Dita Von Teese – „Erotique“
Dita Von Teese, die Meisterin der Verführung und der glamourösen Provokation,
eröffnet mit ihrem vierten Duft Erotique eine Welt so geheimnisvoll wie die Nacht,
in der die Weiblichkeit regiert und die Verführung die höchste aller Künste ist.
Dita Von Teese ist ein Kunstwerk für sich, umgeben von einer Aura voll
sinnlichem Zauber und erotischer Energie. In ihrem neuen Parfum Erotique
vereint die Königin der Inszenierung ihre mysteriösen Facetten in einer
verführerischen Duftsymphonie, die Frauen mit einer fesselnden Magie umhüllt.
Dita Von Teeses viertes Parfum ist eine aphrodisische Herausforderung; ein
Meisterwerk aus floraler Sinnlichkeit, das mit einer exquisiten Ledernote eine
erotische Mystik erfährt. Der opulente Flakon von Erotique erinnert an flüssiges
Gold, eine verlockende Reflexion der erregenden Duftkomposition. Ein
vergoldetes Schloss in Herzform mit passendem Schlüssel ziert den Hals des
Parfumflakons – die elegante Vollendung der Geschichte, die Erotique erzählt.
ist für Dita Von Teese ein sehr persönliches Werk: „Ich wollte etwas
kreieren, das vollkommen anders ist als alle herkömmlichen Düfte. Das
mystische Elixier von Erotique wurde inspiriert von einer Zeit, als Parfum noch
etwas ganz anderes bedeutete als heute. Klassische erotische Bücher und
erotische Kunst haben in mir die Leidenschaft für fetischistische Elemente
entzündet und seither war ich fasziniert von dem Gedanken, einen Duft zu
finden, der all das verkörpert – die Lust dieser gewagten erotischen Geschichten
der Vergangenheit.“

Erotique

In der Kopfnote öffnet Erotique mit opulenten Rosenblättern, begleitet von
würzig-rauchigem Pfeffer und einer gänzlich unerwarteten Koriandernote. In der
Tiefe entfaltet sich die Herznote mit einer unwiderstehlichen und
außergewöhnlichen Anziehungskraft.
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Im Fond vereint sich die dekadente Essenz der exquisiten Bulgarischen Rose mit
der kontrastierenden animalischen Kraft von Leder und wird mit erregendem
Moschus, warmem Zedern- und Sandelholz sowie exotischem Gaiac-Holz
abgerundet.
„Ich liebe die verführerischen Facetten von Sexualität, von der Dominanz bis hin
zur Verletzlichkeit und Erotique ist eine solche berauschende Mischung von
Gegensätzen“, so Dita Von Teese. „Der poetische Kontrast von Leder und
rauchigen Hölzern zum üppigen Duft der seltenen, voluminösen Rose ist nichts
für Zaghafte; Erotique ist berauschend, animalisch und intensiv und wird zu einer
mächtigen Waffe in der Hand jeder Meisterin der erotischen Kunst.“

Preise Erotique
Eau de Parfum, 20 ml: UVP 16,50 Euro
Eau de Parfum, 40 ml: UVP 28,00 Euro
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