
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
Es war einmal eine verzauberte Rose ... 
 
... das Tor ins Reich der Sinne öffnete sich und man trat ein in eine verwunschene 
botanische Landschaft, die mit ihrer Farbpracht und ihrem unvergleichlichen Duft 
betörender wirkte, als jede Substanz. Hier verschmolzen aromatische Noten zu 
einem einzigartigen Duft. Gekrönt von der wundervollsten aller Blumen – der Rose. 
Dieses Elixier trägt einen Namen: ROSABOTANICA. 
 
Der neue Duft von Balenciaga ist eine Symphonie von Duftnoten, die auf einem 
modernen Akkord aus frischen, eleganten Rosen basiert und sich zu einem feurigen, 
glamourösen Charakter entwickelt. Rosabotanica ist ein zeitgemäßer, femininer und 
sinnlicher Duft, der den Körper wie eine zweite Haut umhüllt. Die Frau, die 
Rosabotanica trägt, ist spontan und natürlich. Sie hat keine Angst, Gefühle zu 
zeigen. Eine Aura, die Aufmerksamkeit auf sich zieht und jeden fasziniert, der sich in 
ihrer Nähe aufhält. 
 
Ein duftendes Geheimnis 
 
Rosabotanica wurde von den Meisterparfümeuren Olivier Polge und Jean-
Christophe Herault kunstvoll komponiert. Sie beschreiben den Duft so: „Eine 
zauberhafte, würzige Rose, die von Zitrustropfen und weißen Hölzern aufgehellt und 
zum Schweben gebracht wird“. Die komplexe Formel ist eine zarte Alchemie von 
Noten, die sich in einer raffinierten Harmonie befinden. 
 
Die würzigen, prägnanten Kopfnoten von Pfeffer und Zitrus werden von grünen 
Feigenblättern kontrastiert. In der Herznote entfaltet sich ein experimenteller Akkord 
aus Rosen, der die frischen, eleganten Eigenschaften dieser Blume betont. 
Eingefasst wird er von einem kontrastreichen Arrangement aus grüner Hyazinthe und 
anregendem Kardamom. Wurzelnoten von weißem Holz und Amber bringen eine 
runde, intime Nuance ins Spiel, eine umhüllende Sinnlichkeit, die diese kraftvolle 
Mischung wunderbar erdet. 
 
Ein Flakon mit wildem Stil 
 
Der Flakon ist ein einzigartiges Kunstwerk, das die Üppigkeit und das kontrastreiche 
Wesen von Rosabotanica zelebriert. Die Verschlusskappe und der übergroße 



Sprühkopf sind von kompromissloser Modernität, eine schwarz-weiße Ode an die 
Schlichtheit. Im Gegensatz dazu ist der Flakon mit einem lebendigen Strauß aus 
ineinander verschlungenen, exotisch anmutenden Blumen verziert. Er steht für die 
Begegnungen zweier Welten, für die poetische Verschmelzung von Gegensätzen. 
Die Faltschachtel nimmt das faszinierende Blumenmuster des Flakons wieder auf. 
 
Eine Trägerin mit mystischer Anmut 
 
Solch ein kostbares Elixier verdient einen würdigen Schutzengel. Und wer könnte 
diese natürliche, bezaubernde Rosabotanica-Frau besser darstellen als Kristen 
Stewart? Die junge amerikanische Schauspielerin steht für Modernität, gepaart mit 
Romantik, und spiegelt die Natur von Rosabotanica perfekt wider. Die Kampagne 
hat der renommierte Fotograf Craig McDean umgesetzt, der sich mit seinen 
kunstvollen Portraits von Stars einen Namen gemacht hat. 
	
	
Das Sortiment von Rosabotanica: 
 
Eau de Parfum     50ml    € 79,00* 
Eau de Parfum     100ml    € 110,00* 
 
* unverbindlich empfohlener Verkaufspreis 
 
 
Die neue Linie von Rosabotanica ist ab 02. Jänner 2014 im autorisierten 
Fachhandel erhältlich.  
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