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Hören, sehen, riechen, fühlen: moderne Store-
konzepte setzen heute auf emotionalisierung 
durch die ansprache aller menschlichen Sin-
ne. für die Kunden soll die Shopping-tour zum 
multisensorischen erlebnis werden: durch mu-
sik oder spezielle Sounddesigns, durch inspi-
rierende bildwelten, durch die Haptik von ma-
terialien wie beispielsweise Seide, Wolle oder 
Leder – und durch düfte. 

Im Lebensmittelhandel geht es dabei vor-
nehmlich um die beduftung bestimmter Sor-
timente, die appetitanregend auf die Kunden 
wirken und damit den Verkauf unterstützen sol-
len, beispielsweise bei Obst, backwaren oder 
Süßwaren. Im textilfachhandel und in ande-

ren branchen wiederum haben duftkompositi-
onen über die aufgabe, für Wohlgefühl zu sor-
gen hinaus auch den anspruch, die Corporate 
Identity, die unternehmensmarke selbst sinn-
lich wahrnehmbar zu machen. 

Verdunsten statt versprühen

Seit 2011 setzt beispielsweise der men’s-fa-
shion-Spezialist Wormland in seinen bundes-
weit 7 filialen einen CI-duft mit intensiv holzi-
gem Charakter ein, der „zu beton, zu Holz, zu 
Stahl, zu der offenen deckengestaltung und den 
rauen Wänden passt. er rundet den maskuli-
nen, aber keineswegs unterkühlten Shopauftritt 
ab“, erläutert Head of marketing dirk Koeber-
le das Konzept. die Resonanz der männlichen 
und weiblichen Kunden auf das Raumduftkon-
zept war laut Koeberle erfreulich – so habe es 
immer wieder Kundenfragen nach dem duft 
gegeben. grund für das Hannoveraner unter-
nehmen, im vergangenen Jahr die duftkreation 
auch als eau de toilette „Identify yourself“ in 
flakons abzufüllen und zum Verkauf anzubie-
ten. die akzeptanz für den neuen Herrenduft 
sei groß, verlautet es aus Hannover.

entscheidend ist, dass der Raumduft wirk-
lich ein Wohlgefühl bei den Kunden hervorruft 
– und keine Kopfschmerzen oder andere unan-
genehme nebenwirkungen. daher stellen Han-
del und Verbraucherschützer besondere an-
sprüche sowohl an die Intensität des duftes 
wie auch an die art und Weise der Raumbeduf-

tung. bei Wormland setzt man daher auf rein 
ätherische duftöle aus hundertprozentig bio-
logischen Ölen. diese werden nicht versprüht, 
sondern die duftstoffe sind in einem gel ge-
bunden und diffundieren (= verdunsten) mo-
lekular über die Klimaanlage.

der münchener duftmarketing-Spezialist 
Voitair setzt in seinen Systemen zur Kaltver-
dunstung von düften ebenfalls auf duftkom-
positionen ohne chemische oder alkoholische 
duftträger. das unternehmen hat bereits zahl-
reiche CI-düfte für unterschiedliche branchen 
entwickelt. Zu den neuesten Projekten im Han-
del zählen beispielsweise die Porsche design-
Stores weltweit, der flagshipstore von burberry  
und weitere filialen in London. 

die Voitair-aromamaschinen können für 
die punktuelle beduftung im Regal genutzt wer-
den, für die mobile aufstellung auf der Ver-
kaufsfläche oder als Systeme zur Vernebe-
lung der duftstoffe über die Klimaanlage. ein 
gerät mit individuell programmierbarer do-
sierung der duftintensität wurde jetzt speziell 
für Räumlichkeiten bis 600 Kubikmeter entwi-
ckelt. durch kompakte bauart ist es im Ver-
kaufsregal weitgehend unsichtbar. der duft-
wechsel lässt sich ohne vorheriges Reinigen 
des gerätes durchführen. die aromamaschi-
nen sind in mehreren farben lieferbar und laut  
Voitair servicefrei.
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Duft spielt eine wichtige Rolle im modernen Neuromarketing – und zunehmend auch 
am POS. Oftmals werden spezielle, markeneigene Düfte als Teil der Corporate Identity 
entwickelt. Ein wichtiger Aspekt der Raumbeduftung ist die gesundheitliche Unbedenk-
lichkeit.

  Duft als Teil der  
 Corporate Identity
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Anbieter
Achim Fringes, Bochum
www.achim-fringes.de

Sensarama Consulting, Graz
www.sensarama.com

VoitAir Germany, München
www.voitair.de

Organic Avenue, Winnenden b. Stuttgart
www.organicavenue.de

RSH Duftkanal, Köln
www.cosmocent.com

Premium-User können exklusiv auf alle News und  
Branchenthemen zugreifen, im Archiv sowie zu „Top 
Shops“ recherchieren und stets das Neueste über 
Unternehmen, Marken und Produkte erfahren.

Nutzen Sie unser attraktives Angebot: 
Nur 53,50 EUR (inkl. MwSt.) für 1 Jahr Premium-
Abo mit 6 Magazin-Ausgaben und 12 Monaten 
Online-Account.

Sie möchten unser Angebot 7 Tage lang testen?  
Jetzt unter www.stores-shops.de/test anmel-
den und Ihre persönlichen Zugangsdaten erhalten.

7 Tage  
kostenfrei testen

www.stores-shops.de

Jetzt auch online.
Die Qualität und Kompetenz des Magazins jetzt verbunden 
mit der Funktionalität und Aktualität des neuen Portals.
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