
 
 
 
 
 
 
 

JOOP! Homme Absolute 
 

Rückkehr in Schwarz 
 
 
1989… 
 
Kaum zu glauben, aber seit der Lancierung des Originaldufts JOOP! Homme sind bereits dreißig Jahre 
vergangen. In der damaligen Zeit ein gewagtes Unterfangen in der Duftbranche: der allererste 
Herrenduft in Pink. 
 
Aber JOOP! wusste schon immer, Gewohntes infrage zu stellen und neue Wege zu gehen. Der JOOP! 
Mann ist unkonventionell und freigeistig – er scheut sich nicht, die Regeln zu brechen. Bis heute ist 
eine gewisse Nonchalance fest in der DNA der Marke verankert. 
 
JOOP! Homme war der erste einer Reihe erfolgreicher Düfte, die immer überraschender und 
provokanter wurden und den Mann als Rebellen, Lover sowie ehrgeizigen Überflieger feierten. Noch 
heute gehen täglich tausende Flakons des mittlerweile ikonischen Dufts über den Ladentisch. 
 
 
 
2019… 
 
Dreißig Jahre später präsentiert JOOP! ein neues Kapitel der JOOP! Homme Geschichte. Das 
überarbeitete Design spiegelt den modernen Charakter des Dufts wider. Und zwar in Schwarz. 
 
„Schwarz?“ werden viele denken. „Ist das nicht ein wenig.... konventionell für JOOP!?“ 
 
Die Zeiten haben sich geändert. Auch dank JOOP! zögern Männer heute nicht mehr, pinkfarbene 
Düfte zu kaufen. Sie haben keine Angst, sich zu ihren sexuellen Bedürfnissen und Wünschen zu 
bekennen. 
 
Sie scheuen zudem nicht davor zurück, spontan zu sein, sich auf Gefühle und gegenseitiges Vertrauen 
einzulassen. Ganz sie selbst zu sein. Dafür steht die neue JOOP! Homme Absolute Revolution. 
 
In anderen Worten: Schwarz ist das neue Pink. 
 
 
 
Ein neuer Mann 
 
Wie der JOOP! Homme Mann ist der JOOP! Homme Absolute Mann ein geborener Verführer. Er ist 
selbstbewusst genug, auch einmal unvorsichtig zu sein. Er nimmt sich selbst nicht zu ernst und weiß, 
dass Humor und Verspieltheit den Weg zum Glücklichsein ebnen. Aber er schätzt auch den Wert von 
Nähe und Intimität – und eine Verbündete zu haben. Weil er an sich glaubt und seinen 
Leidenschaften nachgeht, kann er sein Ego ablegen, um Zeit, Vertrauen und Verbundenheit mit den 
Menschen zu teilen, die er liebt. 
 



 
 
Ein neuer Duft 
 
JOOP! Homme Absolute zeichnet ein olfaktorisches Bild von Männern, die bereit sind, die Regeln zu 
brechen. Der Duft wurde vom Meisterparfümeur Antoine Maisondieu (Givaudan) entwickelt und 
zeichnet sich durch einen überraschenden Charakter aus, der eine unerwartet florale Herznote mit 
einer eindeutig maskulinen Basisnote verbindet. 
 
JOOP! Homme Absolute öffnet sich mit der würzigen Note von Schwarzem Pfeffer. Diese 
energiegeladene und eingängige Ouvertüre weicht dem faszinierenden Duft von Ylang-Ylang, das für 
gewöhnlich eher in femininen Düften Verwendung findet. Auf der anderen Seite des Duftspektrums 
steht eine sehr starke Mischung kraftvoller, männlicher Noten: frisches, aromatisches Vetiver, 
reichhaltige Tonkabohnen und ein Hauch von wertvollem Weihrauch. 
 
 
 
Ein neuer Style 
 
Die Evolution des JOOP! Homme Manns wird von einer Metamorphose des Flakondesigns begleitet. 
Der ikonische Flakon wurde neu erfunden: seine klaren, architektonischen Linien und die schlichte 
Kappe präsentieren sich entschlossen modern. Die neue Form und pechschwarze Farbe des Flakons 
sind ein Symbol für Eleganz und Einzigartigkeit. So erinnert er an ein Tintenfass und weckt den Drang, 
dieses neue Kapitel mitzuschreiben. 
 
Das Logo hingegen ist in leuchtendem Gelb gehalten. Sein fröhliches, verspieltes Design erinnert an 
die Blütenblätter von Ylang-Ylang und versinnbildlicht die wagemutigen, kräftigen und verwegenen 
Eigenschaften der Marke. Die elegante Umverpackung greift das Design des Flakons mit Kult-
Charakter auf. 
 
 
 
Ein neues Gesicht 
 
JOOP! Homme Absolute verlangte nach einem Gesicht, das die Werte der neuen Revolution perfekt 
verkörpert: mysteriös, elegant, voller Humor, Spontaneität und Vertrauen. Francisco Lachowski ist 
nicht nur eines der bestaussehendsten und sinnlichsten männlichen Models, sondern auch ein 
erfolgreicher Influencer, dem Millionen von Mode-Fans aus aller Welt folgen. 
 
Aber Francisco definiert sich auch als treuer Partner seiner Ehefrau, Supermodel Jessieann Gravel 
Lachowski. Das Paar verkörpert das, wofür JOOP! Homme Absolute steht: Freiheit, Kühnheit und ein 
Hauch von Unkonventionalität vermischt mit einem tief verankerten Sinn für Gemeinsamkeit und 
Bindung. 
 
Da die beiden sowohl im Film und als auch im echten Leben ein Paar sind, wirkt die Kampagne 
besonders authentisch, indem sie ihre offensichtliche Verbundenheit unterstreicht. In den 
Kurzfilmen, die von dem bekannten Regisseur Yvan Fabing geshootet wurden, bestimmt diese 
Verbundenheit jede ihrer Gesten und jeden ihrer Blicke. Die vier fröhlich-frechen Videoclips zeigen 
Francisco und Jessieann bei raffinierten Spielen der Verführung; sie erfinden sich als Paar neu und 
lassen das ursprüngliche, geheimnisvolle Gefühl des Verlangens immer wieder aufleben. 
 



Folgen Sie ihnen und entdecken sie ihre Welt der Extravaganz und Leidenschaft. TRETEN SIE EIN IN 
DIE FANTASTISCHE WELT VON JOOP!. 
 
 
JOOP! Homme Absolute – Das Sortiment 
 
Eau de Parfum   40ml  46,00€*   
Eau de Parfum   80ml  57,00€*      
Shower Gel              250 ml  22,00€* 
 
*unverbindlich empfohlener Verkaufspreis 
 
 
JOOP! Homme Absolute ist ab dem 04.02.2019 in autorisierten Parfümerien und Warenhäusern 
erhältlich. Das Embargo gilt bis zum 04.02.2019. 
 
 
 


