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Düfte und Gerüche können Stimmung und Wohlbefinden positiv beeinflussen. Doch wie wirken Düfte

und welche Raumdüfte eignen sich besonders fürs Badezimmer? Wir haben nachgefragt. (SC)

Duft liegt in der Luft
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Welche Arten von Raum- 
düften gibt es? Grundsätz- 
lich unterscheidet man na- 
türliche und synthetische 
Düfte. 

Worin liegen die grossen 
Unterschiede? Bei den na-

türlichen Düften ist die Auswahl eingeschränkt, 
bei den synthetischen hingegen fast grenzenlos. 
Natürliche Düfte sind wesentlich teurer als 
synthetische, da die Ingredienzen exklusiver 
sind. Letztere können aufgrund ihrer Zusam-
mensetzung gewisse Blumenessenzen-Allergien 
hervorrufen. Deshalb ist es im öffentlichen 
Raum nicht ratsam, natürliche Düfte einzu-
setzen. Bei synthetischen Düften kann ein 
Geruchsvernichter integriert werden, so dass 
organische Gerüche eliminiert statt nur über-
deckt werden. Die Beduftung sollte generell 
dezent angewendet werden.

Ist für die Nase der Unterschied zwischen 
natürlichen und synthetischen Düften er-
kennbar? Für ungeübte Nasen nicht, für einen 
Parfümeur hingegen sehr wohl. 

Haben Düfte Einfluss auf unsere Stimmung? 
Grundsätzlich können wir uns Düften nicht 
entziehen, denn das limbische System ist 
schneller, als es unsere Gedanken sind. Düfte 
können unsere Stimmung negativ und positiv 
beeinflussen. Natürlich wollen wir nur Düfte 
einsetzen, die wir mit etwas Positivem, wie 
z.B. schönen Erinnerungen, verbinden, um die 
Stimmung zu heben. 

Welcher Duft regt welche Sinne an. Wie wirkt  
ein Duft? Zum Beispiel regt der Duft von Vanille,  
kombiniert mit Mango, den Appetit an. Orangen-

duft hat eine antidepressive Wirkung, er hellt 
unsere Stimmung auf und entspannt uns. Sehr 
verbreitet und bekannt ist der Lavendelduft. 
Die Blüte können wir mit den Fingerspitzen 
reiben und es findet unmittelbar eine Ent-
spannung im Körper statt. So hat jeder Duft 
seine eigene Wirkung. Sehr wichtig ist auch, 
mit welchen Düften wir in der Vergangenheit 
konfrontiert wurden und was wir dabei er-
lebten. Diese Situationen sind dann plötzlich 
wieder präsent. Sogar bei Demenzkranken — sie 
können mithilfe einer Dufttherapie das Essen 
wieder geniessen.

Wie finde ich den passenden Duft für mich? 
Das ist der schwierigste Teil im Duftbereich. 
Jede Nase empfindet aufgrund vergangener 
Erfahrungen anders. Wir haben versucht, ein 
möglichst breites Angebot abzudecken: Von Va-
nille über die Rose bis zu roten Beeren und zur 
Blumenwiese. Gewisse Düfte wie zum Beispiel 
Orange lieben die meisten Menschen in Mitteleu-
ropa. Amerikaner bevorzugen hingegen Vanille. 

Wie bestimmen Sie den passenden Duft für 
Ihre KundInnen? Wir versenden Duftmuster, 
um herauszufinden, welcher Duft jemandem am 
ehesten zusagt. Ideal ist es, wenn der Interes-
sent bereits eine klare Vorstellung oder sogar 
ein Duftmuster hat, was uns als Anhaltspunkt 
dient. Denn für einen Laien ist es erfahrungs-
gemäss sehr schwierig, eine Duftvorstellung 
in Worte zu fassen.

Wie kommen Sie auf neue Düfte und Duft-
kompositionen? Wir lassen uns von unseren 
KundInnen und ihren Wünschen inspirieren. Um 
einen eigenen Duft herzustellen, braucht es 
sehr viel Übung, eine hervorragende Nase und
vor allem grosse finanzielle Mittel.

Gibt es Dufttrends? Eigentliche Trends im 
Duftmarketing gibt es nicht. Es kommt dar-
auf an, wie man ein Produkt oder eine Marke 
präsentieren möchte, oder was man mit dem 
Duft bewirken möchte. Grundsätzlich sind 
im Sommer leichtere Zitrusdüfte gefragt. Im 
Winter eher holzige, warme Duftnoten oder 
in der Adventszeit Zimt.

Haben Sie noch ein paar Tipps zu den ver-
schiedenen Beduftungsarten? Privatpersonen 
sollten die Luft im Home Spa mit Duftsprays 
veredeln. Das ist die kostengünstigste und 
effizienteste Lösung. Der Duftträger hierbei 
ist Alkohol. In Hotels hingegen ist es üblich, 
für den Spa-Bereich Geräte zu verwenden, 
die den Duft kalt vernebeln. Die Lösung mit 
den Duftstäbchen eignet sich am besten für 
das Bade- oder Schlafzimmer. 
Fotos: Raum & Duft Konzept AG.

FELIX HOFFMANN, 
DUFTEXPERTE
Die Raum & Duft Konzept AG beschäftigt sich 
mit innovativen Systemen zur Raumbeduftung 
und Luftreinigung. Das Team hat sich darauf 
spezialisiert, ein Produktangebot von einzig-
artigen Düften für private und professionelle 
Anwendungen sowie die passenden Beduftungs-
geräte anzubieten. Mit individuell ausgearbeite-
ten Konzepten entwickeln die Fachleute sowohl 
für KMUs als auch für grosse Unternehmen 
ganzheitliche Lösungen und den auf die eige-
nen Bedürfnisse zugeschnittenen Markenduft.
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