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L’HOMME	LACOSTE	
„SPIEL	UND	SIEG	ALLEIN	SIND	NICHT	GENUG.	AUCH	DEN	STIL	GILT	ES	ZU	
BEHERRSCHEN.” – René Lacoste 
	
	
DAS	ORIGINAL	RENÉ	LACOSTE	
	
In	 jedem	 modernen	 LACOSTE	 Mann	 steckt	 das	 Erbe	 eines	 Originals:	 René	
Lacoste.	 Der	 Tennischampion	 und	 Erfinder	 war	 bekannt	 für	 seine	
leidenschaftliche,	 konzentrierte	 Spielweise,	 die	 sich	 beim	 Verlassen	 des	
Platzes	sofort	in	ein	Lächeln	verwandelte.	
	
René	 Lacoste	war	 ein	 eleganter	 und	 präziser	 Taktiker.	 Inspiriert	 von	 seinem	
Spitznamen	 „das	 Krokodil“,	 den	 er	 seiner	 Beharrlichkeit	 verdankte,	 ließ	 er	
sich	 von	 einem	 Freund	 ein	 Emblem	 entwerfen.	 Das	 auf	 seinen	 Blazer	
gestickte	 Krokodil	 errang	 in	 kürzester	 Zeit	 internationale	 Bekanntheit	 und	
symbolisiert	 bis	 heute	 die	 unverwechselbaren	 Eigenschaften	 von	 René	
Lacoste,	 die	 er	 auf	 und	 auch	 abseits	 des	 Platzes	 bewies:	 Selbstvertrauen,	
Entschlossenheit	und	Ausdauer.	
	
Jetzt	feiert	LACOSTE	das	Krokodil	mit	einem	neuen	Duft:	L’HOMME	LACOSTE.	
	
	
	
DIE	ERFINDUNG	EINER	NEUEN	ELEGANZ		

	
Die	 Stärken	 von	 René	 Lacoste	 und	 dem	 Krokodil	 prägen	 das	 Wesen	 des	
modernen	 LACOSTE	 Mannes.	 Natürliches	 Selbstvertrauen	 erzeugt,	 gepaart	
mit	 elegantem	 Stil,	 eine	 unschlagbare	 Präsenz.	 Mutig	 befreit	 sich	 der	
LACOSTE	 Mann	 von	 Konventionen,	 um	 den	 Moment	 zu	 leben.	 Mit	 kühner	
Neugier	 geht	 er	 seinen	 eigenen	 Weg	 und	 beweist	 dabei,	 ebenso	 wie	 sein	
Vorgänger	René	Lacoste,	die	Beharrlichkeit	eines	Krokodils.	
 
	
	
Hier	ist	L’HOMME	LACOSTE.	
Kreiert	für	den	modernen	LACOSTE	Mann.	
Inspiriert	vom	LACOSTE	Krokodil	

  



  

DER	DUFT	EINES	UNVERWECHSELBAREN	STILS	
	

L’HOMME	LACOSTE	 verkörpert	 das	 Temperament	von	René	 Lacoste,	 indem	
er	 konventionelle	 Regeln	 auf	 elegante	Weise	 ignoriert.	 Der	 holzig-würzige	
Duft	enthüllt	die	prägnanten	Facetten	des	modernen	LACOSTE	Mannes.	Die	
dynamische	 Kopfnote	 kombiniert	 Mandarine	 und	 süße	 Orangen-Essenzen	
mit	 fruchtiger	 Quitte	 und	 Rhabarber	 –	 ein	 unerwarteter	 Mix,	 der	
erfrischendes	 Selbstvertrauen	 versprüht.	 Schwarzer	 Pfeffer,	 Ingwer,	
transparenter	 Jasmin	 und	 Mandeln	 offenbaren	 im	 kraftvollen	 Herzen	 die	
Zielstrebigkeit	des	LACOSTE	Mannes.	 In	der	holzig-sinnlichen	Basisnote	tritt	
seine	zeitlose	 Eleganz	zum	Vorschein	 –	dafür	 sorgen	 Zedernholz,	 trockener	
Amber,	 Moschus,	 Vanille	 und	 Akigalaholz.	 L’HOMME	 LACOSTE	 ist	 ein	
maskuliner,	 eleganter	 Duft,	 entwickelt	 für	 Männer	 mit	 einer	 klaren	
Philosophie:	Ohne	Stil	bedeutet	Gewinnen	nichts.	
	
	
DER	FLAKON	

	
Der	markante	Flakon	von	L’HOMME	LACOSTE	spiegelt	auf	subtile	Weise	die	
unverwechselbaren	 Markensymbole	 und	 das	 Wesen	 des	 Duftes	 wider.	
Inspiriert	 von	 den	 grafischen	 Linien	 und	 Farben	 eines	 Tennisplatzes,	 ziert	
ein	 silbernes	 Feld	 die	 Vorderseite	 der	 lichtdurchlässigen,	 eckigen	
Glasflasche.	 Im	 Mittelpunkt	 steht	 in	 Silber	 das	 Krokodil.	 Der	 elegante	
marineblaue	 Schriftzug	 ist	 farblich	 exakt	 auf	 den	 runden	 Verschluss	 des	
Flakons	abgestimmt.	

  



 

 

 

	
DIE	KAMPAGNE 
 
Die	 Kampagne	 von	 L’HOMME	 LACOSTE	 erzählt	 eine	 überraschende	 und	
mitreißende	 Geschichte.	 Sie	 beginnt	 mit	 einer	malerischen	 Luftaufnahme	
der	 Stadt,	 die	 die	 DNA	 der	 französischen	 Kultmarke	 prägt:	 Zwei	
beeindruckende	 Charaktere	 treffen	 sich	 auf	 einem	 Tennisplatz	 über	 den	
Dächern	 von	 Paris.	 Elegant	 und	 entspannt,	 voller	 Energie	 und	
Selbstbewusstsein	 betritt	 der	moderne	 LACOSTE	Mann	 das	 Set.	 Er	 kommt	
zu	 einer	 besonderen	 Partie	 –	 zu	 einem	 (Tennis-)Spiel	 mit	 dem	 Krokodil.	
Eine	 raffinierte	 Filmmontage	 inszeniert	 die	 Ähnlichkeit	 der	 beiden	
Charaktere:	 die	 Entschlossenheit	 in	 ihren	Augen,	 ihre	 klaren	und	 gezielten	
Bewegungen,	 die	 Eleganz	 in	 ihrem	 Auftritt.	 Gemeinsam	 spielen	 sie	 mit	
instinktiven,	präzisen	Bewegungen	ein	(Tennis-)Spiel:	Mann	und	Krokodil.	
 
„ERFINDUNGEN	HEISSEN,	MUT	ZUM	RISIKO	ZU	HABEN.”	–	René	Lacoste	
 
 
DAS	SORTIMENT	L’HOMME	LACOSTE:		

Eau	de	Toilette	50ml	 	 	 €	55,00*	
Eau	de	Toilette	100ml	 	 	 €	81,00*	
Eau	de	Toilette	150ml	 	 	 €	97,00*	
Shower	Gel	150ml	 	 	 €	13,00* 
 
*Unverbindliche	Preisempfehlung.	Die	Gestaltung	der	
Endverbraucherpreise	obliegt	dem	Handel.	
 
L’HOMME	LACOSTE	 ist	 ab	 August	 2017	 in	 allen	 autorisierten	Parfümerien,	
Drogerien,	Kauf-	und	Warenhäusern	sowie	Verbrauchermärkten	erhältlich.		
	
 
FÜR	WEITERE	INFORMATIONEN	WENDEN	SIE	SICH	BITTE	AN:		
Johanna	Boch	
Chief	Wonderwoman	
	
HEROES	&	HEROINES	GmbH	
Kandlgasse	15/7,	1070	Wien	
T:	01/929	15	80	
E:	johanna@heroes-heroines.com	
www.heroes-heroines.com	
	

	


