
 

VOTE AND WIN! 
Sie entscheiden, wer den Publikumspreis erhält 

und können dabei tolle Preise gewinnen! 

 

 

 

 

Spieglein, Spieglein an der Wand, 

was ist der begehrteste Duft im ganzen Land? 

 

Vier Damen und drei Herrendüfte stellen sich 

der strengsten Jury Österreichs - den 

KonsumentInnen und KundInnen, also Ihnen - und 

rittern um die Königsdisziplin des Österreichischen 

Parfumpreises: den Pubikumspreis.   

 

Einmal jährlich zeichnet The Fragrance Foundation 

Austria aktuelle, klassische, kreative und 

außergewöhnliche Duftkreationen im Rahmen der 

DUFTSTARS Gala aus. Wer dieses Jahr den ganz 

besonders begehrten Publikumspreis für sich 

entscheiden kann, bestimmen Sie, darum noch heute 

online oder in Ihrer Lieblingsparfumerie voten und 

einen von vielen tollen Preisen gewinnen! 

Mit duftenden Grüßen 

Ihre Fragrance Foundation Austria  
 

 

 

 

 

Die Qual der Wahl!  

 

 

Diese Düfte stellen sich der Wahl zum Publikumspreis - am besten gleich in Ihrer 

Lieblingsparfumerie ausprobieren und vor Ort oder online voten!  

 

 

 

https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=891d3141eb&e=2ab54a275b
https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=eaf8055f1a&e=2ab54a275b


 

Damen: 

 

 

COCO MADEMOISELLE L'Eau Privée: Ein fruchtiger, orientalischer Duft, sanft und 

sinnlich, speziell für die Nacht. Im Mittelpunkt von L'Eau Privée steht ein zarter Akkord aus 

Jasmin-Absolue und Rosenblüten, der die besonders sinnlichen und sanften Moschusnoten 

unterstreicht. 

 

 

Freiheit ohne Grenzen - dafür steht das LIBRE Eau de Parfum von YSL Beauty. Der 

Duft ist ein Spiel aus Kontrasten. Warme, feminine Noten von Orange treffen auf 

maskuline, kühle Nuancen von Lavendel und vereinen sich zu einem Eau de Parfum, 

welches sinnlich, kühl und floral zugleich ist. 

 

 

Miss Dior Rose N'Roses ist ein prickelnder, floraler Duft mit üppigen Noten von Rosen 

aus Grasse, denen Bergamotte-Zesten Frische verleihen und die von einer intensiven Note 

von weißem Moschus betont werden. Geranienessenz verfeinert die Komposition mit ihren 

spritzigen, zitrischen Aromen.  

 



 

 

  

Carolina Herrera Good Girl verleiht seiner Trägerin eine unwiderstehliche Ausstrahlung, 

die so manchem den Kopf verdrehen wird. Die blumig-orientalische Nuance wirkt äußerst 

gewagt. Der extravagante Flakon in Form eines schwarzen High Heels mit goldenem Absatz 

sorgte für mindestens ebenso viel Aufsehen wie die Kampagne mit Topmodel Karlie Moss. 

 

Herren: 

 

BOSS BOTTLED - Be the Man of Today. Die eleganten holzigen Akkorde des Duftes 

offenbaren eine komplexe Struktur, die so vielfältig und vielschichtig ist wie der Mann, der 

diesen Duft trägt. Stunde um Stunde entfaltet sich der Duft und offenbart neue 

Eigenschaften, die den BOSS Mann durch den Tag begleiten und inspirieren.  

 

 

Dior Sauvage ist ein Schöpfungsakt, inspiriert von weiten, offenen Landschaften. Die 

überdosierten Zitrusnoten werden durch die ambrierte Noblesse von Ambroxan, harzigem 

Elemi und verbindenden Hölzern kraftvoll verankert. Diese sofort erkennbare Sillage ist zu 

einer wahren Signatur geworden, deren selbstbewusste Männlichkeit sie einzigartig macht. 

  



 

 

Terre d'Hermès ist ein maskulines Wasser zwischen Himmel und Erde, eine Reise durch 

die Elemente, ein lebhafter, mineralischer Duft. Die prickelnd-heitere Frische von 

Zitrusfrüchten vereint sich mit Pfeffer und einer innovativen Note von Feuerstein. Direkt 

und subtil, ausgeglichen und raffiniert: Die Besonderheit des Parfums liegt in seinen 

paradoxen Kontrasten. 

 

 

 

 

Ihre Stimme ist in vier Kategorien gefragt!  

 

 

 

Neben der Wahl des beliebtesten "Damen- und Herrenparfums", bestimmen Sie 

auch, welches "Printsujet" und welcher "Werbespot" Sie am meisten begeistert. Holen 

Sie Ihre Lieblingsparfumerie vor den Vorhang, denn beste Beratung und Service werden 

2021 erstmals mit dem "Handels Award" prämiert.  

 

WÄHLEN Sie noch bis bis 31. Juli online oder in Ihrer Parfumerie und gewinnen Sie z.B. 

ein Wochenende im Hotel Bergergut inklusive Gourmetmenü aus der 2-Haubenküche, 5 x 

1 Wochenende mit einem brandneuen E-Wagen der BMW-Mini Group, Luxusdüfte und 

vieles mehr. Hier geht es direkt zum Voting und zu mehr Information. 

 

https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=448c0720fc&e=2ab54a275b
https://duftstars.us3.list-manage.com/track/click?u=3a735d7cf188558ab093556c3&id=592b9bf459&e=2ab54a275b


 

 

Hier können Sie Ihre Stimme direkt abgeben!  

 

 

 

 

... und dabei gleich herausfinden, welches Ihre Lieblingsparfumerie ist! 

            

                  

 

 

 
 

 


