MEDIENINFORMATION
Dufttrends 2020/21 von Bell Flavors & Fragrances EMEA
Ocean Vibes – Australian Inspiration – Planet Lover

Leipzig, 12. Dezember 2019 – Die Inspiration für die Dufttrends 2020/21 ist so naheliegend wie
geheimnisvoll – unser faszinierender Planet. Vor diesem Hintergrund haben die Parfümeure von Bell
Flavors & Fragrances EMEA zu drei Trendthemen verschiedene olfaktorische Interpretationen
geschaffen, die sich für den Einsatz in Körperpflege- und Haushaltspflegeprodukte eignen. Die „Ocean
Vibes“ stehen für den Ursprung allen Lebens auf der Erde. „Australian Inspiration“ zelebriert den fünften
Kontinent, der für viele ein magischer Sehnsuchtsort ist. Der Trend „Planet Lover“ schließt
gewissermaßen den Kreis. Er widmet sich Düften, die helfen all dies zu erhalten.
Ocean Vibes
Feiner Sand unter den Füßen. Schaumkronen, die das Auge fesseln. Weite, die bis zum Horizont
reicht. Tiefe, die Unbekanntes birgt. Keine andere Landschaft übt eine größere Anziehungskraft
aus als das Meer. Der Grund: Meer macht glücklich und gleichzeitig birgt es noch immer so viele
Geheimnisse! Die „Ocean Vibes“ bewegen sich in genau diesem Spannungsfeld. Wie ein Tropfen,
der aus Sphären aufsteigt, in denen leuchtende Tiefseewesen faszinierende Lichtquellen sind.
Von dort tritt er an die Oberfläche und vereint sich mit Millionen anderen zu einer tosenden
Welle, die alles mit sich reißt, bis sie schließlich auf die Küste trifft. Dort bricht sie und nichts
bleibt als die schimmernden Muscheln, die sie an den Strand gespült hat. Genauso vielfältig wie
die Ozeane sind die Duftkompositionen der „Ocean Vibes“, angefangen bei zart pastelligen über
lebendig frische Noten bis hin zu solchen von vibrierender Strahlkraft.
Australian Inspiration
Sei es auf den Ranglisten beliebter Reiseziele oder zuletzt als A-Beauty in der Kosmetikindustrie,
Australien liegt im Trend. Das wilde Outback, einzigartige Tauch- und Surfspots, quirlige Städte
und ein entspanntes, positives Lebensgefühl – das sind sicher die Begriffe, die am häufigsten mit
Australien assoziiert werden. Die Trenddüfte zum Thema „Australian Inspiration“ greifen diese
Bilder und Gefühle auf und laden ein zu einer olfaktorischen Reise über den beeindruckenden

Kontinent. Frische Eukalyptus-, weiche Sandelholz- und warm-krautige Noten mit animalischledrigen Akzenten erinnern an die rote Erde des Inlandes mit seinen exotischen Tieren und
mystischen Orten wie dem Uluru. Einen spritzigen Kontrast dazu bilden leichte, fruchtige und
florale Düfte. Wie die Metropole Sydney vereinen sie das Gefühl prickelnder Lebendigkeit mit
der Anmut blühender Gärten und der Unbeschwertheit des Beach Life an einem der
traumhaften Sandstrände.
Planet Lover
Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit sind wichtige, aber auch sehr weitreichende Begriffe.
Bereits seit Jahren entwickelt Bell EMEA Düfte, die den Anforderungen namhafter
Umweltzeichen gerecht werden. Unter dem Trend „Planet Lover“ greift das Unternehmen nun
einen weiteren Aspekt der Nachhaltigkeit auf und übersetzt ihn in Düfte. Dabei ist weniger
mehr. Das bedeutet hier, die Anzahl der Inhaltsstoffe möglichst gering zu halten und trotzdem
eine spannende und ausgewogene Kreation zu erschaffen. Das erhöht natürlich den
Entwicklungsaufwand und birgt neue, komplexe Herausforderungen für unsere Parfümeure.
Aber es lohnt sich. Schließlich bietet dieser Ansatz nicht nur eine Möglichkeit, Ressourcen zu
schonen, wenn es um die Inhaltsstoffe geht. Auch andere Faktoren wie Transportwege oder
Verpackungsmaterialien, die einen negativen Einfluss auf die Umwelt haben, können reduziert
werden. Schließlich soll unsere Erde auch für nachfolgende Generationen ein atemberaubender
Ort bleiben.
Alle Kreationen der Dufttrends 2020/21 sind vegan und frei von Mikroplastik. Gemäß der EUKosmetikverordnung werden sie ohne den Einsatz von Tierversuchen hergestellt. All diese
Attribute machen die Parfümöle zu modernen Produkten, die ein gleichermaßen inspirierendes
wie umweltschonendes Dufterlebnis bieten. Um die Anwendungsfelder der Trenddüfte noch zu
erweitern, arbeiten Bells Parfümeure aktuell an Naturkosmetik-konformen Varianten.
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