
KUBA:
Viva la vida!

Kuba – ein Sehnsuchtsziel, 
ein Ort voller Energie und 
karibischer Leichtigkeit. 
Wie die Insel verströmen 
auch die im Trend liegenden 
Duftkompositionen ihre 
ureigenen Geschichten... 

Mehr
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KUBA – eine Insel, 
eine Sehnsucht, 
verführerische 
Düfte 
Farbenrausch und Energie, Rumba-Rhythmen 
und üppige, exotische Gerüche. Das ist Kuba. 
Die Insel der Revolution, die jahrzehntelang 
in ihrer eigenen Zeitblase verharrte. Die Insel, 
die nun in Bewegung kommt. Mit jungen 
Menschen, die nicht mehr ehrfürchtig auf die 
Geschichte, sondern hoffnungsvoll nach vorne 
schauen und sich mit einer Mischung aus 
Gelassenheit und Leichtigkeit durch das Leben 
tragen lassen. Ohne das Ziel genau zu kennen. 
Für uns ist Kuba ein Sehnsuchtsziel, noch 
immer ein Ort, an dem die Zeit stehengeblie-
ben zu sein scheint. Ohne Einkauf-Malls und 
globale Markenshops. Ein Ort mit seinem ganz 
eigenen, vibrierenden Rhythmus. Wer hierher 
kommt, den lässt die Insel nicht mehr los: mit 
ihrer kolonialen, maroden Architektur und 
den bunten Oldtimern. Mit ihrem Duft nach 
frisch aufgebrühtem Kaffee, schwerem Boh-
neneintopf und krautig-ledrigen Tabak. Mit 
dem betörenden Parfum überreifer Guaven, 
Papayas, zerstoßener Minzblätter und Limet-
tenscheiben. Und vor allem mit der – trotz 
aller Widrigkeiten im Alltag – unglaublichen 
Herzlichkeit der Menschen. 
Lassen Sie uns also den Moment feiern! Lassen 
wir uns verführen von den sinnlich-üppigen 
Duftkaskaden und der unerschütterlichen Le-
bensfreude. Wer weiß schon, wohin das Land, 
das Leben geht. Irgendwann wird das histori-
sche Panorama der Vergangenheit angehören. 
Wie so vieles, worauf wir mit wehmütigem 
Blick zurückschauen. Viva la Fiesta! Viva la 
Vida! Viva Cuba!

Mit dieser Sehnsucht spielen auch die 
Düfte, die sich derzeit in Duftkerzen, 
Duschgel, Shampoo, Raumlufterfrischern 
oder auch edlen Parfumkompositionen 
großer Beliebtheit erfreuen.  Sie duften 
wie ein Tag in Havanna – pulsierend, 
würzig und süß zugleich, mit Duftno-
ten von Vanille, Tabak, Honig, Rum und 
exotischen Früchten. Oder blumig-wür-
zig-frisch wie ein Tag an einem karibi-
schen Strand mit Sonne, Meer und Mo-
jitos: Duftnoten von Limette, Minze und 
Zuckerrohr, Vanille, karibischen Blüten, 
Kokos und Amber bringen das einzigarti-
ge Kuba-Feeling nach Hause.
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Mit ausgewählten Parfumölkompositionen 
zum Thema Kuba und Karibik bedient 
Düllberg Konzentra diesen Trend. Für mehr 
Informationen kontaktieren Sie uns: 

info@duellberg-konzentra.com 
Tel. :  040 – 50 71 14 - 0


