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Wir vom CASH-Hit des Monats-Test-

team können Sie beruhigen: Wir du-

schen netterweise auch das gan-

ze übrige Jahr, nicht nur in der 

Vorweihnachtszeit, wo uns oh-

nehin von allen Seiten mehr oder 

weniger angenehme Düfte ent-

gegenströmen. Jedoch: In der 

heurigen Vorweihnachtszeit du-

schen wir besonders gern. Nicht, 

weil wir etwa ganz besonders 

viele Vanillekipferl und Kokos-

makronen gebacken haben, son-

dern weil uns der Nikolaus ein 

ganz besonderes Tabletterl in 

unsere Stiefel geschoben hat. Ein 

Aroma Dusch-Tab, das sogar des 

Nikolaus treuem Gefährten, dem 

leicht müffelnden Beelzebub, 

überaus angenehme olfaktori-

sche Reizmomente zuzugeste-

hen vermag. So enterten wir also 

wieder einmal das verlagseigene 

Hallenbad, frönten dem adven-

tiven Besinnlichkeits-Schwumm  

und begaben uns abschließend 

zur Manstein’schen Outdoordu-

sche, wo wir die Aroma Dusch-Tabs 

neben uns hinlegten, „Wasser marsch!“ 

brüllten und gleichzeitig die Düfte von  

Lavendel, Lemongras und Mint genos-

sen. Ja, wir haben in unserer Eu-

phorie gleich alle drei Sorten 

ausgepackt und genossen. Im Nu 

waren wir umgeben von all den 

anderen Kolleginnen und Kolle-

gen, die allesamt – angelockt 

vom betörenden Duft – einfach 

der Nase folgten und selber nach 

den frischen Düften lechzten. Ein 

Wunsch, den wir liebend gerne 

erfüllten.
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Fact Finding Mission 

Produktname: Waltz 7 Aroma Dusch-Tabs
Produktkategorie: Dusch-Tabs
Sorten: Lavendel, Lemongrass und Mint - 
komponiert von französischen Parfumeuren
Basis: Ätherische Öle, die in Verbindung mit 
Wasser freigesetzt werden und einen ange-
nehmen Duft ergeben.
Produktion & Vertrieb:
Waltz Seven GmbH
Autokaderstraße 29/2
1210 Wien
Tel. +43/1/270 6782-0
welcome@waltz7.com
www.waltz7.com
Weitere Informationen:
Die beideen Unternehmensgründer: 
Thomas Grüner, 0660/544 04 58
thomas.gruener@waltz7.com
Thomas Schloss, 0664/361 59 69
thomas.schloss@waltz7.com

Smelling very well
Autor: Willy Zwerger
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