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Beauty

Bis auf Weiteres muss man ja leider 
noch mit Reise-Ersatzhandlungen aus-

kommen: Zum Trost gibt es für „Fragranis-
tas“ aber auch Düfte, die – geht es nach 
den verantwortlichen Parfümeuren – kon-
krete Orte evozieren sollen. Bei „Chicago 
High“ von Jan Vilhelm Ahlgrens Marke Vil-
helm Parfumerie handelt es sich nicht nur 
um eine räumliche, sondern auch um eine 
Zeitreise, die absolviert werden soll: Und 
zwar in das Chicago der 1920er-Jahre (wer 
also an die berühmte erhöhte U-Bahn-
Ringlinie in der Stadt denkt, irrt glückli-
cherweise – „the Loop“ müsste man nicht 
beim Aus-einem-Parfumflakon-Entweichen 
beiwohnen), weshalb es hier rauchig-kara-
mellig-fruchtig zugehen soll. Nun sind Vil-
helm-Düfte ja zumindest stets eine Augen-
weide, das fängt bei den aufwendig ge-
stalteten Grafiken auf der Kartonbox an. 
Ob ausgerechnet „Chicago High“ der 
 beste Langstreckenticketersatz ist, könnte 
man nach ein paar Whiskey noch einmal 
diskutieren. 
Aber, ach!, „Eau Capitale“ von Diptyque: 
Wer je zufällig in einem Theaterfoyer neben 
Catherine Deneuve zu stehen kam, ganz 
ohne sie bedrängende Fans (in Paris ist 
auch das möglich), wird sich vorstellen, so 
könnte sie gerochen haben. Diese Rosen-
wucht von Olivier Pescheux (mit ein biss-
chen Pfeffer, Zitrusnoten, viel Patschuli) ist 
Pariser Eleganz „en un mot“. Ein wenig alt-
modisch, nicht schwerfällig, gefällig, aber 
nicht völlig unkompliziert. Bientôt, Paris, 
bientôt – bis dahin schnuppern wir an dir!  
Mehr auf DiePresse.com/riechstoff
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City-Hopping. „Chicago High“ von 
Vilhelm Parfumerie (50 ml um 135 €) 
und „Eau Capitale“ von Diptyque (75 ml 
um 135 €). 

LokaLmatadore. Die Devise „shop local“ 
ist derzeit in aller Munde und lässt sich auch 
in der Kosmetik dank eines ständig wach-
senden Angebots österreichischer Marken 
leicht beherzigen.  
1. Schnell einziehendes und die Haut für 
weitere Pflege vorbereitendes Hyaluron-
serum mit Vitamin C: „Boost“ von Dr. Tônar 
Cosmetics (195 €).  
2. „Super Glowy Essence“ von Clean Beauty 
Concept mit Auszügen von Kamille, Malve, 
Johanniskraut und Salbei (89 €). 

3.„Overnight“-Gesichtspflege von Ringana 
mit Wirkkomplex aus den Vitaminen A, B und 
C (68 €).  
4. Vegane Augenpflege von Rivelles auf 
Marillenkernöl- und Inka-Nussölbasis mit 
antioxidativer Wirkung (54 €).
5. Die Kollagenproduktion der Haut soll  die 
„Collagen Boost Cream“ des Wiener Fami-
lienunternehmens Temt anregen (50 €).  
6. Die CBD-Tropfen von Sveta sollen die 
Haut, in die herkömmliche Pflege gemischt, 
beruhigen (ab 54 €). 

Zwinker, blinZel.  Sie ist 
die Überinfluencerin der 
Modewelt: An Chiara 
Ferragnis instagram-
lippen hängen derzeit 
22   Millionen Follower. Das 
macht die lifestyle-Ge-
schäftsfrau und „working 
Mom“ auch für Partner 
interessant. Aktuell etwa 
lancôme: Mit der beauty-
marke entwickelte sie 
bereits die zweite limi-
tierte edition. erhältlich 
exklusiv auf douglas.at
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