
	

	

	

Die	 letzten	Strahlen	der	untergehenden	Sonne	streicheln	die	 rotgedeckten	Dächer	und	die	goldenen	
Steinfassaden	 und	 verwandeln	 Florenz	 in	 eine	 lebendige	 Lichtsymphonie.	 Eingehüllt	 in	 dieses	
strahlende	 Licht	 geht	 sie	 selbstsicher	 den	 die	 Stadt	 überblickenden	 Hügel	 hinauf,	 ohne	 auf	 die	
bewundernden	Blicke	zu	achten,	die	ihr	folgen	…	

	

Roberto	Cavallis	tiefste	Wurzeln	liegen	hier	in	Florenz,	wo	der	Gründer	des	berühmten	italienischen	
Modehauses	 geboren	 wurde	 und	 aufwuchs.	 Bis	 heute	 sind	 die	 Landschaften	 und	 Traditionen	 der	
Toskana	 eine	 beständige	 Inspirationsquelle	 der	 luxuriösen	 Lifestyle-Marke	 geblieben.	 Und	 als	 die	
Marke	 beschloss,	 ein	 neues	 Kapitel	 in	 der	 Geschichte	 seiner	 Düfte	 zu	 schreiben,	 ist	 sie	 natürlich	
wieder	einmal	zu	seinem	Gründungsort	zurückgekehrt.	

Eine	 leuchtende	Ode	an	die	raffiniertesten	Künste	von	der	Skulptur	über	die	Architektur	bis	hin	zur	
Landschaft:	 Florenz	 ist	 auch	 für	 seine	 herrlichen	 Blumen	 bekannt	 –	 der	 Name	 Florenz	 stammt	
ursprünglich	von	dem	lateinischen	Wort	„Florentia“,	also	„blühend“	ab.	Es	ist	eine	Stadt	voller	Licht	
und	 Wonne,	 die	 auf	 harmonische	 Weise	 Natur	 und	 Kultur,	 Vergangenheit	 und	 Gegenwart	 sowie	
Pracht	und	Lebensfreude	miteinander	vereint.	

Die	Roberto	Cavalli	Florence-Frau	steht	für	diese	perfekte	Kombination	von	Kühnheit,	Schönheit	und	
Sinnlichkeit.	Mit	 ihrer	 natürlichen	Eleganz	und	mühelosen	Raffinesse	 strahlt	 sie	 voller	 Charme	und		
unaufdringlichem	Vertrauen.	Sie	 ist	durch	und	durch	magnetisch	und	verführerisch,	ohne	es	 jedoch	
zu	merken.	Wenn	sie	vorbeigeht,	bringt	ihre	Anwesenheit	die	Welt	zum	Strahlen.		

	

Die	Sonne	 ist	mit	einer	 letzten	Explosion	 in	Purpur	und	Rot	untergangen.	Aber	als	sie	die	duftenden	
Gärten	betritt,	scheint	ihr	das	Licht	zu	folgen,	und	es	beleuchtet	den	Weg,	auf	dem	sie	geht.	Verstärkt	
durch	 die	 Nacht	 streicheln	 die	 sanften	 Düfte	 der	 Natur	 ihre	 samtige	 Haut	 und	 ihr	 rabenschwarzes	
Haar…	

	

Roberto	Cavalli	Florence	wurde	von	der	Meisterparfumeurin	Marie	Salamagne	(Firmenich)	entworfen.	
Um	dieses	Chypre	Amber	zu	designen,	liess	sie	sich	durch	die	toskanische	Landschaft	inspirieren	und	
bediente	 sich	 kluger	 Harmonien,	 welche	 das	 städtische	 Gefüge	 und	 die	 Raffinesse	 von	 Florenz	
widerspiegeln.	

Tief	in	seinem	Innern	ein	strahlendes	und	blühendes	Bouquet,	das	sanfte	Orangenblüten	und	pikante	
Grapefruitblüten	miteinander	vermischt.	Diese	zarte	Kombination	–	ein	liebevoller	Tribut	an	Florenz,	
die	Stadt	der	Blumen	–	wird	durch	 leicht	moschusartige	Hibiskussamen	untermalt,	die	einen	Touch	
von	Exotik	und	Mysterium	hinzufügen.	



Diese	blumige	Symphonie	wird	durch	eine	üppige	und	fruchtige	Kopfnote	facettiert,	die	auf	perfekte	
Weise	die	Grosszügigkeit	von	Roberto	Cavalli	Florence	 illustriert.	Seine	kontrastierenden	Noten	von	
süsser	 schwarzer	 Johannisbeere	 und	 leicht	 würziger	Mandarinenessenz	 schaffen	 eine	 erstaunliche	
Explosion	von	Leben	und	Energie.	

Im	Drydown	schwingt	ein	luxuriöser	Chypre-Akkord	mit:	Sinnlicher	Moschus	und	strahlender	Amber	
bieten	 einen	 idealen	 Kontrapunkt	 zu	 Marie	 Salamagnes	 Lieblingsduft,	 dem	 hypnotisierenden	
Patchouli.		

Der	 Flakon	von	Roberto	Cavalli	 Florence	 ist	 eine	exquisite	Kombination,	die	 klassische	Eleganz	und	
moderne	 Sensibilität	 miteinander	 vereint.	 Seine	 runde	 Form,	 sein	 kompaktes	 Design	 und	 sein	
schweres	Glas	machen	 ihn	zu	einem	Spielzeug,	das	man	gerne	 in	den	Händen	hält	und	behält.	Die	
ziselierten	Seitenwände	fangen	auf	kunstvolle	Weise	das	Licht	ein	und	reflektieren	es	wie	ein	Prisma.	
Die	 Gegenüberstellung	 von	 purpurrotem	Glas	 und	 transparenten	Motiven	 ergänzen	 die	 Raffinesse	
eines	 wahrhaft	 einzigartigen	 Flakons.	 Ein	 diskretes	 Roberto	 Cavalli-Monogramm	 verziert	 die	
Oberseite	des	facettierten	Flaschenverschlusses.	

Der	obere	Rand	der	Verpackung	des	Parfums	passt	perfekt	zur	purpurfarbenen	Tönung	der	Flasche,	
während	 die	 dezenten	 Verzierungen	 des	 blassgoldenen	 unteren	 Rands	 ein	 getreues	 Abbild	 der		
Glasprägung	sind.		

	

In	ihren	Bann	geschlagen	bewundert	er	sie,	als	sie	tiefer	in	die	Gärten	vordringt.	Niemals	zuvor	hat	er	
eine	solche	Grazie	und	Anmut	gesehen.	Strahlend	und	faszinierend	–	sie	eine	Göttin,	die	ihn	durch	und	
durch	entzückt.	Er	kann	nicht	widerstehen	und	geht	 in	 ihre	Richtung,	 instinktiv	angezogen	durch	 ihr	
inneres	Licht…	

	

Wie	 jedes	 grosse	 Parfum	 hat	 Roberto	 Cavalli	 Florence	 eine	 Geschichte	 zu	 erzählen.	 Es	 ist	 eine	
Geschichte	 von	 Faszination	 und	 Begehren,	 die	 sich	 in	 den	 geheimen	 Gärten	 eines	 florentinischen	
Herrenhauses	 abspielt.	 Der	 auf	 kunstvolle	Weise	 von	 Nicolas	 Garnier	 gedrehte	 Film	 stellt	 Shlomit	
Malka,	 das	 Gesicht	 des	 neuen	 Duftes,	 vor.	 Das	 aufstrebende	 junge	Model	 Schlomit	 ist	 mit	 einem	
atemberaubenden	 Aussehen,	 luxuriös	 gewelltem	 Haar	 und	 faszinierenden	 blau-grünen	 Augen	
gesegnet.	 Und	 vor	 allem	 besitzt	 sie	 die	 leuchtende	 Qualität	 und	 natürliche	 Eleganz,	 welche	 die	
Roberto	Cavalli	Florence-Frau	definiert.	

Das	elegante	und	gleichzeitig	sinnliche,	dunkelviolette	Kleid,	das	sie	trägt,	wurde	unmittelbar	durch	
den	 Roberto	 Cavalli	 Florence-Duft	 inspiriert	 und	 speziell	 dafür	 entworfen,	 die	 Florence-Frau	 zu	
verkörpern.	Während	der	 lange	Volantrock	an	das	 traditionelle	Ballkleid	erinnert,	gibt	das	gewagte	
bauchfreie	 Überkreuz-Top	 einen	 Blick	 auf	 nackten	 Arme	 und	 den	 Rücken	 des	 Models	 frei.	 Das	
Katzenmuster	 des	 Stoffes	 und	 die	 Schlangenschuppen,	 die	 den	 Gürtel	 und	 die	 Träger	 auskleiden,		
bleiben	 dem	 Roberto	 Cavalli-Universum	 treu.	 Dieses	 einzigartige,	 mit	 Pailletten	 besetzte	
Kleidungsstück	 ist	ein	echter	Liebesdienst,	für	den	viele	Stunden	handwerklicher	Arbeit	erforderlich	
waren.	

Die	durch	dieses	umwerfende	Kleid	untermalte	Schönheit	der	Florence-Frau	illuminiert	die	Nacht	und	
führt	uns	aus	der	Dunkelheit	ins	Licht…	

	

	



Sortiment:	

Roberto	Cavalli	Roberto	Cavalli	Florence	EDP									 		30	ml						 51,00	€*	
Roberto	Cavalli	Roberto	Cavalli	Florence	EDP									 		50	ml						 72,00	€*	
	
*unverbindlich	empfohlener	Verkaufspreis	
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