
 
 

	
	

Neue	Höhen	erklimmen	

Er	 läuft	 inmitten	 der	 unberührten	 Natur.	 Vor	 ihm	 erstrecken	 sich	 die	 Berge	 in	 einer	 endlos	

weiten	 Landschaft,	 die	 den	 Himmel	 berührt.	 Die	 Luft	 ist	 erfüllt	 von	 einem	würzigen	 Duft	 aus	

Rosmarin,	Leder	und	Vetiver.	Er	sieht	nach	vorne	und	fixiert	einen	Punkt	in	der	Ferne.	Frei	wie	

ein	Adler	klettert	er	geschickt	von	Fels	zu	Fels.	Er	steht	mit	beiden	Beinen	 im	Leben	und	weiß	

genau,	wohin	er	will.	

Am	Gipfel	angekommen	eröffnet	sich	ihm	ein	unglaubliches	Panorama.	Seine	Gedanken	sind	frei,	

sein	 Blick	 ist	 geschärft	 und	 entschlossen.	 Er	 atmet	 tief	 ein,	 streckt	 die	 Arme	 in	 die	 Höhe	 und	

blinzelt	 in	 die	 Sonne.	 In	 diesem	Moment	 der	 Stille	 zwischen	 Himmel	 und	 Erde	 erfüllt	 ihn	 ein	

kraftvolles	Gefühl	der	Freiheit.	Er	ist	genau	da,	wo	er	sein	will.	

	

	

Der	Duft	

DAVIDOFF	Horizon	 fängt	 den	 Spirit	 eines	 furchtlosen	 Abenteurers	 und	 die	 Kraft	 unbegrenzter	

Möglichkeiten	 ein.	 Der	 Duft	 hat	 eine	 zeitlose,	 einzigartige	 Signatur,	 die	 von	 den	 Meister-

Parfümeuren	Olivier	Pescheux	und	Jacques	Huclier	kreiert	wurde.	

Balancierend	 zwischen	 der	 Dualität	 von	 Erde	 und	 Himmel	 öffnet	 sich	 DAVIDOFF	Horizon	 mit	

leichten	 Kopfnoten	 von	 belebender	 Grapefruit,	 Rosmarin	 und	 Ingwer	 in	 einer	 pulsierenden	

Dimension	von	Aufstieg	und	Entdeckung.	Im	Gegensatz	dazu	setzen	die	Herz-	und	Basisnoten	auf	

das	 starke,	 bodenständige	 Aroma	 von	 Vetiver	 und	 Patschuli,	 sanft	 eingehüllt	 in	 reichhaltiges	

Cocoa	Absolut,	um	Textur,	Wärme	und	Sinnlichkeit	zu	schaffen.			

	



 
 

Der	Flakon	

Robust,	 maskulin,	 schlicht	 und	 elegant:	 Der	 Flakon	 von	 DAVIDOFF	 Horizon	 schöpft	 seine	

Inspiration	 aus	den	Formen	der	Natur.	 Er	 erinnert	 an	 Steine,	 die	über	 Jahrtausende	vom	Sand	

erodiert	 und	 geschliffen	 wurden.	 Klare	 Formen	 mit	 ruhigen	 Kurven	 strahlen	 eine	 intensive,	

starke	 und	 äußerst	 maskuline	 Präsenz	 aus.	 Eine	 schöne	 Balance	 dazu	 schafft	 der	 warme	

Bernsteinton	 des	 Duftes,	 der	 durch	 das	 klare	 Glas	 des	 Flakons	 zur	 Geltung	 kommt.	 So	 ist	 der	

Flakon	laut	Designer	Alnoor	ein	„Objekt,	das	man	einfach	in	die	Hand	nehmen	möchte“.	Darüber	

hinaus	verfügt	die	unverwechselbare,	funktionale	Metallkappe	des	Flakons	über	einen	speziellen	

Mechanismus	zum	Schutz	gegen	ein	versehentliches	Versprühen	des	Duftes.	

	

Der	DAVIDOFF	Horizon	Mann	

Stark	 und	 versiert	 folgt	 er	 dem	 Motto,	 sein	 Leben	 zum	 Abenteuer	 zu	 machen.	 Neues	 zu	

entdecken,	 neue	 Sinneseindrücke	 in	 sich	 aufzunehmen,	 das	 Leben	 intensiv	 zu	 genießen.	 Der	

Entdecker	mit	elegantem	Charme,	unangestrengt	attraktiv	mit	zerzaustem	Haar,	einem	weichen	

Baumwollhemd	und	robusten	Boots,	die	ihn	schon	seit	 Jahren	auf	seinen	Abenteuern	begleiten.	

Nichts	kann	ihn	aufhalten.	

Innerlich	zufrieden	und	im	Einklang	mit	sich	und	der	Welt,	ist	er	tief	erfüllt	von	ruhiger	Energie	

und	 innerer	Stärke.	Als	Freigeist,	 immer	offen	 für	neue	Erlebnisse,	mag	er	es,	wenn	Dinge	klar	

und	ausgeglichen	sind	–	genau	wie	sein	Duft.		

	

#reachyourhorizon		

	 	



 
 

Das	Sortiment	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Die	Produkte	

	

DAVIDOFF	Horizon	Eau	de	Toilette		 		 75	ml	 	 	 	 	 55,00	Euro*	

DAVIDOFF	Horizon	Eau	de	Toilette		 	 125	ml		 	 	 	 75,00	Euro*	

DAVIDOFF	Horizon	After	Shave	Balm	 	 100	ml		 	 	 	 37,00	Euro*	

DAVIDOFF	Horizon	Deo	Stick	 	 		 70	g	 	 	 	 	 23,00	Euro*	

	
*	unverbindlich	empfohlener	Verkaufspreis	
	

DAVIDOFF	Horizon	ist	ab	März	2016	im	autorisierten	Fachhandel	erhältlich.	
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