
Miu Miu 
L’Eau Rosée 

	
Das Miu Miu-Mädchen mag gedankenverloren erscheinen, aber sie verliert sich nie 
wirklich ganz. So wie es auch ein Film zum Ausdruck bringt, dessen Heldin einmal eine 
Ballettklasse für eine Spritztour, dann wieder eine Spritztour für ein Rendezvous oder 
ein Rendezvous für eine Balletklasse sausen lässt, verweigert auch das Miu Miu-
Mädchen scheinbar willkürliche Vorgaben, wenn es anderes zu erleben gibt. Sie 
verachtet die Routine der Gewohnheit und lässt sich lieber auf Unternehmungen mit 
unsicherem Ausgang ein. Allein schon wegen des Nervenkitzels, den sie verspürt, 
wenn sie eine Entscheidung aus spontaner Laune trifft. “Girls just wanna have fun” ist 
ein Motto, das ihr Lebensverständnis trifft. 
 
So wie ihr Alltag selbst, sprüht auch ihr täglich gebrauchtes Parfüm nur so über vor 
zeitgenössischer Energie, und gibt sich doch auch mit demselben Genuss den 
dauerhaften Klassikern hin. Das Haus Miu Miu hat die Konventionen, auf denen seine 
idyllisch harmonischen Fassonen beruhen, immer in gleichem Maße begrüßt und 
herausgefordert. Die Offenbarung jedes neuen Parfüms erinnert uns daran, dass die 
wahre Komplexität und die Widersprüche des Femininen genau so romantisch sind 
wie die alte Welt und die großen Stereotypen der Kinogeschichte. 
 
Passend zur Stimmung der Introspektion, die die jüngsten Kollektionen des Hauses 
kennzeichnet, präsentiert Miu Miu nun eine neue Variante seiner ersten Düfte – Miu 
Miu Eau de Parfum und Miu Miu L’Eau Bleue – in Form des L’Eau Rosée Eau de 
Toilette. Parfümeurin Daniela Andrier kreiert ein weiches, aus Maiglöckchen- und 
Cassis-Knospen gewonnenes Blumenaroma, eng umschlungen von Anklängen einer 
niveauvollen Note Moschus. Der Gesamteffekt ist der Inbegriff von Frische. Wie der 
Name schon ahnen lässt, ist L’Eau Rosée taufrisch und lebendig, ein brandneues 
Duftkapitel, das der jugendlichen und doch kultivierten Geschichte von Miu Miu treu 
bleibt. 
 
Der Flakon des L’Eau Rosée ist eine konträre Abwandlung des Farbschemas seiner 
Vorgänger, intakt bleibt dabei aber die Nachempfindung von weichem Matelassé in 
hartem Glas – eine visuelle Umsetzung des Widerspruchs im Kern eines jeden Dufts. 
Eine farbloser, durchscheinender Flakon stellt die Modernisierung einer ikonischen 
Form dar. Und während das klare Glas des Flakons die rosenfarbene Flüssigkeit 
sichtbar macht, trägt sein Hals kontrastierendes Marineblau. Auf dem Verschluss sitzt 
indessen eine undurchsichtige, runde Scheibe. 
 
Der Duft wird von einem neuen Kampagnenfilm vorgestellt, in dem die Miu Miu-Muse 
Stacy Martin und das Model Sijia Kang die Hauptrollen spielen. Unter Regie und 
Drehbuch der französischen Filmemacherin Rebecca Zlotowski, befasst er sich mit 
Themen wie Eskapismus, Exzess und der ultimativen Ekstase von Mädchen, die 
einfach Spaß haben. 
 
Von ihren Ballettübungen gelangweilt, bemerkt Stacy ein Kätzchen, das über ein 
Fensterbrett kriecht. Seine Bewegungen sind sorglos, forschend, abenteuerlich. 
Davon inspiriert, flüchtet Stacy aus dem Unterricht und trifft draußen vor der Tür auf 
die dort wartende Sijia. Während die beiden in einem blitzblauen Cabriolet durch Paris 



fahren, zieht Stacy ein paar passendere Kleider aus ihrer Tasche und entdeckt dabei 
einen blinden Passagier. Die Mädchen und das Kätzchen gehen an der französischen 
Riviera an Bord einer Riva Yacht, und der Tag gleitet in den Abend. Schließlich 
kommen sie in einer traumhaften Villa an, die eine Gruppe von Freunden beherbergt. 
Dort steigt eine Party, die auf ihre Ehrengäste gewartet hat. 
 
Die Print-Kampagne für Miu Miu L’Eau Rosée, fotografiert von Alasdair McLellan, 
bebildert das Abenteuer dieser zwei jungen Frauen, die den ultimativen freien Tag mit 
Freunden verbringen. 
 
 
Das Sortiment 
 
Eau de Toilette    30 ml    53,00€* 
Eau de Toilette    50 ml    76,00€* 

101Eau de Toilette    100 ml   ,00€* 
 
*unverbindlich empfohlener Verkaufspreis 
 
 


