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Längst sind die Zeiten vorbei, in denen

Männer schöne Düfte nur als Geschenk

für ihre Frauen erworben haben, heute

nutzen sie sie auch für sich selbst. Ein Trend, den

das junge Schleswig-Holsteiner Label „Männer-

kerzen“ jüngst entdeckte. Gründerin Annika

Köster aus Neustadt wusste, dass Duftkerzen ei-

gentlich das schlimmste Geschenk für einen

richtigen Mann sind. Jedenfalls wenn sie nach

Vanille oder ähnlichen süßlichen „Mädchendüf-

ten“ riechen. Also erfand sie Duftkerzen mit

deftigen Duftnoten speziell für Männer. Sie duf-

ten nach Lagerfeuer, Leder, Räucherspeck oder

Golfplatz und werden in schlichten, silbernen

Metalldosen präsentiert. Ganz so, wie es sich

Männer wünschen. 

Ebenfalls auf Männerdüfte setzt das Label

„1000&1 Seife“ aus Berlin. Das Eau de Toilette

„Abraka Barber“ enthält Noten von Gin, fruch-

tigen Ledernoten, Tabak, Tonkabohne und fei-

nen Hölzern. Der Parfümeur Erik Kormann ent-

führt mit seinem Duft in die goldene Zeit der

Barbiere, die sich im Innern eines Barbershops

widerspiegelt, zwischen Tradition und Moderne,

klassischen Drinks und traditioneller Haarkultur.

Erfolgreich ist auch das Eau de Toilette „Steam-

punk“, eine Hommage an Jules Vernes Roman

„20.000 Meilen unter dem Meer“. Der leicht

harzige, abwechslungsreiche Duft begeistert mit

Noten aus Limette, Veilchen, Elemi, einer holzi-

gen, leicht pudrig-süßen Musk-Note und einer

kühlen, frischen Basis mit Amber und Eichen-

moos. „Steampunk“ ist wie eine Zeitreise ins

Viktorianische Zeitalter – schwere Holzvertäfe-

lungen, Veilchen, Romantik, Puder, Sweets und

Entdeckungen in der Ferne. Das Eau de Toilette

wird in einem Glasflakon und Zerstäuber gelie-

fert. 

Hinter dem Hamburger Label „Nasengold“ ver-

birgt sich der Duftdesigner Christian Plesch, der

nach Abstechern in die Malerei Ende der Neun-

ziger Jahre seine Liebe zur Parfümerie ent-

Liebe geht durch die Nase Wer seiner Liebsten oder seinem Liebs-

ten eine Freude machen möchte, setzt auf Duftgeschenke. Denn Liebe geht

heutzutage nicht mehr nur durch den Magen, sondern auch durch die Nase. 

deckte. „Nasengold“ steht nicht nur für Parfüms,

sondern unter anderem auch für Raumdüfte.

Die limitierte Edition „Coral Trilogy“ umfasst drei

Duftkerzen, die nach den Figuren der grie-

chischen Mythologie benannt wurden. Das Glas

trägt gemalte Illustrationen von Korallen, die auf

der mundgeblasenen Oberfläche Felder aus

Violett, Rot und Türkis bilden. Passend zu den

Charakteren, die die Kerze inspirierten, wurden

drei verschiedene Düfte erdacht: Die Duftkerze

„Perseus“ vermischt das Männliche und Weibli-

che durch eine Kombination der holzigen und

floralen Noten der Zeder und von Ambra sowie

Veilchen. Die Duftkerze „Poseidon“ ist so kraft-

voll wie der berüchtigte Meeresgott mit einem

Hauch von Zedern- und Moschusnoten. Die

Duftkerze „Andromeda“ schließlich ist die sü-

ßeste, eine Ode an die Düfte des Sommers mit

einer köstlichen Mischung aus Früchten und

weißen Blüten.

Um die positive Wirkung von Düften auf die

Psyche weiß die Hamburger Parfümeurin Bar-

bara Krüger. So setzt sie Basilikum zur besseren

Konzentration, Geranium und Vetiver zur Stär-

kung der Nerven und Lorbeer zur Unterstüt-

zung des Charismas ein. 

Zu den Klassikern ihres Labels „Feine Düfte“ ge-

hört das „Eau d’Hambourg“, ein klassischer neu-

traler bis sachlich-kühler Tagesduft, der auch die

jeweiligen Träger neutral und angenehm er-

scheinen lässt. Ein klassisches Cologne und

gleichzeitig eine Hommage an Hamburg. 

Und auch Seifen gehören zu den beliebten

Duftgeschenken. Vor allem, wenn sie an den

letzten Sommerurlaub am Meer erinnern. Die

handgemachten „Seifensprotten“ des gleichna-

migen Labels von Christine Gribat duften herr-

lich frisch nach Zitrone und leuchten in Meeres-

blau und Bernsteingold. Verpackt werden sie in

ebenfalls handgemachten Holzkisten aus Kiefer.

Die Fischköpfe sind ein schönes Mitbringsel von

der Ostsee und erleichtern die Wartezeit bis

zum nächsten Sommerurlaub. 

Sigrid Brauer

Trendscout

Klassisches Cologne mit an-

genehmer Wirkung: das „Eau

d’Hambourg“ von „Feine Düfte“. 

Sie duften nach Räucherspeck und

Whisky: Kerzen für richtige Männer des

Labels „Männerkerzen“. 

Harziger Duft: das Eau de Toilette

„Steampunk“ von „1000&1 Seife“. 

Duften nach Zitrone: die Seifen-

sprotten von Christine Gribat. 

Fo
to
: J
o 
Z
ar
th

Die limitierte Edition „Coral 

Trilogy“ von Nasengold mit Namen

aus der griechischen Mythologie. 

Duftgeschenke
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