
	

 
 
 

 
 

 

Die Parfum-Manufaktur Acqua Alpes entstand aus der Liebe zur eigenen Region, 
aus der suggestiven Kraft der majestätischen und imposanten Natur der Tiroler 
Alpen. 

Es ist der Traum dreier junger Unternehmer, Daniel, Lara und Benjamin, die eine 
mutige Entscheidung trafen: auf einen Markt zu treten, der von wenigen 
multinationalen Unternehmen beherrscht wird, um eine kleine, lokale Realität zu 
schaffen, die jedoch das Wesen der spektakulären Alpenlandschaft zu fassen 
vermag. In nur wenigen Jahren entstand aus diesem Traum ein Handwerkslabor, in 
dem Essenzen mit großer wissenschaftlicher und pharmazeutischer Kompetenz 
entwickelt und hergestellt werden, und ein Markenstore in der Hofgasse 2, mitten in 
der Altstadt von Innsbruck nur wenige Meter vom Goldenen Dachl entfernt. 

Heute vertreibt Acqua Alpes seine Produkte auch Online sowie durch Geschäfte in 
Österreich, Deutschland, Italien und den Niederlanden; dazu wird die 
Markteinführung in vielen anderen europäischen Ländern vorbereitet. 

Die Wurzeln bleiben aber weiterhin dort, wo alles begonnen hat. Das Herz aller 
Kreationen von Acqua Alpes ist das kristallklare Wasser aus den Bergen, das mit den 
begehrtesten und exklusivsten Essenzen gemischt wird. 

Um diese Einzigartigkeit noch weiter zu betonen, wurde kürzlich das gesamte 
Erscheinungsbild der Marke überarbeitet. Das neue Logo zeigt eine einzige hellblaue 
Linie, die sowohl das Profil der Alpengipfel, als auch die Form eines Tropfens des 
Bergwassers nachzeichnet. 

Jeder Artikelname ist daneben mit einer Nummer versehen, die auf die Höhe der die 
Stadt Innsbruck umgebenden Berggipfel verweist. 

2828, 2334 (Hafelekar) und 3333 sind die Höhen der drei wichtigsten Tiroler Berge 
und die Namen von drei Parfums von Acqua Alpes. 

Die Produktlinie umfasst auch Body-Lotions, Duschgels, parfümierte Cremes und 
Seifen sowie Raumdüfte, die zu Weihnachten auch in einer Sprayversion verfügbar 
sein werden. 

 

 

 

 



	

 

 

 

 

Das Unternehmen gehört darüber hinaus zu den ersten Parfumherstellern weltweit, 
die Eau de Parfum angeboten haben, das Oud enthält, ein wertvolles Harz, das auch 
als „Schwarzes Gold der Parfümerie“ bezeichnet wird. Das Unternehmen nahm somit 
eine Tendenz vorweg, die in der Branche zu einem absoluten Muss geworden ist, 
und bestätigte seine herausragende Rolle im Panorama des Bundeslands Tirol. 
Acqua Alpes nimmt diese Rolle mit großem Verantwortungsbewusstsein ein und 
engagiert sich für soziale Projekte und bei der regionalen Promotion. Im Februar 
2016 wird das Unternehmen zum Beispiel Sponsor einer Ausstellung im Museum der 
Hofburg sein, die einem zeitgenössischen Künstler aus Tirol gewidmet ist. Auch 
aufgrund dieses Beitrages von Acqua Alpes wird der Eintritt kostenlos sein. 

 


