
Dita Von Teese Rouge 

 

„Rouge“ – der Duft der sinnlichen Verführung von Dita Von Teese: erotisch, 

elegant und unwiderstehlich verführerisch 

 

Dita Von Teese – kein anderer internationaler Star verkörpert die Kunst der 

Verführung wie sie: anspruchsvoll und zugleich gewagt, glamourös, feminin und 

trotzdem stark. Jetzt präsentiert die Queen des Modern Burlesque und weltweite 

Stil-Ikone ihr unverwechselbar verführerisches Parfum „Rouge“, der Duft für die 

unwiderstehlich sinnliche und selbstbewusste Verführerin. 

 

Paris, September 2012 – „’Rouge’ ist das Elixir einer selbstsicheren und 

glamourösen Frau, die es liebt, jeden Tag von Glamour und Schönheit umgeben 

zu sein. Sie weiß, dass sie, um wirklich verführerisch zu sein, diese Stimmung 

auch für sich selbst erschaffen muss. In der Kunst, eine Frau zu sein, blüht sie 

auf“, beschreibt Dita Von Teese ihren neuen Duft, der die Kunst der Verführung 

mit Mystik, Kraft und Sinnlichkeit zelebriert. „Sie verführt nicht bloß, um zu 

gefallen, sondern sie weiß, dass sie mit sich selbst zufrieden sein muss, um 

andere für sich zu begeistern“, so Dita Von Teese. Ihr neues Parfum ist ein Duft 

für starke, unverwechselbare Frauen, die sich selbst kennen und wissen, dass 

erst Selbstbewusstsein und Stärke sie zu einer Meisterin der Verführungskunst 

werden lassen. Wie die unzähligen Facetten der Flakons, so spielt auch die Frau, 

die „Rouge“ trägt, mit dem berauschenden Zusammenspiel ihrer Attribute. Sie ist 

stark und gleichzeitig verletzlich, intelligent und zugleich verspielt. Sie ist sowohl 

erotisch als auch anmutig. Der anziehende, feminine und elegante Duft kreiert 

eine mysteriöse Aura für eine Frau mit verführerischer Weisheit und ist mit dem 

luxuriösen Touch Glamour, für den Dita Von Teese weltbekannt ist, 

unwiderstehlich. 

Rouge – Der Duft 

 

„Ich liebe den erotischen Duft von Amber so sehr, dass ich den rohen Duftstoff 

an geheimen Plätzen in meiner Wohnung verteile, um eine verführerische und 

exotische Atmosphäre zu schaffen. Außerdem liebe ich Lapsang Souchong-Tee, 

den wir mit Amber-Gris kombiniert haben, um diesen üppigen Duft entstehen zu 

lassen. Auf genau diesen mysteriösen Akkorden basiert mein neues Parfum“, 

beschreibt Dita Von Teese ihre Inspiration zu ihrem neuen Duft „Rouge“. Nach 

einer langen und außergewöhnlich intensiven Zusammenarbeit mit den 

Duftexperten in Paris entschied sie sich für diesen anspruchsvollen und femininen 

Duft. Entstanden ist ein edler und femininer Duft, der erstmals Lapsang 

Souchong-Tee als Komponente enthält. So öffnet der Duft in der Kopfnote 

zunächst mit einer frischen Kombination aus belebender und köstlicher 

Bergamotte, überraschend gefolgt von Rosa Pfeffer und mysteriösem Lapsang 

Souchong Tee. Das Herz verführt mit der wunderschönen und feinen 

Magnolienblüte, verfeinert mit erotisierendem Amber und sinnlich-süßem Gaiac-



Holz. Der Fond ist herb mit einer einzigartigen Abfolge aus weichem Sandelholz 

gepaart mit rauchigem Patschuli und der süßen, kraftvollen Tonka-Bohne. Das 

Ergebnis ist ein üppiger, zugleich sinnlich-weicher Duft, der mysteriös-

verführerisch ist und gleichzeitig den Glamour und die Eleganz einer starken und 

selbstbewussten Frau ausstrahlt.  

Rouge – Die Flakons 

 

Ihren neuen Duft „Rouge“ präsentiert Dita Von Teese in zwei unterschiedlich 

großen rubinroten Flakons, die an kostbare, glühende Juwelen oder Vintage-

Duftflakons mit einem aufwendigen Facettenschliff erinnern. „Ich bin absolut 

wählerisch, wenn es um die Farbe Rot geht. Sei es bei meinen Lippen, meinem 

Nagellack oder bei einem Blumen-Bouquet. Ich bin ständig auf der Suche nach 

den üppigsten und seltensten Rottönen“, beschreibt der Burlesque-Star seine 

Liebe zu dunklem und warmen Rubinrot. Der große Standflakon fasziniert mit 

leuchtenden Facetten und ist einem antiken Flakon mit Juwelen-Schliff aus ihrer 

privaten Flakon-Sammlung nachempfunden. Die Facetten sind eine kunstvolle 

Hommage an alle Facetten einer Frau. Die goldene Vintage-Flakon-Kappe lässt 

an kostbaren, antiken Schmuck denken. Der kleine Flakon schmiegt sich als 

leuchtend-schimmernder Edelstein in die Hand und passt perfekt in jede 

glamouröse Handtasche – und ist damit der unentbehrliche Begleiter für die 

Reise oder Touch-Ups während des Tages. Beide Flakons ziert eine rote 

Samtschleife, die mit ihrem Vintage-Look noch einmal an die kostbaren antiken 

Glasflakons der 20er und 30er Jahre erinnert. 

„Rouge“ von Dita Von Teese ist ab Mitte Oktober 2012 im Handel erhältlich. 

 

www.parfum.dita.net 

Dita Von Teese 

Eau de Parfum, 20 ml, 16,50 Euro 

Eau de Parfum, 40 ml, 28,00 Euro 

Satin Shower Gel, 200 ml, 11,50 Euro 

Sensual Body Lotion, 200 ml, 11,50 Euro 

Deodorant Natural Spray, 75 ml, 11,50 Euro 

Geschenk-Set:  

Eau de Parfum, 20 ml, und Satin Shower Gel, 75 ml, 16,50 Euro 
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