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Parfümerien

Die traditionelle WIR-FÜR-SIE Trendmes-
se findet 2015 bereits am Sonntag, 

den 11. Januar, in der Rheinland-Halle in 
Mülheim-Kärlich statt. Für das erste Halb-

jahr 2015 prä-
sentieren hier 
nicht nur die 
wicht igsten 
Accessoires-
S t a m m l i e -
feranten der 
B r a n c h e , 
sondern auch 
v i e l e  neue 
Trend- und Ni-
schenmarken  
ihre innova-
tiven Themen 
für die Sorti-

WIR-FÜR-SIE Trendmesse am 11. Januar 2015

WIR-FÜR-SIE Geschäftsführer 
Manfred Dietzler

mentsbereiche Naturkosmetik, Gesichts- 
und Körperpflege, Saison- und Geschenk-
artikel, Frottierwaren, Schals & Tücher, 
Stahlwaren, Kosmetik- und Handtaschen, 
Modeschmuck/ Haarschmuck, Kabinenzu-
behör sowie Geschenkpapiere, Bänder und 
Tragetaschen etc. 

Viele Parfümeriefachhändler nutzen die-
sen frühen Order-Termin, um die Kunden 
nach dem Weihnachtsgeschäft gleich zum 
Jahresbeginn mit den neuesten Trends 
wieder in die Geschäfte zu locken. Das 
sorgt für Frequenz und generiert  wichtige 
Zusatzumsätze.

WIR-FÜR-SIE Geschäftsführer Manfred 
Dietzler erläutert dazu: „Wir haben den 
Ordertermin dieses Jahr im Vergleich zu 

den vorherigen Jahren um eine Woche vor-
verlegt, um allen Parfümerie-Fachhändlern 
sofort zum Jahresstart die Möglichkeit 
zu geben, neue Ideen kennen zu lernen 
und trendstarke Saisonsortimente für ihre 
Geschäfte einzukaufen. Wir laden alle 
Parfümerie-Einzelhändler herzlich ein, 
unsere Messe zu besuchen und bieten 
dazu ein umfangreiches Service-Paket, 
das von freiem Eintritt, über kostenlose 
Parkplätze bis hin zu kostenlosem Catering 
einen effizienten und entspannten Einkauf 
ermöglicht.“

Ausführliche Informationsunterlagen 
können unter trendmesse@wirfuersie.de 
oder telefonisch unter 02630/ 9432–32 
angefordert werden, ebenso ist über diesen 
Kontakt auch eine Anmeldung möglich.

Giorgio Armani Beauty hat mit EYE TINT 
einen feinflüssigen Lidschatten mit 

fesselnden, vibrierenden Farben entwickelt, 
die sich perfekt miteinander kombinieren 
lassen.

Die Schönheits-Philosophie von Giorgio 
Armani Beauty basiert auf der Erkenntnis,
„dass sich perfekte Farben nur mit maß-
geschneiderten Texturen erzielen lassen“
(Linda Cantello, International Make-Up Ar-
tist bei Giorgio Armani): Das Fluid verfestigt 
sich beim Auftragen wie von Zauberhand 
und hinterlässt einen sehr feinen, eben-
mäßigen Farbfilm auf den Lidern – ohne
zu kleben oder Rückstände zu hinterlassen. 
Die Textur schmiegt sich elastisch den 
Lidbewegungen an und hält zuverlässig 
bis zu 16 Stunden lang.

EYE TINT – visionäres Lidschatten-Fluid
 EYE TINT lässt sich perfekt auch als Eyeliner 
oder für „Smoky Eyes“ nutzen. Die Textur 
ist federleicht und erfrischend. Kurz: EYE 
TINT kombiniert die Reinheit eines Puders 
mit dem festen Halt einer Mascara und 
dem Tragekomfort einer luftigen Creme.

EYE TINT gibt es in 12 Nuancen, die an die 
filigranen Stoffe und mineralischen Töne 
der aktuellen Mode-Kollektionen von Gior-
gio Armani erinnern: an die Luftigkeit von
Organza, die subtilen Lichteffekte von 
Moiré-Seide und den irisierenden Perlmutt-
schimmer, das Markenzeichen des Desig-
ners. Alle Nuancen lassen sich miteinander 
kombinieren und verblenden, um einen 
individuellen Look nach Maß zu zaubern.

DIE 12 EYE TINT NUANCEN

# 01 Obsidian
# 02 Minuit
# 03 Jade
# 04 Émeraude
# 05 Onyx
# 06 Green Iron
# 07 Shadow
# 08 Flannel
# 09 Cold copper
# 10 Senso
# 11 Rose Ashes
# 12 Gold Ashes

EYE TINT ist ab Mitte Januar 2015 für ca. 
32 Euro (UVP) im Handel erhältlich.

Der weltweit größte Riechstoff- und 
Aromenhersteller Givaudan hat im 

dritten Quartal dank der anhaltenden 
Nachfrage nach Düften für Parfüms 
mehr umgesetzt als im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum. Die Verkaufserlöse 
der Schweizer nahmen um 2,6 Prozent 
auf 1,12 Milliarden Franken (ca. 926 Mil-
lionen Euro) zu, wie der Genfer Konzern 
am 10. Oktober 2014 mitteilte.

Dabei gab es durchaus regionale Un-
terschiede zu verzeichnen. Eher flaue 
Geschäfte in den USA und in Europa 
konnten dank einer anhaltend starken 
Nachfrage in den Schwellenländern 
mehr als kompensiert werden. Zudem 
bekräftigte Givaudan seine mittelfristige 
Prognose. Der Konzern hat sich zum Ziel 
gesetzt, bei einem Marktwachstum zwi-
schen zwei und drei Prozent den Umsatz 
aus eigener Kraft um jährlich 4,5 bis 
5,5 Prozent zu erhöhen. Gewinnzahlen 
veröffentlicht Givaudan allerdings nur 
halbjährlich.

Das Zahlenwerk des deutschen Konkur-
renten Symrise wurde am 13. November 
veröffentlicht (nach Redaktionsschluss; 
wir werden in unserer kommenden Aus-
gabe darüber berichten, Anm. d. Red.).

Umsatzsteigerung

Neue Lieferanten – neue Ideen


