Der opulente Duft der glamourösen Sinnlichkeit
Dita Von Teese präsentiert ihr erstes Parfum, den unverkennbaren Duft

Dita Von Teese.
Dita Von Teese – dieser berühmte Name steht für die New Burlesque und ist
gleichbedeutend mit der Kunst der Verführung. Dita ist eine internationale
Stilikone, die den Geist der raffinierten Verführung heraufbeschwört. Sie ist die
absolute Verkörperung all dessen, was sie einem weltweiten Publikum mit ihrer
allerersten Parfumkreation präsentiert: Glamour, Eleganz und selbstbewusste
Sinnlichkeit. Und so kann es für ihren neuen Duft auch nur einen Namen geben:
Dita Von Teese.
Ihr erstes Odeur ist genauso wie die Frau, deren Namen es trägt: glamourös und
geheimnisvoll, selbstbewusst und verführerisch. Dita Von Teese hat einen Duft
für einen Frauentyp erschaffen, den sie selbst wie keine andere verkörpert. Sie
ist Vamp und unschuldige Schönheit, provokativ und unerreichbar zugleich. Sie
weiß, was sie will und wie sie es bekommt – durch Stil, Eleganz und Klasse.

Dita Von Teese – das Parfum
„Ich wollte, dass es ein Parfum wird, welches genau so duftet, wie ich es mir
vorgestellt habe.

Ich glaube kaum, dass die Parfumeure in Paris damit gerechnet hätten, dass ich
fast ein ganzes Jahr lang beinahe täglich bei ihnen auftauchen würde“, sagt Dita
Von Teese über die Arbeit, die sie in die Entwicklung ihres ersten Parfums
hineingesteckt hat.
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Nur sehr wenige internationale Stars sind so eng und leidenschaftlich wie sie an
der Kreation ihres eigenen Duftes beteiligt. „Es gab genügend Momente, in denen
ich einfach hätte sagen können, so soll das Parfum riechen‘. Ich wollte aber, dass
es perfekt wird und habe viele ursprüngliche Kompositionen verworfen und
verfeinert. Ich habe Proben an Freunde verteilt und getestet, wie andere auf
mich und mein Parfum reagierten. Das habe ich so lange gemacht, bis ich genau
die Komposition gefunden hatte, die für mich und auch für andere perfekt war“,
beschreibt sie den komplizierten Entwicklungsprozess ihres Odeurs. Das Ergebnis
ist Dita Von Teese – ein sehr sinnliches Parfum, perfekt weiblich, aufregend und
geheimnisvoll.
Dita Von Teese hat damit einen zeitlosen Duft erschaffen, welcher mit einer
Kopfnote aus frischen Pfingstrosen, spritziger Bergamotte und leicht würzigem
Bourbon-Pfeffer aufgeht. Die Herznote des Parfums betört die Sinne mit dem
vollen und zugleich reinen Bouquet aus bulgarischer Rose, Blütenblättern
tahitianischer Tiaré und frischem Jasmin.
Die Basisnote aus den warmen und mystischen Düften von Patchouli, Moschus,
rauchigem Gaiac- und Sandelholz zieht jeden, der es riecht in den Bann. „Ein
Duft muss all die verschiedenen Facetten meiner Persönlichkeit widerspiegeln. Er
muss elegant, glamourös, mondän, sexy, dunkel und geheimnisvoll sein“,
beschreibt Dita Von Teese den Charakter ihres Dufts.

„Dita Von Teese“ – der Flakon
Wie eine Hommage an die 1930er Jahre vereinen die beiden Glas-Flakons
glänzend schwarz und edel den Glamour und Zauber von Dita Von Teese sowie
ihre Liebe für alles, was Vintage ist. Mit ihren aufwändigen Details werden die
Fläschchen zu kostbaren und luxuriösen Accessoires einer glamourösen Frau.
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Der aufwändige Glas-Schliff erinnert an Vintage-Duft-Flakons, die heute
Sammlerstücke sind. „Die Flakons zu meinem Duft sollten meinen Traum von
Glamour, Mystik und Schönheit absolut verkörpern. Seit langem bin ich
leidenschaftliche Sammlerin seltener Duft-Flakons aus den 1920er und 1930er
Jahren. Sie sind meist aus Opakglas, schwarz oder rot und immer voller Eleganz,
Luxus und Klasse“, verrät Dita Von Teese über ihre Leidenschaft für Form und
Design. Ein Ballzerstäuber rundet die verführerische Silhouette der eleganten
hohen Flasche perfekt ab.
Die außergewöhnliche Amphora schmiegt sich angenehm in die Hand und ist
damit das ultimative Accessoire in der Handtasche einer stilsicheren Frau.
Ganz und gar Burlesque, voll von Glamour und von oben bis unten Dita Von
Teese – der Hals jeder Flasche ist mit einem Seidenband mit nagellackroter Perle
verziert, die in eine lange schwarze Seidenquaste übergeht.
ist als Eau de Parfum, Shower Gel, Body Lotion und Deodorant
Spray ab November 2011 in Parfümerien, Kauf- und Warenhäusern sowie
ausgewählten Drogeriemärkten erhältlich

Dita Von Teese

Preise Dita Von Teese
Eau de Parfum, 40 ml: € 28.00, Eau de Parfum, 20 ml: € 16.50,
Deodorant, 150 ml: € 11.50, Duschgel, 200 ml: € 11.50, Körperlotion, 200 ml: € 11.50
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