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Eva Syndram, Verlegerin, Chefredakteurin und Inhaberin  

von „hautnah, das schöne fachmagazin“   

 
 

 

 

Die Nase sagt: Wachset und vermehret Euch!  

Jakob Grimm soll sie erfunden haben: Ostara, die Frühlingsgöttin. Kein Märchen ist, dass ein 

Thema in allen Kulturen die Feste zum Wiedererwachen der Natur nach dem Winter 

dominiert – die Fruchtbarkeit. Um selbige zu beflügeln, bedient man sich mitunter diverser 

Stimulanzien. Am verlässlichsten wirken dabei, weil sie ohne Gedankenfilter direkt ins Hirn 

durchsausen, Düfte.  

 

Traditionelle olfaktorische Aphrodisiaka sind: 1. Tuberose. Unverheiratete junge Damen 

pflegte man dereinst von diesen zum Schutz der Keuschheit fernzuhalten. 2. 

Edelkastanienblüte. 

Betört Männlein wie Weiblein, ein Bestandteil des Blütenduftes sorgt dafür. Das natürliche 

Polyamin, nomen est omen, „Spermin“. 3. Maiglöckchen. Die Eizellen fruchtbarer Frauen 

verströmen diesen Duft, Samenfäden – die riechen können, wie der Forscher Hans Hatt 

herausfand – finden das unwiderstehlich.  
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Es blüht und grünt überall – eine wahre Wohltat für 

unsere Augen und Nasen. Bald ist die Fastenzeit 

vorbei und wir können uns und unsere Lieben 

verwöhnen. Vielleicht findet sich ja dieses Jahr nicht 

nur Schokolade, sondern auch der eine oder andere 

Frühlingsduft im Osternest. Helfen Sie dem 

Osterhasen doch einfach einmal auf die Sprünge - 

duftende und andere Ideen finden Sie in diesem 

Newsletter.  

Frohes Osterschnuppern und Eiersuchen! 

 

Ihre Fragrance Foundation Austria  

https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=5a41d8694f&e=2ab54a275b


 

 
 

Neugierig geworden? Mehr dazu für Sie im Audible: Dem Rätsel des Riechens auf der Spur. 

Hans Hatt erzählt Grundlagen der Duftwahrnehmung. 

Ostern duftet 2021 einfach nur wunderbar ...  

 
 Bild: Franz Xaver Winterhalter, Ostara (Der Frühling) 

 

 

Klicken Sie auf das Bild und lassen Sie sich von diesen wunderbaren Duft-Kreationen 

inspirieren: 
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Die Vision der Ethical Fairfashion Brand "Mützenmafia" mit Sitz im Gartenhaus der 

Großeltern von Gründerin Kristina Blaschitz lässt sich einfach zusammenfassen: 

Unterstützung der heimischen Wirtschaft, Herstellung ohne Ausbeutung an Arbeitskraft, 

Minimierung des ökologischen Fußabdrucks sowie die Erhaltung unseres Kulturguts: die 

Handarbeit. 

Die Mützenmafia lässt grüßen ...  

 

 
 

Vier strahlende Gewinnerinnen konnten sich über 

Turbane der Mützenmafia, die auf Facebook und 

Instragram verlost wurden, freuen! Für alle, denen das 

Glück diesmal nicht hold war, gibt es ein 

Osterzuckerl: 20% Ermäßigung mit dem Code 

„duftstars_20“ auf sämtliche Produkte der 

Mützenmafia. Hier geht es zur Firmenwebsite.  

 

Versäumen Sie in Zukunft kein Gewinnspiel und folgen 

Sie uns auf:  

        

 

 

 

Duftende und andere Oster-Geschenke ....  

 

 

..... finden Sie im ausgesuchten Fachhandel - durch einen Klick auf das Logo kommen Sie 

direkt zur Website 

 

     

 

     

       

       

 

 

 

 

https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=9049870e92&e=2ab54a275b
https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=56205ba7de&e=2ab54a275b
https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=2ed6db8526&e=2ab54a275b
https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=ed72b54099&e=2ab54a275b
https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=ca9ceb324e&e=2ab54a275b
https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=a9fd1ae08a&e=2ab54a275b
https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=df40326917&e=2ab54a275b
https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=6a94d1b7e0&e=2ab54a275b
https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=9b6e59f50a&e=2ab54a275b
https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=c62fcfd509&e=2ab54a275b
https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=ac0a53405d&e=2ab54a275b
https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=a41326b4b2&e=2ab54a275b
https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=7711b938fe&e=2ab54a275b
https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=440c08e2e2&e=2ab54a275b


 

 

Wussten Sie, dass ...  

 

 

 

.... ein Parfum nicht unbegrenzt haltbar ist? 

 

Sobald ein Duft das erste Mal geöffnet wurde, sollte er innerhalb der nächsten Monate 

verbraucht werden, da er sich im Laufe der Zeit verändert. 

Für leichte Parfums auf Zitrusbasis empfehlen sich etwa sechs, für blumige Düfte etwa 18 

Monate. 
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