kopfnoten von Amber, Bergamotte und Orange, einem würzig-aromatischen Herz
aus Safran, amerikanischer Minze, grünen Noten und weissem Moschus und einem holzigambrigen Fonds mit Sandelholz aus Kaledonien, Oud-Essenz und Amber-Noten.

Wild Water

Contemporary fresh and aromatic woody notes with a top of petitgrain, cardamom, orange,
lemon and fir, a heart of Jasmine, rosemary, rose and lily of the valley and a soft base with
Brazilian Rosewood, oakmoss, vetiver and a hint of musk.
Zeitgenössisch frischer und aromatischer holziger Duft mit einem Kopf aus Petitgrain,
Cardamon, Orange, Zitrone und Nadelholz, einem Herz aus Jasmin, Rosmarin, Rose und
Maiglöckchen und einer weichen Basis aus Brasilianischen Rosenholz, Moos, Vetiver und
einem Hauch von Moschus.

Rain Forest

Mystic rain forest combined with flowers of a flower shop - warm and floral. Galbanum, dewy
green accord with petit grain, warm spices and Guaiacwood.
Mystischer Regenwald kombiniert mit den Blüten eines Blumengeschäfts - warm und floral.
Galbanum und tau-feuchte grüne Akkorde mit Petitgrain, warmen würzigen Elementen und
Guajakholz runden das Dufterlebnis ab.

Attractive Space

The idea of personal attracivenss transported into the space: light and transparent, fresh
watery and airy notes with a beautiful heart of Jasmine and Rose and a soft base of Tonka,
Guaiak, Mate, Musk and oakmoss.
Die Erweiterung der persönlichen Attraktivität in den Raum: leicht und transparent, frische
Wasser- und Luftnoten mit einem wunderbaren Herz aus Jasmine und Rose mit einer
weichen Basis aus Tonka, Guajakholz, Mate, Moschus und Moos.

Lime Basil Mandarine

Wonderful citrus with peppery basil and white thyme - citrus top notes with lime and
mandarine, floral-aromatic heart with basil, white thyme, lilac and iris and a woody base with
patchouli, vetiver and costus.
Wunderbares Zitrus mit pfeffrigem Basilikum und weissem Thymian - die zitrischen
Kopfnoten mit Limonen und Mandarine, floral-aromatischem Herz aus Basilikum, weissem
Thymian, Flieder, und Iris werden abgerundet durch einen holzigen Fond mit Patchouli,
Vetiver und Costus.
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Amber & Lavender

A warm and fresh spicy combination that starts with Bergamot, Lavender and a hint of mint
followed by a floral heart of Lily-of-the-valley, Clove and Cinnamon and finishes with a base
of Myrrh, Patchouli and Amber.
Eine warme und frisch-würzige Kombination die mit Bergamotte, Lavendel und einem Hauch
von Minze startet und ein Herz aus Maiglöckchen, Nelke und Zimt hat, abgerundete durch
eine Basis von Myrrhe, Patchouli und Amber.

Wild Fig & Cassis

Ripe sun-warmed figs combined with fruity cassis - a green-fuity top with cassis, cherry and
fresh grass; a floral heart with cyclamen, hyacinth, jasmine and pine and a warm and woody
base of patchouli, cedar, amber and musk.
Süsse, sonnengereifte Feigen in perfekter Kombination mit fruchtigem Cassis - grünfruchtiger Kopf mit Cassis, Kirsch und frischem Gras, einem floralen Herz mit Alpenveilchen,
Hycinthe, Jasmin und Pinie und einer Basis aus warmen Holzakkorden, Patchouli, Zeder,
Amber und Moschus.

Vintage Gardenia

A beautiful white floral composition with warm spicy and balsamic elements and a tuberose
heart. It also features Gardenia, Cardamom, myrrh and soft Sandalwood and a hint of
incense.
Eine wunderbare Kreation aus weissen Blüten mit warm-würzigen Aspekten und
balsamischen Elementen mit einem Tuberose-Herz. Gardenia, Cardamom, Myrrhe und
weiches Sandelholz, abgerundet mit einem Hauch Weihrauch perfektionieren die
Komposition.

Sensuality

Sensual scent which embraces you softly, powdery with slight flower hints ans a sweet
amber backdrop.
Sinnlicher Duft, der sie sanft umarmt, pudrig mit dem touch leichter Blumen und einer
süßlichen Ambra-Basis.

