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Haben Sie den Duft noch in der Nase? Vanille gehört zu Weihnachten genauso wie der Duft 
von Tannennadeln und Kerzenwachs. Was wäre die Vorweihnachtszeit ohne Vanillekipferl 
gewesen? Doch: Der pudrig-süße Geschmack, der für die meisten unter uns mit Vanille 
assoziiert wird, ist nur ihre kleine, im Labor hergestellte Schwester, das Vanillin. Die 
Vanilleschote selbst ist viel vielseitiger und kostbarer und veredelt hochwertige Parfums. Um 
den Duft besser kennenzulernen, muss man dorthin fahren, wo die Vanille wächst, auf die 
Insel La Réunion. 

La Réunion ist eine Insel im Indischen Ozean, mit exotischen Wasserfälle, meterhohen Wellen, 
die auf feinen weißen, manchmal aber auch vulkanisch schwarzen Sand preschen, 
Korallenriffe, etwa hundert verschiedene Mikroklimata, freundliche Menschen und kreolische 
Cuisine. Das Beste daran? Man kann als Europäer mit dem Personalausweis dorthin reisen. 
Réunion ist französisches Überseegebiet, die Anreise erfolgt also über Paris.  

So duftet die echte Vanille 

Auf der Insel, die früher Île Bourbon genannt wurde, wächst die Orchideenpflanze, deren 
Frucht die Vanilleschote ist. Vanille ist der Hauptbestandteil des neuen Parfums von 
Pafümeurin Marie Urban-Lefebvre, die die Duftmarke Urban Scents gegründet hat. Marie 



wuchs auf La Réunion und in Paris auf. „Düfte beschwören wie keine andere sinnliche 
Wahrnehmung Erinnerungen herauf“, sagt sie. Die Vanille evoziert für Marie deshalb 
Kindheitserinnerungen von „ihrer“ Insel. „Die kreolische Küche benutzt viel Vanille, auch für 
nicht-süße Speisen“, erklärt sie. Und tatsächlich. Was man hierzulande als Vanille kennt, ist nur 
ein Teil dieser sehr komplexen Duft- und Geschmacksnote. Diese überraschende Komplexität 
frischer Vanille hat die Parfümeurin zu dem neuen Geruch inspiriert: Dark Vanilla. 

 
Foto: PR  

Das Parfüm Dark Vanilla ist eine Hommage an die Vanilleschote in all ihrer Komplexität. Von 
Urban Scents, um 180 Euro. 

Dark Vanilla fokussiert sich auf die tiefen, sinnlichen und dunklen Vanille-Facetten statt auf die 
bekannten süßen und lieblichen Noten. Die balsamisch-holzige Essenz des Rooibos trifft darin 
auf die weichen Noten von Heu, rotem Tee und Honigwaben. Mit Dark Vanilla ist eine 
einzigartige Duft-Innovation entstanden, da Rooibos bisher keine Verwendung in der 
klassischen Fein-Parfümerie hatte. Abgerundet wird der Duft durch die würzigen Noten von 
Rosa Pfeffer, holzigem Rooibos und den pudrigen Noten von Heliotrop und Tonkabohne. Ein 
aufregender, intensiver Duft, der lange anhält. Weit über Weihnachten hinaus. 

 


