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Retro statt 
Vintage:

Back to the 
Eighties!



PAST FORWARD: 
DER NÄCHSTE SOMMER 
WIRD RETRO
Retro – das bedeutet etwas Neues zu schaffen, das die 
Sehnsucht nach vergangenen Zeiten stillt. Für den Sommer 
2022 hat sich das Hamburger Dufthaus Düllberg Konzent-
ra etwas Unverwechselbares einfallen lassen: Das Konzept 
„Stop | Play“ entführt die junge digitale Generation lustvoll 
in die analogen Eighties.

Einen Schritt zurück in der Zeit – wer würde ihn nicht dann und wann ein-
mal machen wollen? Auch wenn echte Zeitreisen nicht möglich sind: Das 
Lebensgefühl vergangener Epochen lässt sich durchaus heraufbeschwö-
ren. Und genau darauf setzt der Retro-Trend. 

„Anders als ‚Vintage‘, das eine Gegenbewegung zum hektischen Kon-
sumzwang von heute ist und auf die langfristige Nutzung bestehender 
Produkte setzt, verweist Retro lediglich auf die guten alten Zeiten“, erläu-
tert Christian Lüke, Leitung F&E & Marketing. „Retro ist ein Trend, der 
bestimmte Sehnsüchte und eine gewisse Nostalgie hervorkitzelt – 
aber mit neuen Produkten, die den Nerv und Zeitgeist von heu-
te treffen.“ Genau das bietet das Dufthaus nun und richtet 
sich dabei an eine Zielgruppe, deren Zeit eigentlich gerade 
erst anbricht: junge Menschen zwischen 10 und 22 Jahren. 

Die Faszination für die 70er und 80er ist 
groß bei den Jüngeren 
Lange war der Begriff ‚Retro‘ eher negativ besetzt; seit einiger 
Zeit ist er nun wieder angesagt. Dabei ist Retro Nische und Mas-
senphänomen zugleich. „Wer das selbst sehen möchte, muss nur das 
Seriengeschehen auf Netflix oder Amazon beobachten: Hier erleben die 
80er-Jahre eine Renaissance“, erläutert Lisa-Marie Achilles, Marketing. Zu 
besichtigen ist dabei eine analoge Epoche ohne Internet, vor der Erfin-
dung von Handy oder gar Smartphone. Kassettenrekorder und Platten-
spieler, der Brief und die Schreibmaschine, die Polaroid-Kamera – die 
typischen Artefakte dieser Epoche faszinieren. Wer die Zeit selbst erlebt 
hat, mag sich darüber wundern; für die nachfolgenden Generationen ist 
es eine betörende Vergangenheit. Und das berücksichtigt man auch bei 
neuen Duftentwicklungen.

„Die Generation Z ist retro-neugierig. Sie hat einen unbefangenen, neugie-
rigen Blick auf die Technologien der Vergangenheit. Produkte und Appara-
te wie Festnetztelefone, Spielekonsolen, Bänder und Schallplatten werden 
zum ersten Mal betrachtet und dann daraufhin bewertet, wie man sie 
mit modernen Technologien verbinden könnte“, weiß Lisa-Marie Achilles. 

Rewind, replay: die Sehnsucht nach einer analogen, 
überschaubaren Welt
Doch es gibt einen anderen Grund für die Sehnsucht. Denn Retro steht 
für eine Welt, die vor allem eines ist: deutlich weniger komplex als die, 
in der wir leben. „Retro ist immer auch der Wunsch nach einer gewissen 
Einfachheit und Eindeutigkeit“, so Christian Lüke. „Es gibt einen neuen 
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Bedarf an ruhigeren und offline Erfahrungen. Retro macht Schluss mit 
dem digitalen Overkill.“

Selbst in der Pandemie bestätigte sich diese Gegenbewegung. Man muss-
te sich zuhause beschäftigen, auf einmal waren analoge Vergnügungen 
angesagt. Kochen, Heimsport und konventionelle Spiele wurden wieder 
attraktiv und bleiben es auch. 

Ein Konzept, das die Sehnsucht nach dem 
unkomplizierten Leben stillt
Das Retro-Konzept ‚Stop | Play‘ von Düllberg Konzentra will entsprechend 
inspirieren. Das Duschsegment „Einfach Dusche und Bad“ kommt mit 
drei Ideen für die Generation Z. „Elektrisierendes Orangen-Duschgel“ ist 
erfrischend und orangig-fruchtig-süß; das leichte „Cooles Duschgel“ setzt 

auf erfrischende Noten. Das „Glibberige Bade-Gel“ lässt den grünen Ap-
fel wiederauferstehen – eine Note, die in den 70-er und 80-Jah-

ren fast unvermeidbar war. Zurück zur Einfachheit signalisiert 
dann auch das Konzept „Nur Kerze - Unverpackt“. Christian 
Lüke: „Ein herrlich analoges, stimmungsvolles Vergnügen 
in klaren Farben.“

Denn wie gewohnt liefert Düllberg Konzentra nicht nur die 
Düfte, sondern das gesamte Marketing- bzw. Kommunikati-

onspaket. Zum Rundum-Konzept gehört daher auch die Palet-
te von neuen knalligen, zeittypischen Farben. Allein die Namen 

dürften die Herzen von Retrofans deutlich höherschlagen lassen: Mixed 
Tape Magenta, VHS Black, DOS Blue und Pac Person Yellow weisen den 
Weg zurück in die Zukunft. 

Eine Vergangenheit spüren, die nie die eigene war
Natürlich wurde all dies mit einem kleinen Augenzwinkern entwickelt 
– und vielleicht auch mit der eigenen Sehnsucht nach einem Zeitsprung.
Lisa-Marie Achilles: „Jede Generation hat vermutlich ihre eigene Sehn-
suchts-Epoche. Wir bei Düllberg Konzentra ermöglichen den jungen Men-
schen von heute, einen kleinen Teil einer Vergangenheit zu erspüren, die
nie ihre eigene war, auf die sie aber voller Faszination blickt und sich
vielleicht ein wenig aneignen kann. Das ist wahrlich nicht für jedes Zeit-
alter möglich – und genau darum freuen wir uns über dieses Konzept
ganz besonders.“

Mit ausgewählten ätherischen Ölen und Parfumölen bedient Düllberg 
Konzentra die Wünsche der Duft- und Beautyindustrie. 

Für weitere Infos nehmen Sie gern Kontakt auf: 

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




