
ESPECIALLY ESCADA – EIN LEBENSFROHER NEUER DAMENDUFT

Especially Escada ist der großartige neue Duft aus dem Haus Escada; ein luxuriöser und femininer Duft, 

der von den heutigen lebensfrohen, spontanen und glamourösen Frauen inspiriert ist, die ihren Gefühlen 

gerne freien Lauf lassen.

Ihre Einstellung zum Leben ist positiv. Sie leben, um Spaß zu haben und ihre positive Lebenseinstellung 

ist ihre Stärke und sie bleiben sich immer selber treu. Dieser einzigartige Duft wird deutschlandweit in 

der letzten August-Woche 2011 lanciert und wird dauerhaft die Range der klassischen Escada-Düfte 

bereichern.

Especially Escada… Der Duft

Especially Escada ist um einen zarten Rosen-Akkord aufgebaut. 

Der Auftakt des Dufts wird von den intensiven, prickelnden Noten der Birne, kombiniert mit den exotischen, 

moschusartigen Noten des Hibiskus-Samen, bestimmt. Zusammen verursachen sie eine wahre Explosion 

von Frische und schaffen eine harmonische Überleitung zur Duft bestimmenden Herznote.

Im Herzen des Dufts entfaltet sich der wunderbare und sehr spezielle Duft einer frischen, noch mit Tau 

bedeckten Rose in Kombination mit wässrigen Noten, die das Aroma von Rosenblättern einfangen, welche 

man in den frühen Stunden der Morgendämmerung gesammelt hat. 

Zusätzlich zu den zarten Rosen-Noten vermittelt Ylang Ylang einen sanften, blumigen und intensiv 

weiblichen Reiz. Die luxuriöse Kombination von Rose und Ylang vermittelt eine frische und natürliche, 

positive Aura, zu der auch die gute Laune machenden Ingredienzien beitragen, die wie Synonyme für 

Freude und Glück wirken.

Leichte, moschusartige Noten unterstützen das florale Bouquet, verleihen ihm einen Hauch von Weiblich-

keit und runden den Duft ab.

„Ich liebe diesen Duft wirklich. Er ist nicht zu süß und nicht zu schwer. Er riecht sehr zart und feminin aber 

auch sehr elegant. Er riecht einfach wunderbar”, so Bar Refaeli. 

Especially Escada… Die Umverpackung

Die Umverpackung von Especially Escada ist luxuriös und auffallend gestaltet. Der solide, rechteckige 

Glasflakon beherbergt eine roséfarbene Flüssigkeit, die dank einer klassischen, ikonischen mit Doppel  

„E“ – Logo versehener Goldkappe im Inneren versiegelt ruht. Wie auch der Duft, ist der Flakon eine 

gelungene Balance aus modernen und klassischen Elementen im Sinne der Marke Escada.

Die äußere Umverpackung weist das gleiche Doppel „E“ – Logo auf lebendig pinkfarbenem Hintergrund 

auf. Der Effekt ist elegant, mit einer Note verspielter Weiblichkeit. 



Especially Escada… Das Testimonial 

Escada Parfums hat das weltberühmte Supermodel Bar Refaeli als Gesicht für seinen neuen Signatur-

Damenduft gewonnen. Refaeli vereint, wie keine Zweite, subtile Eleganz und energiegeladenen Glamour. 

Dies macht sie für Escada zur perfekten Wahl. 

“Dies sind wirklich aufregende Zeiten für die Marke Escada, da wir die Marke wieder in der Modewelt 

etablieren, aber mit einem modernen Ansatz. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Bar 

Refaeli. Bei Escada geht es wirklich um coolen Glamour und sie verkörpert diesen vollständig”, sagt 

Escada Design Director Daniel Wingate.

“Ich bin sehr aufgeregt darüber, mit so einer bekannten Marke wie Escada zusammen zu arbeiten, es ist 

großartig! Escada ist die perfekte Mischung aus Eleganz, Klassik und viel positiver Ausstrahlung. Bei dem 

Konzept zum neuen Duft geht es darum, der Realität zu entfliehen und seinen Gefühlen freien Lauf zu 

lassen und als Frau finde ich das sehr inspirierend”, sagt Bar.

Especially Escada… Die Anzeigenkampagne 

Die atemberaubenden Bilder der vom berühmten Fotografen Mark Seliger umgesetzten Print-Kampagne 

fangen unsere Escada-Heldin, Bar Refaeli, spielerisch und auf glamouröse Art und Weise ein. Das 

Anzeigenkonzept basiert auf der Idee, dass man seiner Lebensfreude Ausdruck verleihen soll und dass 

die Stärke einer Frau in ihrem positiven Lebensgefühl liegt. Das ist die Escada Lebensweise!

Die Szene spielt in einem bezaubernden Garten, in dem ein Rosenbusch in Form der zwei Doppel-“E”-

Escada Logos ausgeschnitten wurde. Wir erleben Bar, wie sie eine Rose pflückt und in einer weiteren Szene, 

auf dem Rosenbusch sitzend, an einer Rose riecht. Darunter der in Szene gesetzte, neue ESPECIALLY 

ESCADA Flakon auf einer Rosenhecke. Zusätzlich zu diesem Anzeigenmotiv gibt es weitere, die alle einen 

emotionalen, vergnügten Moment rund um den Escada Rosenbusch einfangen. 

“Es war ein Traum mit Bar zu arbeiten und sie ist großartig vor der Kamera. Die Szenerie war so 

ungewöhnlich; wir hatten so viel Spaß damit. Der Duft hat etwas wirklich Fröhliches und Optimistisches 

und wir wollten sicher stellen, dass er noch mit so viel Luxus und Opulenz rüber kommt wie es der Marke 

Escada entspricht”, sagt Mark Seliger.



Especially Escada… Das Produksortiment

Inhalt UVP*
 30 ml 53,00 €
 50 ml 65,00 €
 80 ml 80,00 €

150 ml 25,00 €

Produkt 
Especially Escada EDP 

Especially Escada EDP 

Especially Escada EDP 

Especially Escada Body Lotion 

* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Gestaltung des Endverbraucherpreises obliegt dem Handel

ESPECIALLY ESCADA  ist seit 22. August 2011 österreichweit in Parfümerien und Warenhäusern erhältlich.
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