
Beauty Selection

DIOR Hypnotic Poison  
Nein, neu ist dieser komplex konstruierte 
Orientale, dessen Name weder zu viel 
noch zu wenig verspricht, nicht. Aber ein 
neues Kleid hat er nach zehn Jahren ver-
passt bekommen. Wie adäquat. So passt 
der Duft – mit Pflaume, Vanille, Bitter-
mandel, Heliotrop und Sambac-Jasmin so 
dunkel und schwer wie die Lider einer 
schönen Frau beim letzten Blick auf den 
Geliebten – selbstverständlich auch zum 
Oversized-Pullover von Stella McCartney. 
Aber seiner zutiefst weiblichen Natur 
entspricht eher die Kombination mit dem 
roten Kaschmirkleid „Filomena“ von 
Antonia Zander. EdT, 50 ml, ca. 65 €
by kIlIan Prelude to love 
Das jüngste und siebte Parfüm des franzö-
sischen Shootingstars am Luxusduft- 
himmel verströmt ein Bouquet erlesener 
Zitrusnoten, das Herz aus Neroli und 
Orangenblüten, durchstoßen von Pfeffer 
und Ingwer. Sein Thema: die erste Begeg-

nung. Dafür ungeeignet: ein lautes Paillet-
tenkleid. Stilvollendet dagegen: ein Auftritt 
in gleichermaßen sinnlichem wie moder-
nem Strick, hier demonstriert in lässig 
urbaner Eleganz von Céline. Parfüm, 50 ml, 
ca. 175 €, Refill 65 € 
HeRmès kelly Calèche extrait 
Meister-Parfümeur Jean-Claude Ellena hat 
der ursprünglichen Komposition aus Rose, 
Jasmin, Mimose, Iris und Tuberose mit  
markanter Ledernote Aromen voll er-
blühter Blumen geschenkt. So viel Bouquet 
gehört – außer in ein zum Flakon gewor-
denes Hermès-Schloss – zu einer Frau, für 
die ein Pullover ein Statement ist, kein 
Stück wärmende Garderobe. Boss Orange 
wäre da in diesem Winter gerade modern 
genug, ohne die Balance zu verlieren. Vapo-
risateur bijou, nachfüllbar, 7,5 ml, ca. 138 €
GUeRlaIn l’Instant magic elixir  
Freesie, Moschus und Rosen sowie Anis 
und Hölzer bekommen mit dem Extrait 
des blumig-vanillinen Dufts eine Extra-

dosis Parfümkonzentration – eine Verbeu-
gung vor Liebhaberinnen intensiv  
floraler Parfüms. Als modisches Pendant 
dient sich ihnen ganz vortrefflich ein  
modernes Twinset von Loewe an. Und ja, 
die Overknee-Strümpfe sind in der Kon-
stellation absolutes Muss! 30 ml, ca. 65 € 
seRGe lUtens bornéo 1834  
Der wahre Parfümenthusiast fliegt schon 
mal extra nach Paris, um in Serge Lutens’ 
fantastischem Palais Royal dessen nur dort 
erhältliche Düfte als Cloche zu kaufen. 
Diese holzig-schokoladenwarme Patschuli-
Kreation, mindestens so extravagant  
wie das elegante Strickensemble von Louis 
Vuitton, gehört seit zwei Jahren zum 
 Programm und ist für kurze Zeit bis April 
2009 als limitierte Edition im Handel  
erhältlich. Zu dem erdigen Duft inspirierte 
Lutens die Geschichte des Patschuli, 
das einst als Mottenmittel für die Seiden-
stoffe vornehmer Damen diente. 
EdP, 50 ml, 89 €

Wille und Wolle 
So voll und ganz wirken Winterdüfte erst unter allerfeinstem Strick. nur eine sieht dem 

trend mit gemischten Gefühlen entgegen: die Kaschmir-Ziege
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