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MECKIIE PARFUMS. A TRIBUTE TO YOURSELF.
MECKIIE ist die erste österreichische international COSMOS biozertifizierte Premiummarke auf dem Nischenparfummarkt. Den Auftakt
machen drei außergewöhnliche unisex Duftkreationen namens NOPLAN,
FATE und CLASH. Die ausdrucksstarken Düfte vermitteln eine klare Haltung
- die Würdigung an s i c h s e l b s t .
MECKIIE wurde 2018 in Wien von der österreichischen Unternehmerin Karin
Singer gegründet und ist Kreateur und Hersteller von z e r t i f i z i e r t e n B i o Naturkosmetikprodukten mit Sitz in Wien. NOPLAN, FATE und CLASH, so
die Namen der drei Debüt-Düfte, berühren mit außergewöhnlichen
Hauptkomponenten und exquisiten Unterstützern Sinne und Seele ihrer
Trägerinnen und Träger.
MECKIIE Parfumkreationen sind eine Würdigung an sich selbst. Sie
ermöglichen eine Reise zu sich selbst, mit sich selbst, über sich selbst.
Beim Riechen und Tragen sind sie die Auszeit für sich selbst, ein Reminder
zur Selbstachtung und auch ein Anstoß für sich und die Dinge, die einem
wichtig sind, um sich zu freuen, frei und voller Leben zu sein. Die mutigen
unisex Düfte verschmelzen ganz individuell am Körper, sie haben
Charakter und Tiefgang, sie sind besonders und vielfältig, wie ihre
TrägerInnen. Und diese sollen sich dabei unglaublich gut fühlen und
außergewöhnlich gut riechen. Und das über einen langen Zeitraum, denn
MECKIIE Düfte verfliegen nicht. Durch die bio-zertifizierten hochwertigen,
hochkonzentrierten natürlichen Inhaltsstoffe sind sie treue Begleiter und
geben besonders lange ein gutes Gefühl.
„Das Riechen eines schönen Duftes stellt für mich einen ganz starken
Moment dar, in dem ich mich total emotional verliere. Es ist ein intensiver
Augenblick, der meine Sinne und Seele berührt und mich zur Hingabe
verführt, gar zwingt. Es ist ein Moment, der meinen Alltag unterbricht, mich
total fokussiert, mein Sein und meinen Zustand ganz und gar darauf lenkt,
Gedanken und Erinnerungen aufkommen lässt und mich zum Schweben
bringt“, erklärt Karin Singer und ergänzt: „Wir brauchen in der aktuellen
Zeit in der wir leben wen, oder etwas, das uns aktiv anstupst, auf uns
selbst zu achten und positiv zu sein. Mein Anliegen ist es, mit meinen
Düften diese Augenblicke für Frauen und Männer zu schaffen und erlebbar
zu machen. Der biologische Aspekt, einen natürlichen, reinen, ehrlichen
Duft am Körper zu tragen, stellt eine weitere Komponente meiner Leitvision
dar.“
MECKIIE Düfte mögen Menschen, die das Besondere, Ausgefallene lieben,
die detailverliebt sind, denen Herkunft und Transparenz wichtig sind, die
Individualität der Gleichförmigkeit vorziehen, die die schönen Dinge des
Lebens anziehen, stilsicher sind, feinsinnige Innovationen mögen und
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gleichzeitig das Handwerk schätzen, deren Herz für die Kunst und das
Besondere schlägt, die lebensbejahend sind und fest im Leben stehen,
aber auch tänzeln und die Fügung im Leben und das Schicksal annehmen,
die ihren Blick in die Zukunft richten und auch das Vergangene, die
Traditionen wertschätzen, die den Willen zum Erfolg haben, Ruhe und
Gelassenheit suchen, sich befreien wollen – die Freiheit lieben und leben.
Menschen, die sein wollen, so wie sie sind. Die sich spüren, sich nicht
ständig erklären wollen und sich selbst treu bleiben. Die auch etwas
riskieren, über die Grenzen hinweg denken und handeln, die
naturverbunden, urban, dynamisch, vital und charakterstark sind. Es sind
dies moderne Ästeten, Stilisten, Cosmopoliten, Individualisten,
Avantgardisten, Genießer, Conniseure, Trendsetter.
MECKIIE UNISEX PARFUMS – ein Debüt mit drei Duftkreationen.
Das Konzept von MECKIIE umfasst klare und kurze Duftrezepturen,
höchste Bio-Qualität der zum Einsatz kommenden Ingredienzien und den
Fokus und Aufwand in den Inhalt des Flakons zu stecken und nicht
vordergründig in das Äußere zu investieren.
Die Kuratorin aller Elemente der MECKIIE Düfte, hat ihre Idee von
Selbstachtung, Freiheit und Stärke in jede einzelne Duftkomposition, das
Verpackungsdesign und die gesamte Markenkommunikation integriert.
Die Qualität der einzelnen langanhaltenden Düfte wird durch hochwertigste,
hochkonzentrierte natürliche bio-zertifizierte Inhaltsstoffe gewährleistet.
Jeder Duft des Trios eröffnet mit der transportierenden Natur ein
erhebendes olfaktorisches Erlebnis.
Detaillierte Duftbeschreibungen lehnt Karin Singer ab, da sie
kategorisieren, werten, einschränken und nicht dem modernen Zeitgeist
entsprechen. Interessenten sollen die Düfte selbst entdecken und sich eine
Meinung bilden.
NOPLAN
Patschouli, Benzoe, Vanille, Weihrauch, Atlas Zeder, Lindenblüte, Gin, Alkohol
Kreiert in einem Ausbruch aus dem Nichts, ist NOPLAN eine offene, arbiträre
Komposition, die dennoch ein wunderschönes, unverwechselbares, klares
Statement setzt.
FATE
Bergamotte, Vetiver, Neroli, Lavendel, Gin, Alkohol
FATE ist eine starke vielfältige feine Liason einiger, weniger Ingredienzien, die
das Schicksal auf einzigartige Weise zusammengeführt hat.
CLASH
Tonkabohne, Ylang-Ylang, Lavendel, Weihrauch, Orange, Patchouli,
Lindenblüte, Gin, Alkohol
CLASH verkörpert das mutige Aufeinanderprallen einzelner Komponenten, die in
der geschaffenen Konnexion einen reichen, unnachahmliche Duft ergeben.
MIT SIEGEL – international BIO zertifiziert.
Alle Parfums im MECKIIE-Sortiment sind nicht nur natürlich, sondern kontrolliert
BIO nach dem internationalen COSMOS Standard mit dem Label
COSMOS Organic zertifiziert. Cosmos-zertifizierte Produkte werden
nach höchsten internationalen Standards für Bio- und Naturkosmetik
erzeugt, sind sicher, effizient und funktionell. Des Weiteren müssen
Hersteller gewährleisten, dass die Verpackung minimiert wird,
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umweltfreundlich ist und in der Produktion ressourcenschonende Prozesse
etabliert sind. MECKIIE-Parfums unterliegen somit sehr strengen Richtlinien und
werden mehrmals jährlich diesbezüglich kontrolliert.
DAS DESIGN – Flakon und Verpackung.
Der Flakon und die Verpackung verkörpern die DNA der Düfte nach Außen
und sind der Vielfalt der TrägerInnen gewidmet. Dabei wurde dem
Umweltgedanken hinsichtlich des Einsatzes von ressourcenschonenden
Materialien und der Reduktion auf das Notwendige uneingeschränkt
Rechnung getragen. Die Verpackung der Kreationen, bestehend aus
umweltfreundlichem, matt cellophaniertem Karton, besticht durch ihr
ausdrucksstarkes, farbenprächtiges, 3-dimensionales grafisches Design,
das Blicke auf sich zieht, eine hohe Wiedererkennung hat und Hinweise auf
den Körper, die Kraft und Schönheit der Düfte gibt. Im Inneren der
Verpackung findet sich eine von Karin Singer gezeichnete schwarze
Kritzelei, die ohne Vorlage und Plan entstanden ist und das Entstehen,
Kreieren und Realisieren des anspruchsvollen Parfumprojektes darstellt.
Kritzeleien haben eine ähnliche Funktion wie Träume. Sie helfen uns
Menschen dabei, Wünsche und Ziele zu verarbeiten und sich zu
konzentrieren. Auf der inneren oberen Lasche der Verpackung ist der
Schriftzug „A TRIBUTE TO YOURSELF“ zu lesen. Im Inneren findet sich ein
Anhänger, den man mit seiner eigenen Message beschriften kann und als
Reminder bzw. Talisman z.B. am Schlüsselbund, in der Geldtasche mit sich
tragen, oder auf den Nachttisch, oder seinen Arbeitsplatz legen kann. Der
rechteckige, dicke durchsichtige Glasflakon verkörpert klare schlanke
Linien und bringt die hohe Wertigkeit und die Stärke der Düfte – vor allem
durch die Sichtbarkeit der intensiven, echten Parfumfarben und der
persönlichen Verpflichtung zur Transparenz – zum Ausdruck. Das Etikett
nimmt subtil zwei Farben aus der jeweiligen Verpackung auf und lässt den
prominent platzierten Duftnamen in unterschiedlichen Farbschattierungen
schimmern. Die Augen des Betrachters werden umgehend darauf gelenkt,
die Sinne berührt und sie erahnen, was man nach dem Auftragen des
Duftes erleben wird.
BEZUGSQUELLEN
MECKIIE Parfums sind im unternehmenseigenen Online-Store unter
www.meckiie.com erhältlich. Der Versand erfolgt nach Europa, in die USA und
nach Asien. MECKIIE ist aber auch im nationalen und internationalen
stationären Handel in ausgewählten Stores erhältlich, die auf der Website
aktuell angeführt sind. Der Verkaufspreis für MECKIIE Parfums im 75 ml/2.54
fl.oz. Flakon beläuft sich auf je EUR 169,-- inkl. USt..
DIE STORY BEHIND MECKIIE.
Die Leidenschaft für Düfte und Parfums hegte Karin Singer bereits in ihrer
Jugend. Ausgestattet mit einer ausgeprägten olfaktorischen Wahrnehmung,
sammelten sich bereits in jungen Jahren unzählige Parfums und Duftkerzen
in ihrem Zimmer des Elternhauses an. Außergewöhnliche Duftkreationen
und später vor allem Nischendüfte hatten es Karin angetan.
Vor einigen Jahren startete die studierte Betriebswirtin und
Kommunikationsberaterin ihre Reise zur eigenen Duftkreation, indem sie
für ihre Hochzeit einen Raumduft als Give-away kreierte. Die Freude und
der Spaß daran, etwas zu tun, das man nicht gelernt hat, das mutige
Experimentieren ohne Plan und Anleitung und der Wille und die
Überzeugung etwas Wunderbares schaffen zu können, trieben sie an.
Diese Erfahrung und das überaus positive Feedback der Beschenkten
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veranlassten die Beraterin dazu ernsthaft über die Realisierung ihres
Kindheitstraumes, ein eigenes Parfum zu kreieren, nachzudenken. Anfang
des Jahres 2017 verstarb Karins über alles geliebte Mutter an kurzer
schwerer Krebserkrankung. Das Leben war plötzlich völlig aus der Bahn
geraten, aber zugleich war eine klare Entscheidung getroffen. Karin wollte
ab nun nichts mehr in ihrem Leben aufschieben, große Träume träumen
und sich nicht durch Angst in ihrer Ambition bremsen lassen. Sie startete
sodann als Quereinsteigerin ihr Parfumprojekt und entwickelte die ersten
Duftkreationen. Ein erfahrener, bio-zertifizierter Produktionspartner wurde
in Wien gefunden und so gründete sie Anfang 2018 MECKIIE. Der
Markenname leitet sich vom Talisman ihrer Mutter ab und ist eine
Hommage an sie.
MECKIIE PARFUMS ECKDATEN.
• 3 Debüt-Kreationen: NOPLAN, FATE, CLASH
• Unisex Düfte
• Eau de Parfum
• 75 ml/2.54 fl. oz. Flakon
• COSMOS bio-zertifiziert
• Made in Austria. Made in Vienna.
• Onlineshop www.meckiie.com (Europa, USA, Asien)
• Verkaufspreis: EUR 169,-- inkl. USt.
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