
 

 
 

 

 

 
Erleben Sie ein Gefühl hauchzarter Sinnlichkeit mit  

dem neuen SIMPLY JIL SANDER Eau de Parfum Poudrée 
 

 
SIMPLY JIL SANDER Eau de Parfum Poudrée ist ein warmer, sanfter und 

einzigartiger Duft mit pudrigem Tragekomfort - für eine Gefühl hauchzarter 

Sinnlichkeit auf der Haut. Durch seine sinnliche Textur erinnert SIMPLY Eau de 

Parfum Poudrée an das zarte, angenehme Gefühl von Kaschmir, der die bloße 

Haut sanft umschmeichelt.  Für die Kreation dieses sinnlichen Erlebnisses 

kombinierte die berühmte Meisterparfümeurin Sophie Labbé den leuchtenden 

Duft der Freesie mit der Strahlkraft weicher solarer Noten und der Leichtigkeit 

von Mandarinenöl. Der sanfte und zugleich frische Duft der Freesie verströmt 

einen Hauch von Sinnlichkeit und verkörpert ultimativen Komfort, für ein Gefühl 

wie Kaschmir auf der bloßen Haut. In der Herznote entfaltet sich eine 

einzigartige Mischung aus berauschenden Puderakkorden, die aus den 

cremigen Noten von Reisdampf entstehen. Im Herzen des Duftes kreieren 

Heliotrop und Moschus mit ihren zarten, warmen Vanillenoten ein starkes 

Gefühl von Weiblichkeit. Abgerundet durch den moschusartigen, holzigen und 

eleganten Duft von Cashmeran wird die Geschmeidigkeit des Kaschmirs zur 

Geltung gebracht, der in Kombination mit der Tonkabohne eine 

hautschmeichelnde Sinnlichkeit hervorruft. 

 

Die einfache, raffinierte Eleganz von JIL SANDER spiegelt sich auch in dem 

Flakon wider, der auf eine einladende Art und Weise die Aufmerksamkeit auf 

das Besondere lenkt: SIMPLY Eau Parfum Poudrée, der erste rosa eingefärbten 

Duft. Das neuartige Design des Flakons ergänzt die beliebte SIMPLY Serie und 

knüpft an die Eleganz und Tradition ihrer Vorgänger an. 

Eau de Parfum Poudrée 



 

Da sie eben diese Reinheit und feminine Eleganz perfekt verkörpert, ist Julia 

Stegner das neue Gesicht der SIMPLY Franchise. Auf dem Kampagnenbild 

fängt Fotografin Annemarieke van Drimmelen hervorragend ein, dass SIMPLY 

JIL SANDER Eau de Parfum Poudrée der perfekte Duft ist, um ihn auf der bloßen 

Haut zu tragen. Annemarieke beweist als ehemaliges Model eine einzigartige 

Sensibilität und kreiert mit Julia Stegner einen wunderschönen Kontrast 

zwischen einer Schwarz-Weiß-Fotografie und dem schwarz-rosa Flakon. Die 

zarte, rosa Pudernote im Innern des Flakons lenkt die Aufmerksamkeit auf die 

pudrige Facette des Duftes und passt sich gleichzeitig der Ästhetik von JIL 

SANDER an, die von Komfort und Schlichtheit geprägt ist.   

 

Wie eine Wolke sinnlicher Behaglichkeit, ist SIMPLY Eau de Parfum Poudrée ein 

Duft, der die unverwechselbare Persönlichkeit einer Frau perfekt ergänzt, 

indem er ihr Wesen und ihre Einzigartigkeit einfängt. Durch das zarte Gefühl 

von Kaschmir auf der bloßen Haut, erlebt die SIMPLY Frau ein warmes 

Wohlbefinden durch ihren Duft, der niemals zu dominant wirkt, aber ihr immer 

Präsenz verleiht. SIMPLY Eau de Parfum Poudrée ist ein einzigartiger und 

unvergesslicher Duft, der durch sinnliche Weiblichkeit, natürliche Schönheit und 

vor allem durch ein Gefühl hauchzarter Sinnlichkeit bezaubern wird.  

 


