
Zauber der Düfte
Um sich riechen zu können und andere mit dem eigenen Duft zu betören ist  

viel Wissen und Erfahrung notwendig. Immer mehr Unternehmen setzen auf  

die individuelle Note, die sie unverwechselbar macht.

Ulrike Ebeling ist seit 25 Jahren 

in der Duftstoffindustrie „zu 

Hause“, mit Leidenschaft für Düf-

te und Parfüm. Sie bietet mit Ihrer 

Firma Smellbound eine eigene 

Duftkollektion an, die unter an-

derem über die Internetseite und 

den e-Shop www.smellbound.de 

erhältlich ist. Hier finden Sie acht 

exklusive Damendüfte und vier 

Herrendüfte in hochwertigen Fla-

kons und ausgesuchten Schmuck-

verpackungen. Weiterhin hat Ulri-

ke Ebeling langjährige Erfahrung 

in der konzeptionellen Umset-

zung von Parfümprojekten, auch 

in enger Zusammenarbeit mit 

neurobiologischen und wissen-

schaftlichen Instituten über die 

Wirkung von Düften und die Fas-

zination des Geruchssinns.

Außerdem gestaltet sie ganz indi-

viduelle Parfümkonzepte für Ihre 

industriellen Kunden. Sowohl die 

Komposition des passenden Dufts, 

als auch das individuelle Verpa-

ckungsdesign und die Auswahl 

der Flakons werden von ihr beglei-

tet, ebenso wie die Produktent-

wicklung, der gesamte Produk-

tionsprozess, das Marketing und 

der Internetvertrieb. Jüngstes 

Beispiel für die konzeptionelle Ar-

beit ist das erste exklusive Parfüm 

„LiMare“, welches Sie im Zuge des 

Modesommers 2014 für den  Tim-

mendorfer Strand entworfen hat.

Ein weiterer Schwerpunkt Ihrer Tä-

tigkeit sind Duftseminare und die 

individuelle Dufttypberatung, die 

persönlich auf jeden einzelnen 

Kunden abgestimmt wird, wei-

tere Informationen hierzu finden 

Sie unter www.smellbound.de/

Duftseminare  

Ein wesentlicher Bestandteil der 

Duftseminare ist auch die ausführ-

liche Beschreibung der neurobio-

logischen Studie zur Wirkung von 

Düften auf die Attraktivität, die 

exklusiv unter Verwendung von 

Smellbound Parfüms durchge-

führt wurde.

Seit kurzem besteht auch eine 

Kooperation zwischen Smell-

bound und Parship, einer der 

größten deutschen Partnerver-

mittlungen. In regelmäßigen In-

tervallen wird Ulrike Ebeling hier 

unter einer neuen Rubrik Artikel 

zum Thema Duft und Parfüm ver-

öffentlichen. Das erste Interview 

mit Ulrike Ebeling finden Sie un-

ter www.smellbound.de. 

Gegenwärtig baut die Firma 

Smellbound Ihren Händlerkreis 

aus und ist bundesweit auf der 

Suche nach neuen Vertriebspart-

nern. Dies können gut geführte 

Kosmetikstudios oder Friseur-

salons sein, ebenso wie Well-

nessbereiche in Fitnessstudios 

oder der gehobenen Hotelerie. 

Sollten Sie Interesse am Vertrieb 

der hochwertigen Smellbound 

Eau de Parfüms haben, dann 

nehmen Sie gern Kontakt auf 

unter info@smellbound.de oder 

040 68 870 680.
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