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ars Parfum

ars Parfum
entwickelseit 1992 Düfte und
funktionale kosmetische Dufterzeugnisse für nationale und
international tätige Kunden aus den Bereichen
Mode, Sport, Promotion und Parfümeriefachhandel.
Seit 1997 bedient ars Parfum
den internationalen Werbemittelfachhandel mit Qualitätsprodukten.
Since 1992 ars Parfum has been developing perfumes and
functional cosmetic perfumes for national and international customers from
such diverse areas as: fashion, sports, promotion, and perfumeries. In addition,
ars Parfum has been providing quality products for the
international promotional business since 1997.
ars Parfum steht dabei für kompetente Beratung, erstklassigen Service und
innovative Produktkonzepte.
Mit patentrechtlich geschützten Systemen bietet ars Parfum seinen Kunden
hochwertige Produktkonzepte für
erstklassige Kosmetika im Werbemittelbereich an.
ars Parfum stands for professional consultation,
first-class service, and innovative product concepts.
With patent-protected systems, ars Parfum provides its
customers with high-quality product concepts
for first-class cosmetics in the
promotional business.

ars Parfum – Ihr kompetenter Partner rund um Duft & Kosmetik
ars Parfum – Your professional partner for perfume and cosmetics

Pocket Spray · Pocket Spray

Roll-on · Roll-on
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Unsere Vorteile auf einen Blick/Our advantages at a glance:
• Innovative Produkte aufgrund eigener Produktion, sowie Vertrieb in selektiven Parfümerien
• Innovative products due to own production as well as distribution in selected perfumeries.

Mini Spray · Mini Spray
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• Attraktives Werbemittel-Sortiment rund um das Thema Duft & Kosmetik (Patente)
• Attractive range of promotional materials dealing with the theme of perfume and cosmetics (patents).
• Flexibel, zuverlässig, schnell und verbindlich
• Flexible, reliable, fast, and mandatory.

BlackBox · BlackBox
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• Hochwertige Produkte MADE IN GERMANY, dermato-logisch getestet, produziert nach der Europäischen
Kos-metikverordnung, alle Produkte mit Sicherheitsbewertung, Produktion nach GMP.
• High-quality products MADE IN GERMANY, dermato-logically tested and produced according to the European Cosmetics Law all products with safety validation, production according GMP.
ars Parfum – Ihr kreativer und zuverlässiger Partner für erfrischende Werbeideen.
ars Parfum – Your creative and reliable partner for refreshing advertisement ideas.
Mitgliedschaften in Organen und Fachverbänden · Membership in organisations and associations

Füllungen · Fillings
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Samples

Pocket Spray 10 ml/15 ml

Pocket Spray · Pocket Spray
Das Pocket Spray ist ein praktischer, vielseitig einsetzbarer Begleiter. Schön und klar in der Anmutung, befüllt mit wohlriechenden Düften oder funktionalen Produkten ist es in der far-bigen
Ausführung ein idealer, emotionaler Werbeträger.
Füllungen siehe Seiten 18-19.
The pocket spray is a practical multi-functional companion.
Creating a beautiful and clear impression, filled with fragrant perfumes or functional products, it is an ideal emotional
advertising medium in coloured style.
Filling see pages 18-19.

Frische für unterwegs – der ideale Reisebegleiter
Freshness on the way – the ideal travel companion

Colours glass (P = Pantone)
säuremattiert
acid etched
[m]

glasklar
clear
[t]

weiß
white
[d]

P 012
[t]

P 804
[m]

Die Vorteile auf einen Blick/advantages at a glance:
• Das ideale Giveaway im handlichen Format

P 150
[t]

P 186
[t]

P 806
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P1895
[m]

P 691
[p]

P 217
[t]

P Purpel
[t]

P Reflex Blue
[t]

P312
[t]

P 801
[m]

P 305
[p]

P 802
[m]

P 360
[t]

P 877
[d]

P 432
[m]

schwarz/black
[g]

• The ideal giveaway in a handy style
• Werbeaufbringung in 1-4c auf Flakon, Etikettierung des Flakons, Sleeve-Anbringung
• Advertising application in 1-4c bottle. Labelling of the bottle and sleeve application
• Nachfüllbarer Glasflakon, sympathisch, nachhaltig werbewirksam
• Refillable glass bottle, attractive, sustainably effective in advertising
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[g] Glanzlack · gloss paint · [m] matt · mat · [t] transparent · transparent · [d] deckend · opaque · [p] perlmutt · mother-of-pearl
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Packaging

Packaging

Colours paperbox
weiß
white

schwarz
black

Faltschachtel · Paperbox

PET Kissenverpackung · PET cushion packaging

Die elegante Verpackung mit einem möglichen Logo-Eindruck oder einer Logo-Prägung hebt die Wertigkeit des
Werbemittels und die Freude des Schenkens.
The elegant package with a possible logo print, or
logo impression enhances the status of the advertising medium and make it an attractive present.

Eine praktische und preiswerte Verpackung aus hochwertigem Kunststoff, geeignet für den Einsatz bei Promotions, Messen und für den Außendienst.
A practical and inexpensive packaging made out of
highquality plastic, suitable for usage at promotions,
trade fairs and for travelling sales.

Werbe-Mailing-Booklet · Advertising mailing booklet

12-er Präsentationseinheit im PVC-Tray
(12 pack) presentation in a PVC tray

Ein ideales Medium für großflächige Werbeaussagen mit eingestecktem Pocket Spray, bei dem zweiseitig in 4C-Druck
alle wichtigen Werbeaussagen und Bilder vermittelt werden können. Per Post versendet, ist es ein aufmerksamkeitsstarkes und erfolgreiches Werbemedium.
An ideal medium for larger advertisements with an included pocket spray on which all important advertising
messages and pictures can be delivered on two pages of 4c print. Sent by post, it is an eye-catching and successful advertising medium.
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Sichere und praktische Präsentations- & Transportverpackung.
Secure and practical presentation & transportation
packaging.
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Packaging

Packaging

Event Card Standard · Event Card standard

Event Card 3D · Event Card 3D

Die außergewöhnliche Eventcard bietet Ihnen viel Platz für eine individuelle Gestaltung der Vor- und Rückseite. Das
Pocket Spray liegt geschützt in der Verpackung. Das Sichtfenster bietet ausreichend Raum für zusätzliche Personalisierungen auf dem Flakon. Mehr Aussagekraft für Ihre Werbung.
This unusual event card offers plenty of room for individual design, both on the front and reverse side. The
pocket spray at the front is firmly packed with a cut-away window enabling you to make any personal changes
on the small bottle.

Diese Event Card ist doppelseitig aufgebaut. Logos oder variable Motive können durch Stanzkonturen auf der Frontseite herausgearbeitet werden. Je nach Motiv entsteht so ein 3D-Effekt. Bei ausgestanzten Formen bietet sich die
Rückwand als zweite Ebene, für den Druck von Farben oder Motiven an. Überraschend anders.
This event card has a double-sided format. Logos and different motifs can be created using the pre-cut lines
on the front side, so creating a 3D relief effect. This pushed-out feature creates a stage-set feeling that can be
printed in different colours. Surprisingly different!

Event Card Kontur · Event Card contour

Event Card Postkarte · Event Card post card

Funktion und Bedruckung wie bei der Standardausführung. Zusätzlich ist im Kartenbereich eine individuelle Konturstanzung möglich. Werbung, die augenfällig auffälliger ist.
Function and printing by standard means. An individual choice of the card outline is possible, making visual
advertising even more eye catching.

Diese Event Card ist doppelseitig aufgebaut. Die Rückseite wird als Postkarte genutzt. Durch eine Perforierung kann
diese einfach abgetrennt werden. Ideal für den Einsatz im Dialogmarketing.
This event card is double sided. The reverse side is used as a postcard which can be detached using the perforated line. Ideal for dialogue marketing.
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Samples

Roll-on 10 ml

Roll-on · Roll-on
Unser Glanzstück unter den kosmetischen Flacons, der Roll-On in gold,
silber, schwarz und weiß ist bestens
geeignet für gelartige Inhalte, z.B.
für unser neues, kühlendes Gel zur
Juckreizlinderung bei Mückenstichen
und natürlich auch für erfrischende
Wellnessdüfte in Gelform.
Our highlight among the cosmetic
flacons, the Roll-on in gold, silber,
black and white is ideal for gel-like
contents such as our new and cooling anti-itching gel for mosquito
bites, and of course also for our
wellness scents in gel form.
Befüllung · Filling
Juckreizlinderndes Gel bei Mückenstichen
kühlendes Gel mit Menthol, dermatologisch getestet, kein Arzneimittel
Anti-itching gel for mosquito bites
cooling gel with menthol, dermatologically tested, no pharmaceutical
product

Packaging
Samtsäckchen · velvet pouch
Das schwarze Samtsäckchen bietet eine zusätzliche elegante Verpackung.
The black velvet pouch is an additional elegant packaging.
PET Kissenverpackung · PET cushion packaging

Unser Glanzstück unter den kosmetischen Flacons!
			
Our highlight among the cosmetic flacons!

Eine praktische und preiswerte Verpackung aus hochwer-tigem Kunststoff,
geeignet für den Einsatz bei Promotions, Messen und für den Außendienst.
A practical and inexpensive packaging made out of high-quality
plastic, suitable for usage at promotions, trade fairs and for travelling
sales.

Die Vorteile auf einen Blick/advantages at a glance:

Colours

• Hochwertiger Glasflakon im Metallic Look
• High-quality glass bottle in metallic appearance
• Werbeaufbringung in 1c – 4c
• Advertising application in 1c – 4c on bottle
• Auslaufsicherer Drehverschluss
• Leak proof screw cap

chrom
chrome

schwarz
black

weiß
white

gold
gold

[d, g]

[d, g]

[d, g]

[d, g]

[g] Glanzlack · gloss paint · [d] deckend · opaque
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Samples

Mini Spray 2 ml

Mini Spray
Mit dem Mini Spray streuen Sie kleine Aufmerksamkeiten mit maximalen
Werbebotschaften.
Füllungen siehe Seiten 18-19
Mini Spray
With the Mini Spray, you disperse
small tokens of appreciation with
maximum advertising messages.
Filling see pages 18-19

Packaging

20-er Verpackungseinheit PVC-Tray
20 pieces in a PVC tray
Sichere und praktische Transportverpackung.
Secure and practical transportation packaging.

Kleine Sache mit großer Wirkung.
					Small thing with big effect.
Die Vorteile auf einen Blick/advantages at a glance:

Colours

• Kleine Größe
• Small size
• Bruchfester Kunststoff für Mailing geeignet

mattt
mat
[m]

• Brake-proof plastic, good for mailing.
• Große Werbefläche durch Fähnchenetikett
• Big printing area due to flag label

[m] matt · mat
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Samples

BlackBox 10 ml

BlackBox
Das neue Verpackungskonzept für erfrischende Inhalte
und knackige Werbekampagnen.
Füllungen siehe Seiten 24-27
BlackBox
The new packing concept for refreshing contents
and effective advertising messages.
Filling see pages 24-27.

Handlich. Werblich. Gut.
				Handy. Promotional. Good.
Colours

BlackBox 10 ml
• Werbeaufbringung in 1c – 4c
• Advertising application in 1c – 4c on bottle
• Bruchfester Kunststoff
• Brake-proof plastic
• Große Werbefläche
• Big printing area

schwarz
black

silber
silver

weiß
white

[d]

[d, m]

[d]

[m] matt · mat · [d] deckend · opaque
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Parfum world

Function world
Desinfektionsspray · Disinfectant spray

Wellness – Limette/Lemon · Spa – lime/lemon
• Aktivierendes Erfrischungsspray aus einem
Limonen- & Orangencocktail, kombiniert mit
fruchtigen Noten

• Schnell wirkendes Desinfektionsspray für Hände
und Sanitär- & Arbeitsflächen
• Antibakteriell
• Inaktiviert Viren, Fungizide & Bakterien
• Der optimale Schutz für unterwegs

• Invigourating refreshment spray, made of lemon
& orange cocktail with a note of fruitiness Wellness– Limette/Lemon · Spa – lime/lemon

• Fast, effective disinfectant spray for hand and
sanitary & work surfaces
• Antibacterial
• Deactivates viruses, fungicides and bacteria
• Optimal protection while travelling
Thermalwasser

Wellness - grüner Tee · Spa
green tea

Thermal water		

• Belebendes Erfrischungsspray aus grünen Akkorden
und Zitrusnoten

• Belebendes Thermalwasser
frei von Duftstoffen, für
Aller-giker geeignet

• Stimulating refreshment
spray with green components and notes of citrus

• Stimulating thermal water
– no scents – suitable for
allergy sufferers

Sonnenspray · Sunspray
• Sonnenspray mit LSF 20
• Sofortige Wirkung durch ausgewogenen UVA & UVB Schutz
• Inkl. Vitamin E Komplex für eine
zarte und geschmeidige Haut
• Spendet wertvolle Feuchtigkeit
• Hautverträglichkeit dermatologisch getestet

Unisex frisch · Unisex fresh
• Frischer, angenehmer Duft
für Sie und Ihn
• Belebende Zitrusakkorde
kombiniert mit kostbaren
Hölzern
• Fresh pleasing fragrance
for him and her

• Sunspray with SPF 20
• Immediate effect through balanced UVA & UVB protection
• Includes vitamin E for sensitive and smooth skin
• Supplies valuable moisture
• Skin friendly and dermatologically tested

• Fresh breath of citrus combined with precious woody
notes

Unisex modern · Unisex modern
• Spritziger, moderner Duft für Sie und Ihn

24h Deodorant Spray · 24-hour deodorant spray

• Frische Zitrusnoten kombiniert mit
floralen & holzigen Akkorden

• Hautverträgliches mildes Deodorant Spray mit
hoher Wirksamkeit
• Wirkt rückstandsfrei auf Ihrer Haut und Kleidung
• 24 h Wirkstoffformel, pH neutral

• Lively modern fragrances for him and her
• A note of citrus with floral and woody hints

•
•
•
•
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Skin friendly, mild deodorant with high effectiveness
Works without adverse effects on skin and clothing
24 hour formula, pH neutral
Skin friendly, dermatologically tested

