
 
 
 

If you know who you are. 
 
 

If you´ll try anything once. 
 
 

If you won´t take no for an answer. 
 
 

If you live your own life. 
 
 

If you choose love over stability. 
 
 

If you like to share. 
 
 

If you don´t try to be something you´re not. 
 
 

If you think conformity is boring. 
 
 

If you´re a man or a woman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Die Idee 
 

Mit fallenden Mauern und schwindenden Grenzen wird unsere Welt immer 
kleiner. Menschen befreien sich von Restriktionen und Beschränkungen. 
Barrieren zwischen Rassen, Geschlechtern und Altersgruppen werden 
abgebaut. Gemeinsamkeiten werden focusiert, statt Unterschiede zu 

maskieren. 
 

Diese Strömungen haben auch ein ganz anderes Verständnis von Stil 
hervorgebracht. Glamour besitzt eine verwandelte Bedeutung. 

Geschlechtsspezifisches oder die Zuordnung zu einer Gruppe steht nicht mehr 
 im Vordergrund. Heute loten wir unsere Individualität aus. Wir brauchen  

keine Produkte mehr, die Menschen in bestimmte Kategorien einteilen. 
Was wir brauchen ist Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. 

 
Bei cK one geht es im Wesentlichen um die Vertrautheit, die Menschen als 

echte Partner erfahren. Menschen, die so selbstsicher sind, daß sie alles teilen 
können. Eine natürliche, fast ursprüngliche Einstellung. 

Eine Einstellung die viel mit Sexualität zu tun hat. 
 

Dabei geht es um die Verwischung der Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern, um Androgynität oder andere Dinge, die unsere Individualität 

als Frau oder Mann neutralisieren. Es geht um Aufrichtigkeit. Es geht um 
Offenheit. Es geht um den Einklang mit sich selbst und den anderen. 

 
cK one feiert das Individuum. Es wendet sich an Frauen und Männer, die sich 

mit dieser Einstellung identifizieren. Es ist so sexy wie die Wahrheit. Und 
schließlich erhebt es einen Anspruch, den bisher noch kein andere Duft 

erhoben hat . . . es bietet Freiheit. 
 
 



Der Duft gibt die drei grundlegenden Elemente der Marke wieder: 
 

* Individualität - sie steht für die Freiheit, die jeder von uns sucht. 
 

* Einheitlichkeit - sie spricht eine Gruppe völlig unterschiedlicher Menschen 
an, die die gleiche Einstellung teilen. 

 
* Erotik - eine hintergründige, aufrichtige, den neunziger Jahren 

entsprechende Version von erotischer Ausstrahlung. 
 
 
 
 

Der Duft 
 

Der Duft von cK one spiegelt in seiner Gesamtheit die sich verändernde Welt 
und die sich ändernden Menschen wider und fordert die geltenden Regeln 
auf dem Markt für Parfüms heraus. Er ist einfach, zurückhaltend und leicht 

zugänglich. 
 

cK one ist heute Synonym für Düfte, die Frauen und Männer gleichermaßen 
tragen können. Es ist natürlich, klar, rein, zeitgemäß und verkörpert eine 

erfrischende, neue Einstellung. cK one ist ein leichter ungezwungener Duft, 
der großzügig verwendet werden möchte. cK one Eau de Toilette kann 

verschwenderisch von Kopf bis Fuß benutzt werden. cK one ist ein intimer 
Duft, der sich nur aus der Nähe erfahren läßt. 

 
Der Duft von cK one liegt genau in der Mitte zwischen Helligkeit und 

Sinnlichkeit. 
 
 

Kopfnote: 
 

Hell und prickelnd, eine Mischung aus Bergamotte, Kardamom, frischer  
Ananas und Papaya. 

 
Herznote: 

 



Enthält die besten Eigenschaften des hedione high cis (einer speziellen, aus 
Jasmin abgeleiteten Zusammensetzung) einem Aromastoff, der die zeitlose 
Fließkraft des Bouquets verstärkt und dieses beeinflußt. Außerdem enthalten 

sind Veilchen, Rose und Muskatnuß. 
 

Basisnote: 
 

Zwei neue Moschusdüfte in Verbindung mit Ambra bilden eine sinnliche 
Lösung, die die Wirkung von Fülle und Wärme abrundet. 

 
 

Grüner Tee setzt sich von oben nach unten fort und trägt so zum 
charakteristischen Merkmal des Dufts von cK one bei. 

 
 
 
 

Das Design 
 

Die Dimensionen der cK one-Flakons laden zur großzügigen Verwendung des 
Produktes ein. Wie der Duft getragen wird, bleibt jedem selbst überlassen: als 

erfrischender Spritzer des Eau de Toilettes oder als Massage- bzw. 
Pflegelotion für den Körper. Stets umhüllt ein subtiler Duft die Haut, der zu 

mehr Nähe und Intimität einlädt. 
 

Der Duft von cK one gefällt Frauen und Männern auf ganz natürliche Art. Die 
Verpackungen der cK one-Produkte bestehen aus recyclingfähigem Glas und 

Aluminium (sofern entsprechende Einrichtungen vorhanden sind). 
Anders als die meisten Kosmetikprodukte kommt die cK one-Kollektion ohne 
aufwendige Umverpackung aus. Bei dem Versand und der Lagerung sind die 
Flakons von cK one Eau de Toilette durch Kartons geschützt, die aus 100% 

wiederverwerteter Pappe bestehen (20% Restabfall) - auf jede andere 
Verpackung wurde bewußt verzichtet.   



Die Kollektion 
 

cK one bedeutet eine klare Entscheidung. Klarheit statt Durcheinander - in 
Ihrem Kopf, in Ihrer Welt und in Ihrem Badezimmer. Die cK one-Kollektion 

versteht sich als reduzierte Produktlinie, die Mann und Frau ganz 
selbstverständlich teilen.  

cK one ist ein reiner Duft, so klar und ehrlich, daß er Sie überallhin begleiten 
kann, wobei weder der Duft, noch die Verpackung etwas vorgeben, das Sie 

nicht sein wollen. 
 

Eau de Toilette -  
Ein reiner, ehrlicher Duft mit einem befreienden Charakter. 

Eine erfrischende und intime Kombination aus Heiterkeit und Sinnlichkeit. 
Niemals aufdringlich. Unkompliziert zu teilen, Großzügig am ganzen Körper 

verwenden - mehrmals täglich. 
 

  50 ml   UVP   EURO 30,50 
100 ml   UVP   EURO 43,50 
200 ml   UVP   EURO 61,00 

 
Skin Moisturizer -  

Ein fettfreies, vielseitiges Produkt für Mann und Frau. Eine kühlende und 
anregende Lotion für Gesicht und Körper. Natürliche Pflanzenextrakte des 
Ginkgos, des Efeus, der Centella und des Spierstrauches sowie Panthenol 

unterstützen die Regeneration und Feuchtigkeitsversorgung der Haut. Diese 
fettfreie Lotion hinterläßt nach dem Duschen oder Rasieren einen glatten 

Schutzfilm auf der Haut. 
 

250 ml   UVP   EURO 25,00 
 

Body Wash -  
Ein erfrischendes, reinschäumendes Bade- und Duschgel. Angereichert mit 
Panthenol, um den Feuchtigkeitsgehalt der Haut zu schützen. Umhüllt den 

Körper mit einem zarten Duftschleier. Macht die Haut zart und geschmeidig. 
Der trendige Flip-Top Verschluß sorgt zusätzlich für eine einfache und 

saubere Nutzung des Gels. 
 

250 ml    UVP   EURO 21,00 



Deodorant Stick -  
Der Duft von cK one gefangen in einem transparenten, schnell trocknenden 

Deostift zum Herausschieben. Alkoholfrei, läßt sich leicht und sauber 
auftragen mit hautberuhigender Formel. Präsentiert sich in einer klaren Hülle 

mit geeister Optik und gebürsteter Metallkappe. 
 

75 g   UVP   EURO 16,00 
 
 
 

Deodorant Natural Spray - 
 

150 ml   UVP   EURO 16,00 
 

	
	
	

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 

Heros&Heroines, Johanna Boch, Tel. +43-650-31 18 331,  
E-Mail: johanna@heroes-heroines.com 

 
COTY Luxury, Agnieszka Imsirovic, Tel. +43 664 8404794,  

E-Mail: agnieszka_imsirovic@cotyinc.com 
 
 


