
 

 

 

 

STARCK PARIS ist eine Duftkollektion des international bekannten, französischen Designers Philippe 

Starck. Jeder Duft enthüllt einen kleinen Teil des Designers und zeigt verschiedene Aspekte seiner 

persönlichen Perspektive.  

Die Konzepte der verschiedenen Düfte reichen von der abstrakten (Peau de Soie/Peau 

d´Ailleurs/Peau de Pierre - 2016), bis zur greifbaren (Peau de Lumière Magique/Peau de Nuit Infinie - 

2019) hin zur leidenschaftlichen Sicht auf die Dinge (Peau d´Amour – NEU 2020). 

Unsere Neuheit Peau d´Amour bricht mit allem, was bisher bekannt war, und zeigt uns den 

leidenschaftlichsten und mächtigsten Teil von STARCK PARIS. Dieser Duft enthüllt den persönlichsten 

Teil von Philippe Starck, eine Ode an die Liebe in ihrer reinsten Form.  

 

 



 

 

 

DUFT 

Wieder einmal verlässt sich Starck auf die Meisterparfumeurin Dominique Ropion, um ihm dabei zu 

helfen, sein Gefühl von Liebe in einem Duft auszudrücken. Eine Zusammenarbeit, die Peau d’Amour 

hervorbringt, den Duft eines Kusses oder einer heißen Romanze, ein süchtig machendes, pudriges 

und blumiges Parfüm, explosiv und köstlich berauschend, das alle mitreißt.  

Ein intensiver Nektar, der rote Blitze von süßem und rosa Charakter zeigt, die durch die warmen und 

fleischlichen Facetten der Orangenblüte und des Sambac-Jasmins sublimiert werden.  

Im Gegenzug verwandelt sich die blumige und weibliche Intensität des Herzens dieses Parfums in 

einen Schleier aus mineralischer, glühender Asche... 

Es ist das Parfüm einer Frau, das eine Spur hinterlässt, an die man sich immer erinnern wird. Es ist 

das Parfüm einer starken, weiblichen und sinnlichen Frau, die auf besondere Weise attraktiv ist.  

 



 

Peau d´Amour, Eau de Parfum, 90ml   99 € UVP* 
*Preise liegen im alleinigen Ermessen des Handels 

 

Starck Paris ist eine Marke von Perfumes y Diseño und wird in Deutschland exklusiv durch die BC7 

Cosmetics GmbH & Co. KG in Fachparfümerien sowie Online bei Douglas.de / Flaconi.de / 

Parfumdreams.de vertrieben. 
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Bahnhofstrasse 8 · 89188 Merklingen  
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www.starckparfums.com 

@starckparfums 
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