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EXKLUSIV, INDIVIDUELL UND SINNLICH –  
DAS INTERESSE NACH LUXURIÖSEN DÜFTEN  
IST GROSS. UND SO WAGEN SICH WELTWEIT  
IMMER MEHR PARFUMEURE AN DAS ABENTEUER  
EINER EIGENEN, EINZIGARTIGEN UND  
ANSPRUCHSVOLLEN DUFTKREATION. AUCH  
IN DER SCHWEIZ.
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Stellen Sie sich einen heissen Sommertag in den Bergen vor. Die 
Felsen sind von der Sonne erhitzt, man hört die Bienen summen. 
Doch plötzlich ziehen am Himmel dunkle Wolken auf, ein Gewitter 
braut sich zusammen und entlädt sich wenige Minuten später 
mit prasselndem Regen. Der Geruch von feuchter Walderde und 
nassen Kräutern liegt in der Luft – man kann das Berggewitter 
förmlich riechen.

«Diese Bilder hatten wir im Kopf, als wir ‹Terra›, unseren 
letzten Duft, kreiert haben», sagt Claudio Zier. Der Ex-Werber, 
Mitte fünfzig, hat sich vor genau sechs Jahren gemeinsam mit 
seinem Jugendfreund Patrick Stebler einen Traum erfüllt und mit 
«ODUR» ein eigenes Parfum-Label ins Leben gerufen. Seither 
haben sie vier Nischendüfte kreiert: «Pinus», «Ervas», «Calma» 
und «Terra». Vier Düfte, die alle die DNA des Bündnerlandes in 
sich tragen. 

KLASSE STATT MASSE
Nischendüfte sind Parfums, die in kleineren Stückzahlen produziert 
und nur an ausgesuchten Standorten erhältlich sind. Sie bestechen 
durch ihre wertvollen und oft auch sehr eigenwilligen Inhaltsstoffe, 
die so gar nichts mit den Düften der grossen Parfumerieketten zu 
tun haben. Darum sind sie auch nicht jedermanns Sache. Doch 
in Zeiten der Globalisierung, so scheint es, sehnen sich immer mehr 
Menschen nach Individualität – und so hat der Markt für Nischen-

parfums, ganz nach dem Motto «Klasse statt Masse», in den letzten 
Jahren mächtig zugelegt. Parfumeure, die ihren eigenen Weg gehen, 
sind gefragter denn je. 

Als ein Pionier der Branche gilt der Franzose Serge Lutens. 
1992 kreierte er mit «Féminité du bois» seinen ersten Unisex-Duft 
und revolutionierte damit die Parfumbranche: Ein Parfum, das zu 
60 Prozent aus holzigen Noten besteht – das gab es noch nie. Die 
Fachwelt war verblüfft, irritiert und fasziniert zugleich. Seither 
sind fast dreissig Jahre vergangen, und in der Nische wird es langsam 
eng: Luxusmarken wie Hermès (mit «Hermessence»), Prada (mit 
«Parco Palladiano») oder Chanel (mit «Les Exclusifs») sind eben-
falls auf den Geschmack von eigenwilligen Duftlinien gekommen, 
und mit dem Kauf des ehemaligen Nischenlabels «Le Labo» 
durch Estée Lauder sehen eingefleischte Fans die Exklusivität 
der Nischendüfte in Gefahr. Trotz dieser Entwicklungen haben sich 
die Macher von ODUR nicht davon abhalten lassen, in diesen hart 
umkämpften Markt einzusteigen. 

EIN PARFUM ZUM FÜNFZIGSTEN
Zu gross war die Verlockung, etwas Eigenes, Gewagtes zu kreieren – 
und die Lust, mit 50 «noch etwas zu reissen». Seit Patrick Stebler 
vor einigen Jahren die gleichnamige Drogerie und Parfumerie seines 
Vaters in Chur übernommen hatte, begleitete ihn sein Freund 
Claudio Zier jedes Jahr an die «Pitti Fragranze», eine Messe für 

SCHWEIZER PARFUMEURE 

Andy Tauer

Im Gegensatz zu den meisten Parfumeuren hat Andy Tauer keine entsprechende  

Schule besucht oder eine spezifische Ausbildung absolviert. Der Autodidakt  

stellt all seine Düfte in Kleinproduktion unter Verwendung hochwertigster Zutaten  

von Hand in der Schweiz her. Der Duftpapst Luca Turin stolperte über Tauers  

zweiten Duft «L’Air du Désert Marocain» und verewigte ihn in der Parfum-Bibel  

«Perfumes: The A-Z Guide» mit einer lobenden Rezension und der maximalen  

Fünf-Sterne-Auszeichnung. 

Andreas Wilhelm

Man nennt ihn auch den Punk-Parfumeur. Denn Wilhelm kennt keine Kompromisse.  

Nach der Chemielaboranten-Lehre folgten verschiedene Jobs als Industrie- 

Parfumeur bei grossen Schweizer Duftentwicklern. Doch das war ihm alles zu  

mainstream, zu kommerziell. Darum richtete er sich in einer Zürcher Garage  

ein Duftlabor ein und tüftelte an seinen eigenen Kreationen. Nebst seiner  

Tätigkeit für Seluz, einen der grössten türkischen Duftentwickler, hat Wilhelm  

vor einigen Jahren seinen eigenen Brand «Perfume.Sucks» lanciert. 

Giovanni Sammarco

Eigentlich hätte Sammarco ja Rechtsanwalt werden sollen. Als er seiner Freundin  

das falsche Parfum schenkte und darauf die Beziehung scheiterte, entschied sich  

Sammarco, sich parallel zum Parfumeur ausbilden zu lassen. 2013 zog der  

gebürtige Italiener in die Schweiz und gründete in Herisau seine eigene Firma. Nebst  

Kreationen für das Bündner Label «ODUR» und andere Kunden vertreibt er unter  

der Eigenmarke «Sammarco» bereits sieben Duftkreationen. 

Vero Kern 

Erst im Rentenalter lancierte die inzwischen verstorbene «Nase von Zürich» ihr  

Nischen-Label «Vero Profumo». Um ihrer wahren Leidenschaft nachzugehen, liess sich  

Vero Kern ihre Pensionskasse auszahlen, um fortan im Soussol ihrer Wohnung  

Parfums zu kreieren. Insgesamt hat Vero Kern sechs verschiedene Düfte lanciert und  

weltweit vertrieben.

Der letzte und wildeste Duft von ODUR:  
Eine starke erdig-holzige Note, vereint  
mit intensiven Kräutern, erinnert  
an die feuchte Berglandschaft nach  
einem heftigen Sommergewitter.
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GESCHICHTE DES PARFUMS 

Ägypter gelten als die wahren Erfinder  

des Parfums: Schon 3000 v. Chr. war  

es bei ihnen üblich, parfümierte Öle und 

Salben mit duftenden Pflanzenextrakten  

zu verwenden und Duftstoffe bei  

Räucherritualen zu verbrennen. Räucher-

rituale waren auch bei den antiken  

Römern beliebt – so leitet sich der Begriff 

«Parfum» vom lateinischen «per fumum»  

ab. Durch die Kreuzzüge im Mittelalter 

entdeckte das christliche Abendland  

die duftenden Rohstoffe und Mixturen des 

Orients. Zwar kannte man in unseren  

Breitengraden bereits duftendes Lavendel-

wasser, durch die europäischen Seefahrer 

gelangten nun aber über Venedig neue  

Gewürze, Kräuter und Duftstoffe nach  

Europa – Alchemisten kreierten damit  

ätherische Öle, die man ab dem 15. Jahrhun-

dert zum ersten Mal kaufen konnte. 

Die edlen Düfte waren zu Beginn allerdings 

nur dem Adel vorbehalten und wurden  

von Katharina von Medici durch ihre Heirat 

mit Heinrich II. sozusagen in den französi-

schen Hof importiert. Denn Katharina 

brachte ihren eigenen Parfumeur aus  

Florenz mit, der eigens für die Adlige einen 

bergamottbasierten Duft kreierte.  

Diesen sprühte sie jeweils auf ihre Hand-

schuhe und löste damit den ersten  

Parfum-Trend aus. 

1580 gelangte schliesslich der Alchimist 

und Apotheker Francesco Tombarelli  

ins französische Grasse und gründete dort 

ein Laboratorium zur Herstellung von  

Düften. Seither gilt die Stadt als Weltmetro-

pole des Parfums. So kam beispielsweise 

1921 Coco Chanel hierher, um ein Parfum 

für ihr Modehaus zu lancieren – bis  

heute werden in Grasse durch die Familie 

Mul in fünfter Generation die Pflanzen  

für das weltberühmte «N°5» angebaut.

Eine breite Masse erreichten Parfums  

erst im 19. Jahrhundert, als sich die  

Duftwasser beim Bürgertum durchsetzten. 

Darunter die Duftkreationen des wohl  

berühmtesten Parfumeurs seiner Zeit:  

Pierre-François-Pascal Guerlain. Mit  

der Jahrhundertwende wurden erstmals 

auch synthetische Duftstoffe in der  

Parfumherstellung verwendet.  

François Coty vermischte erstmals  

natürliche und synthetische Substanzen 

und setzte damit den Grundstein für  

die moderne Parfumerie.

Artistik- und Nischendüfte in Florenz, um ihn in Sortiments- 
und Marketingfragen zu beraten – und weil ihn die Welt der 
Düfte schon seit seiner Kindheit fasziniert. «Meine Grosseltern 
hatten ein Coiffeurgeschäft, und ich kann mich noch sehr gut an 
all die intensiven Düfte der Shampoos, Haarsprays und Haar-
wasser erinnern.»

Während der «Pitti Fragranze» kommt die Crème de la 
Crème der Parfumeure zusammen, man könnte die Messe auch 
als eine Art Zusammenkunft moderner Alchemisten bezeich-
nen. Während drei Tagen treffen hier jeweils die wichtigsten Ak-
teure der Branche aufeinander: Die besten «Nasen», wie Parfu-
meure auch genannt werden, Lieferanten seltener Inhaltsstoffe, 
Händler und Markeninhaber. Und mittendrin Patrick Stebler und 
Claudio Zier. Am Abend finden Gespräche mit Duft-Grössen 
wie etwa Mark Buxton oder dem Rebellen Gesa Schön in den Bars 
der Innenstadt von Florenz statt. Diese inspirierenden Momente 
und die Tatsache, dass der 50. Geburtstag ansteht, bringen Stebler 
und Zier auf die Idee, selber einen Duft zu kreieren: «Statt eines 
sehr teuren Sportwagens oder eines Motorrads gab es zu unserem 
50. ein eigenes Parfum», so Stebler.  

DAS BÜNDNERLAND ALS GERUCHSKULISSE 
Für beide war klar, dass sie – trotz internationaler Kontakte – mit ei-
nem in der Schweiz lebenden Parfumeur arbeiten wollten. Denn, 
auch das stand von Anfang an fest, ihre Bündner Wurzeln sollten 

ein fester Bestandteil ihrer Duftlinie werden. «ODUR» heisst 
Duft auf Romanisch, und so ist die Bündner Identität als gemein-
samer Nenner in all ihren Düften präsent. Gemeinsam mit dem 
in St. Gallen heimischen Parfumeur Giovanni Sammarco arbei-
teten sie zwei Jahre lang, bis sie «Pinus» und «Ervas» lancieren 
konnten. Dieses Jahr – und etliche Duftproben später – kamen mit 
«Terra» und «Calma» zwei weitere Düfte dazu.

Während Coco Chanel für den Klassiker N°5 «den Duft 
eines nordischen Morgens am See» im Sinn hatte, wurde Sammarco 
beauftragt, die Bündner Bergkulisse, saftige Arvenwälder, ver-
schnei te Winterlandschaften oder die Frische des Caumasees olfak-
torisch zu interpretieren. 

Düfte können ganz unglaubliche Geschichten erzählen. 
Und sie können Erinnerungen auslösen – sogar mehr als alle ande-
ren Sinne. Allein durch die flüchtige Wahrnehmung eines Duftes 
kann eine breite Palette scheinbar längst vergessener Erinnerungen 
mit ganzer Wucht ausgelöst werden. Wissenschafter bezeichnen 
dieses Phänomen als «Proust-Effekt», benannt nach dem franzö-
sischen Autor Marcel Proust, der in seinem Roman «Auf der Suche 
nach der verlorenen Zeit» beschreibt, wie ein Mann ein Stück 
Madeleine in seinen Tee tunkt und darauf von einer Fülle an Kind-
heitserinnerungen eingeholt wird. Gerüche rufen die stärksten 
und emotionalsten Erinnerungen hervor, und wahrscheinlich sind 
wir Menschen auch darum schon seit Menschengedenken von 
Düften fasziniert.

Die Landschaften Graubündens als Inspirationsquelle für Schweizer Parfumeure.

Eines der berühmtesten Parfums  
der Welt: Coco Chanels «N°5».


