LUXURIÖSE SERIE
WISSENSWERTES

UTIQUE Parfüms
Das Geheimniss der Exklusivität der UTIQUE Düfte ist der Reichtum natürlicher, sehr
kostbarer Inhaltstoffe mit einer hohen Konzentration, die 10-Mal teurer sind als in den
bekannten Parfümerien. Ihre einzigartige Kombination ist eine Garantie für unvergessliche
Dufterlebnisse.

BLACK
•

•

•

Safran – wird wegen hohen Preises und schwierigen Prozesses seiner
Gewinnung auch rotes Gold genannt. Aus den Blumen des SüdAsiatischen Krokuses werden in der Frühe, per Hand ausschliesslich,
die dunkelorangenen
Blumenstäbe gesammelt. Während des
Trocknungsprozesses verlieren Blumenstäbe ca. 80% des ursprünglichen
Gewichts und gewinnen einen charakteristischen Geruch. Nicht
überraschend ist dadurch der Preis des Safrans, er variiert zw. 6 bis
zu 33.000 PLN pro Kg. In Utique verwendeten wir den Rohstoff mit
höchster Qualität.
Vetiver – ist ein in der Natur selten vorkommendes, indisches Gras.
Seine dicke Wurzel wächst von 2 bis 4 Meter tief in die Erde – daraus
werden ätherische Öle und Duftstoffe produziert. Der Wurzelextrakt
aus Vetiver ist auch ausgezeichnet zum Fixieren von Gerüchen, wird bei
High-Class-Parfüms verwendet.
Sandelholz – Sandelholzöl ist eines der wertvollsten Komponenten
des Parfüms. Sandelholzbäume werden nicht gefällt, sondern in
der Regenzeit umgesetzt, wenn die Wurzeln reicher an wertvollen
ätherischen Öl sind. Sandelholz hat einen reichen, balsamischen, süßen
Duft, mit leicht holzigem Aroma.

DAS GEHEIMNIS DES DUFTES
Was spricht für die hohe Qualität der UTIQUE Parfüms? Wenn man ihre INCI-Angaben analysiert, beinhalten sie gleiche Inhaltsstoffe wie die anderen Parfüms auf dem Markt: Alkohol ( Duftträger) , Duftkomposition ( Duftessenz), und manche auch
Wasser? Der Parfümpreis wird meistens durch die Duftkomposition determiniert, die aus vielen Substanzen besteht, sowohl
natürlicher, als auch synthetischer Herkunft. Natürlich sind die natürlichen Substanzen, wie z.B. ätherische Öle, teurer. Bei der
Herstellung von UTIQUE Parfüms haben wir nur die ausgesuchten und kostbarsten ätherischen Öle verwendet und diese Tatsache beeinflusste die Preisgestaltung dieser exquisiten Düfte. Und das alles, um die anspruchvollsten Kunden zufrieden zu stellen.

RUBY
•

Oud – ist einer der teuertsten Inhaltstoffe in Parfüms auf der ganzen Welt,
bekannt durch seinen eleganten Duft. Es wird aus den asiatischen Bäumen der
Gattung Aquilaria gewonnen, deren wertvolles Holz Agar genannt wird. In der
Wildnis können nur 7% der Bäume für die Produktion von Oud verwendet
werden, da das Harz nur auf infizierten oder verwundeten Stämmen und
Zweigen von Bäumen gebildet wird. Für 20 ml Oud müssen über 30 Kg
destilliert werden und um 20 ml des Öls zu gewinnen, braucht man über 70
kg Holz. Angenehmer Geruch, geringe Verfügbarkeit und die Schwierigkeit der
Ölgewinnung, machen Oud extrem teuer. Sein Preis beträgt im Durchschnitt
50.000 $ pro Kg. Der edelste Inhaltstoff kostet bis zu $ 300.000.

•

Vanille – Das Vanillearoma wird aus zweihundert Aromastoffen
zusammengesetzt. Nur in dieser Form wird es zu den bekanntesten
Markenprodukten hinzugefügt. Normalerweise werden in Parfümerien
synthetische Substanzen verwendet, da sich die Vanilleblüten nur für einen
Tag öffnen und nur einige Kolibris und Bienen aus Mexiko mit langen
Schnabeln sie bestäuben können. In einigen Gebieten, in den der Anbau von
Vanille verbreitet ist, werden die Blumen per Hand bestäubt. Frauen, die dafür
zuständig sind, bestäuben täglich 2.000 Blüten. Drei Monate lang werden die
Pollen von einer Blume zur anderen übertragen. Nach der Bestäubung reift die
Frucht 4-9 Monate.

•

Jasmin – ein Symbol der Parfümkunst. Sein Duft besteht aus mehr als 100
verschiedenen Düftelementen. Um 1 Kg Extrakt zu gewinnen, muss man bis
zu 200 Kg Blumen verwenden. Jede Blume muss per Hand gepflückt werden,
dadurch entstehen die hohen Kosten für das Öl.

•

Kaschmirbaum – das reichhaltige, komplexe Aroma, bestehend aus
Kombinationen von würzigen Duftstoffen wie Zedernholz, Amber, Moschus
und süßen Blüten, kommt nicht wirklich in der Natur vor. Hinter der Duftnote
vom Kaschmirholz steht von John Hall in den 70er Jahren erfundene Molekül
namens Cashmeran. Der Name ist geschützt und die Verbindung patentiert.

•

Cistus – Sein aromatisches Harz, Labdanum genannt, wurde als Medizin und
Bestandteil von Parfüms und Weihrauch schon im vierten Jahrhundert vor
Christus angewendet. Sein Balsamico-Bernstein ähnlicher Duft ist immer noch
ein Bestandteil der klassischen Parfüms, einschließlich der teuersten Marken.

•

Amber – ist ein fossiles Harz, gewonnen aus Nadelbäumen. Es ist ein gesuchtes
und edles Material, das seit Jahren oder sogar Jahrhunderten im Inneren der
Erde oder im Meerwasser reift. Für die Duftkompositionen nimmt man seine
zwei wertvolle Sorten: gelbe und weiße.

•

Balsamische Noten – die rohen Bestandteile des Harzes und Balsamico
sind die ältesten Bestandteile von Duftstoffen und in der Regel sind sie in den
orientalischen Düften enthalten. Verleihen den Duftkompositionen Volatilität,
Originalität und exklusive Tiefe. Werden aus der Rinde der Bäume in Form
von kristallisierten ,,Harztränen” gewonnen.

•

Schwarzer Moschus – ist ein faszinierendes Aroma, das aus den Samen von
Ambrette produziert wird, hat einen süßen, schweren, blumigen Duft, ähnlich
wie Moschus. Es ist sinnlich, stark, dunkel und schwer. Ideal für Frauen und
Männer. Es ist ein Aphrodisiakum. Sein Duft hält sehr lange an.

GOLD
•

•

Iris – zur Produktion von Düften werden ihre Wurzelstöcke verwendet.
Die Vorbereitung der Wurzel einer Iris ist ein mühsamer Prozess, der
sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Um die Wurzel zu bekommen,
werden Wurzelstöcke gesammelt, gereinigt, geschnitten und getrocknet,
ausschließlich lässt man sie von 3 bis 5 Jahren altern. Nur Wurzeltücke,
die lange trocknen, erlangen ein fantastisches, einzigartiges Aroma. Der
Elegante, mystische Duft des ätherischen Öls der Iris verliert nicht an
der Stärke und Qualität im Laufe der Jahre.
Muskat – ist ein Samen, der von der Rinde des Muskatbaumes gewonnen
wird. Muskatnuss ist eine bemerkenswerte Pflanze, die die ersten Früchte
erst nach ca. 7 Jahren bekommt. Die würzigen Noten tragen dazu bei,
dass die daraus gewonnenen Düfte ausdrucksstark sind und der Preis
dementsprechend hoch ist.

GESICHTSÖL
Die Konzentration von natürlichen und ätherischen Ölen in Utique
Produkten ist um ein Vielfaches höher als in den Ölen, die auf dem Markt
erhältlich sind. Kosmetikprodukte, deren Inhaltstoffe ausschließlich
aus biologischem Anbau stammen, sind zu 100% natürlich! Es wurde
aus hochwertigsten, zertifizierten Ölen hergestellt, enthält keine
Konservierungsstoffe, Parabene und künstliche Farbstoffe. Der Preis
spiegelt die Originalität, Qualität und den Reichtum der perfekt
aufeinander abgestimmten Komponenten wider.
•

•

•

•

Neroli – seine Blumen werden per Hand in der Anfangsphase der
Öffnung der Knospen gesammelt und sofort mit Wasserdampf destilliert.
Aus einem Kg Blüten erhält man nur 0,5-1 gr Neroliöl, das einen
äußerst originellen, intensiven und frischen Duft hat. Dieses Öl ist eine
der teuersten Substanzen, die bei der Aromatherapie verwendet wird
und wird als Aphrodisiakum gesehen.
Öl aus der Weinrose – Weinrose wird zu der Gruppe von Wildrosen
gezählt, jedoch zu den wertvollsten ihrer Art. Wegen der einzigartigen
Kombination von Vitamin A ( in Form von trans-Retinasäure) und
ungesättigten Fettsäuren wird nur das Öl aus der Weinrose verwendet,
die aus der Ernte in kühler, feuchter Bergregion in südzentralem
Chile stammt. Charakteristisch ist sein hoher Anteil an Omega-6 und
Omega-3 Säure, die zu wichtigen Bestandteilen von Zellmembranen
und Vorläufern von Molekülen sind, um die Geweberegeneration zu
stimulieren. Enthält einen hohen Anteil an Vitamin C, schützt vor freien
Radikalen und verhindert die so genannte Lichtalterung der Haut. Es
wird Personen empfohlen, die häufig dem Sonnenlicht ausgesetzt sind
oder das Sonnenstudio nutzen.
Öl aus echtem Schwarzkümmel – Das Gold der Pharaonen genannt,
u.a. weil es in dem Grab von Tutanchamun gefunden wurde. In den
arabischen Kulturen wird Schwarzkümmel als Samen des Segens
bezeichnet. Der Prophet Muhammad sagte, dass es ein Heilmittel für
alle Krankheiten außer dem Tod sei. Es wird u.a. in der muslimischen,
griechischen, römischen und Ayurveda Medizin angewendet. Es enthält
einen hohen Anteil an Antioxidantien – die vor allem die Vitamine A
und E enthalten, die starken Antioxidantien schützen den Körper vor
freien Radikalen.
Geraniumöl – wird durch Wasserdampfdestillation aus Blättern der
Geranie gewonnen, wird kurz vor dem Blühen gesammelt, wenn der
Geruch am stärksten ist. Geraniumöl hat einen charakteristischen
Geruch, angenehm und anhaltend. Reguliert die Produktion vom Talg.
Er wird als „Freund” jeder reifen Frau betrachtet, da es die Produktion
von Östrogen stimuliert.

HAARÖL
Sorgfältig selektierte wertvolle Inhaltsstoffe des Haaröls wurden
ausgewählt, um die Haarstruktur zu nähren und die Kondition der
Haare zu verbessern. Das Öl entstand aus natürlichen, zertifizierten
Ölen von höchster Qualität, ohne Konservierungsstoffe, Parabene und
Farbstoffe.
•

•

Arganöl – wird aus der Rinde des Arganbaumes hergestellt, der auch
als Baum des Lebens bekannt ist und nur in ökologisch sauberen
Teilen von Marokko wächst. Die Fläche, auf der er gepflanzt wurde,
steht seit 1998 auf der UNESCO Liste. Um 1L des wertvollen Öls zu
erhalten, braucht man etwa 32 kg Arganinüsse (Heidelbeere), und die
Herstellung des Öls dauert bis 24 Stunden. Aus diesem Grund wird es
als marokkanisches Gold bezeichnet.
Ylang-Ylang Öl – Bäume, aus den man ätherische Öle gewinnt, wachsen
hauptsächlich auf den Philippinen. Seine extrem empfindliche Blume
blüht ungefähr nur 20 Tage und die verschieden Sorten dieses Baumes
fügen dazu bei, dass die Blumen verschieden sind und unterschiedlich
riechen. In der Haarpflege hilft es, die Balance in dem Zustand der
Kopfhaut zu behalten.

