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Parfumeur aus Leidenschaft
Individuelle Duftberater für Privatpersonen und Unternehmen haben keine große Nachfrage. 

Yogesh Kumar schuf, trotz allen Schwierigkeiten, eine liebevolle Duftoase für alle Sinne.

Vom ersten Atem bis zum letzten
Hauch riechen wir. Selbst wenn wir
ein Buch lesen, wird die Nase akti-

viert: Wir riechen die beschriebene Blu-
menwiese oder die salzige Meeresbrise. So
beschreibt Yogesh Kumar, Geschäftsführer
von yogesh parfumes, seine Leidenschaft
zum Beruf des Parfumeurs, die er mit 13
Jahren entdeckte. Damals diente in seiner
indischen Heimatstadt New Delhi ein
Esstisch als Labor, wo sich Yogesh Kumar
der Faszination von Chemie und Destilla-
tion hingab. Mit bereits 17 Jahren kompo-
nierte er Düfte für namhafte Parfumkonzer-
ne in Europa und den USA. 1997 verschlug
es ihn nach Österreich, wo er letzt-
endlich yogesh parfumes eröffnete.

„Ich bin ich! 
Jeder Mensch ist einzigartig - 

wie sein Duft.”

Besonders wichtig ist ihm an seiner Arbeit
das Selbstverständnis des eigenen Ichs und,

dass der eigene Geruch so einzigartig ist
wie ein Fingerabdruck. Es komme vor
allem darauf an, so Yogesh Kumar, welche
Düfte auf den gesamten Körper positiv wir-
ken, bei welchen Düften man sich wohl
fühle. „Jeder Geruch weckt im Gehirn
bestimmte Erinerungen oder wird mit die-
sen assoziiert. Daher ist ein solches Wohl-
befinden nicht inszenierbar“, erklärt er.

„Wir riechen täglich bis zu 12.000
Düfte – 85 Prozent davon unbewusst –

und speichern diese
ein Leben lang in unserem 

limbischen System!“

Individuelle Duftberatung nach Maß lautet
das Motto von yogesh parfumes: Ein gern
getragenes Kleidungsstück wie beispiels-
weise ein Schal oder Hemd dient dem pas-
sionierten Parfumeur als Grundlage einer
ersten Duftauswahl. Im Laufe der Inspira-
tionsrunde wird gemeinsam ein Duftreport
erarbeitet. Eine Woche später wird das vom
Meister händisch selbst gefilterte und kom-
ponierte Parfum aufbereitet, eingepackt
und verschickt.
Selbstverständlich ist für ihn auch die Nut-
zung von erlesenen, natürlichen Essenzen
aus der Ayurveda, die als Basisnoten für die
Komposition zum Einsatz kommen. Die
daraus entstandene Zusammensetzung
dringt unter die menschliche Haut und ver-
mischt sich mit der eigenen Körperfeuchtig-
keit, sodass eine neue Essenz entsteht.
Diese jedoch verdunstet wesentlich langsa-
mer als ein herkömmliches Parfum. Für

Unternehmen bietet er unter dem Titel
„Corporate Scent: Message in a Bottle!“
eine faszinierende Ergänzung zu den
üblichen Kommunikationsmöglichkeiten:
einen individuellen Unternehmensduft.

„Ein eigens kreierter Duft schafft 
emotionale Brücken zwischen dem 

Produkt und dem Kunden.”

Pläne für die Zukunft hat der Mann mit der
hervorragenden Nase natürlich auch: Ein-
erseits interessiert ihn die Errichtung eines
Museums, in dem man verschiedene Düfte
erleben kann. Andererseits würde er gerne
eine Schule eröffnen, wo das bewusste Rie-
chen erlernbar ist. Immerhin war es vor
dem 2. Weltkrieg und der Ablösung durch
die Schulmedizin bei Ärzten üblich, Krank-
heiten über Gerüche festzustellen: „Ein
gesunder Körper stinkt nicht“, unterstreicht
Yogesh Kumar seine Ansicht eines fehlen-
den Bewusstseins der Gesellschaft für den
eigenen Körperduft. bb/!
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Ich bin ein Unternehmer, der ...
... duftende Lösungen komponiert.

Erfolgreich zu sein bedeutet ...
... wenn man mit sich selbst und dem
zufrieden ist, was man gemacht hat.

Ich beginne meinen Arbeitsalltag ...
... mit Dankbarkeit für eine Arbeit, 
die mir Spaß macht.

yogesh parfumes

7., Kirchengasse 24/4
0699 1943 25 94

office@dasparfum.com
yogesh-parfum.com

Öffnungszeiten:
Mi - Fr 14.00 - 18.00 Uhr

Sa 12.00 - 17.00 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Yogesh Kumar und seine Duftgalerie yogesh parfumes im siebten Bezirk: „Wir müssen akzeptieren, dass wir keine vorgegebenen Düfte brauchen.”


