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P A R F U M S

Pünktlich zur neuen Kleidersaison
warten zahlreiche Parfumneu-
heiten darauf, all die schicken Som-
meroutfits geschmacklich zu krönen.
Eine kleine Auswahl plus Tipps vom
Profi. Damit die Wahl nicht zur Qual wird.

«Starten Sie die Dufttour unbe-
dingt an einem Gute-Laune-
Tag», lautet Pamela Riesens ers-
ter Rat. Als Assistentin der Ver-
kaufsleitung der Parfumabtei-
lung im Globus Bern weiss sie,
wie schwer Entscheidungen an
trüben Tagen fallen können.
Ebenfalls wichtig ist es, sich be-

reits im Voraus zu überlegen,
wann das Parfum eingesetzt
werden soll. «Fährt der neue
Duft mit in die Ferien, empfiehlt
sich eine leichte Sommeredi-
tion, kommt er primär abends
zum Einsatz, darf es gerne etwas
Stärkeres sein.» Soll die Tour de
Parfum nicht mit dem Zusam-

men-
bruch
jeglicher
Geschmacksnerven enden, gilt
es zudem die goldenste aller
Duftregeln zu beachten: «Nach
drei, spätestens aber nach fünf
verschiedenen Parfums riechen
Sie keinen Unterschied mehr.»

Und: «Ein Duft entfaltet sich erst
nach einer halben Stunde zu
seinem eigentlichen Charakter.»
Also nichts wie los in die Par-

fumabteilungen dieser Welt –
und dann erst mal gemütlich
Kaffee trinken!

Karin Hänzi

Für ihn
Unwiderstehlich hypnotisch:
«Hypnôse Homme», die neue
Männerduft-Kreation von Lan-
côme, pendelt mit edlen Laven-
del-, Kardamon- und Zitrusno-
ten zwischen maskuliner Fri-
sche und sinnlicher Wärme. Der
passende Duft für den Gentle-
man, elegant und souverän. Ab
Mitte April erhältlich, 50 ml ca.
Fr. 75.–.

Unkonventionell:
«Antidote», der erste
Männerduft des nie-

derlän-
dischen
Mode-

Desi-
gner-
Duos
Vik-
tor &
Rolf,
ver-
bin-

det die Reinheit eines schlichten
weissen Shirts mit der Sinnlich-
keit eines Kaschmirpullovers
und wird damit zum Smoking
aller Parfums. 40 ml ca. Fr. 70.–.

Achtung, fertig, los: «Joop! Go»,
explosives Frucht-Blumen-Holz-
gemisch und Duft gewordene

Lust am Leben, rich-
tet sich an alle
Männer mit viel
Power, unbän-
digem Freiheits-
drang und aus-
geprägter Spas-
sattitüde. 50 ml
ca. Fr. 71.–.

Massge-
schneidert:

Das italienische
Luxushaus Ki-
ton transportiert
die Perfektion ei-
nes Massanzu-
ges ins Fla-
kon und
präsen-
tiert mit
dem
frisch-
würzi-
gen «Ki-
ton
Black»
ein ele-
gantes
Parfum
für den
stets stil-
voll gekleide-
ten Connais-
seur. 75 ml ca.
Fr. 82.–.

Für sie
Blumig: Wäh-
rend «Euphoria»
auf sinnlicher
schwarzer Or-
chidee ba-
siert,

erinnert die neue Calvin-Klein-
Kreation «Euphoria Blossom»
mit der Zartheit und Frische
weisser Orchideen an die küh-
le Luft eines erwachenden
Frühlingstages. 30 ml ca. Fr.

62.–.

Tradition:
Tommy Hilfi-
gers Sonder-

editionen ge-
hören mitt-
lerweile
zum Som-
mer wie
das Steak
zum Grill
und der
Sonnen-
hut auf
den Kopf.
Das dies-

jährige
«Tommy

Summer Girl» huldigt den
Freuden der warmen Tage
mit einem Cocktail aus

Beeren, Blüten und son-
nengewärmtem Holz. Ab

9. April im Handel, 100 ml ca.
Fr. 62.–.

Rein: «Pure White Linen» ist ei-
ne moderne Interpretation des
1978 lancierten Estée-Lauder-
Klassikers «White Linen». Es ver-
bindet fruchtig-florale Noten zu
einem eleganten Gute-Laune-
Duft für anspruchsvolle Damen.
Nonchalant
und luxuriös in einem. 30 ml ca.

Fr. 54.–.

Magisch: Thierry
Muglers aqua-

tisch-orientali-
sches «Eau de
Star» lässt die

Sinne zuerst in

Die besten Sommerdüfte. Für sie. Für ihn.
Für beide. Und für unterwegs.

kristallklares Was-
ser eintauchen
und verdreht
ihnen an-
schliessend
mit üppigen
Vanillenoten
den Kopf. Für
geheimnisvolle
Sternenfänge-
rinnen. Ab Mai
erhältlich, 25 ml
ca. Fr. 66.–.

Für beide
Harmonierendes Doppelpack:
Azzaro lädt mit «Now Women»

und «Now Men» (grosses Bild
oben) zum Flirt zwischen zwei
Duftwelten. Einmal blumig-

sanft, einmal holzig-grün,
zweimal vibrierend, verführe-

risch und ein wenig verrucht.
Der Doppelduft ist ab Mitte

April erhältlich, 30
ml ca. Fr. 41.–.

Sommerbrise:
Der Klassiker
unter den
Unisexdüf-
ten präsen-
tiert sich
2007 als «ck
one Sum-
mer» im far-
benfrohen
Sommerout-

fit und fängt
mit einem Mix

aus Hölzern und Zitrusfrische
die erfrischende Gischt der Wel-
len ein. Ab April erhältlich, 100
ml ca. Fr. 61.–.

Für unterwegs
Das Accessoire

des Som-
mers: Ob für
die Flugreise,
die Shopping-
tour oder das
Candlelight-
dinner: Die ed-
len Minivapo-
risateurs der
Guerlain-Düf-
te «L’Instant
de Guerlain»,
«Shalimar»
und «Insolen-
ce» passen in
jede Handta-
sche. 20 ml +
Nachfüllung
ab ca. Fr. 89.–.

kh

Da liegt sie nun also vor mir.
Noch jungfräulich einge-
packt wartet sie darauf, aus-
gepackt und getestet zu
werden. Noch vor dem offi-
ziellen Verkaufsbeginn kam
ich dank der Zeitung zu einer
Playstation 3. Darauf haben
offenbar viele sehnsüchtig
gewartet. Das wird mir im
Wylerbus bewusst, als ich
mich mit der eingepackten
PS3 auf den Heimweg ma-
che. Die neidischen Blicke
der Gewerbeschüler entge-
hen mir nicht. Beim Bahn-
hof werde ich zum ersten
Mal angesprochen. Nein, ich
habe sie nirgends geklaut.
Zuhause zwinge ich mich,
zuerst etwas zum Znacht zu
kochen. Man weiss ja nie,
wann man nächstes Mal
zum Essen kommt. An-
schliessend ist es soweit:
Das technische Wunder-
werk wird ausgepackt.
Was vor mir liegt, hat nicht
die geringste Ähnlichkeit
mit den Spielkonsolen, die
ich von früher her kenne. Ich
halte ein in edlem Schwarz
gehaltenes, auf Hochglanz
poliertes Teil in den Händen.
Das gibt Fingerabdrücke und
Staubschatten. . . Die Instal-
lation ist tubelisicher, nach
wenigen Minuten flammt
auf dem TV das Logo auf.
Nach einer atemberauben-
den Einstiegssequenz sitze
ich am Steuer eines Renn-
autos und kurve mit quiet-
schenden Reifen auf die klei-
ne Scheidegg. Die Bergkulis-
se ist gewaltig. Fast scheint
es, man könne die Augenfar-
be der Zuschauer erkennen.
Runde geschafft, neuer Wa-
gen, gleiche Strecke. Schnell
ist die Zeit vergessen, ob-
wohl man um Sekunden
kämpft. Kämpfen kann man
auch um sein Leben: Als Sol-
dat steht man zwischen
Trümmern und lässt sich die
Patronen um die Ohren sau-
sen. Der Feind ist überall und
übermächtig. Zumindest zu
mächtig für mich. Nachdem
ich einige blutige Tode
gestorben bin, weiss ich,
dass dieses Spielgenre
nichts für mich ist.
Liebe Zeitungsre-
daktion, ich habe
bloss noch zwei Fra-
gen: Wann kommen
die Adventure-Ga-
mes? Und: Darf ich
die PS3 behalten?

Christian Michel

Im «Tastentest» testen Berner
Blogger Gadgets. Dieses Mal spiel-
te Christian Michel von Bloxxs.org
mit der Playstation 3 (Fr. 900.–).

TASTEN_TEST

Neidische
Blicke

So gut
duftet der
Sommer

Now Women und Now Men: Azzaros harmonisierender
Doppelpack-Duft für sie und ihn.

tastentest

Berner Blogger testen Gadgets
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