DER URSPRUNG VON COOL
1988 revolutionierte Davidoff Cool Water die Welt der Männerdüfte und besetzte als Pionier ein neues
olfaktorisches Terrain: eine Überdosis Frische, die sich von der Kopfnote bis in den Ausklang zieht. Mit
der Komposition von Meisterparfümeur Pierre Bourdon war es Davidoff Cool Water gelungen, eine neue
Facette der Männlichkeit einzufangen.
Der Duft lässt Körperbewusstsein und Coolness verschmelzen und feiert so einen Mann, der weiß, wer
er ist und wo er steht. Seit dreißig Jahren zählt Davidoff Cool Water zu den Bestsellern unter den
Männerdüften. Dieser anhaltende Erfolg unterstreicht die Allgemeingültigkeit der Kampagnenbotschaft
und die Werte der Marke.

NATUR ALS QUELLE VON KRAFT
Davidoffs Ideale haben auch heute noch Bestand. In unserer Welt des Wandels und der Schnelllebigkeit ist
es umso anstrengender geworden, ausgeglichen und bodenständig zu bleiben. Es ist schwer, den
Überfluss an Angeboten zu ignorieren und seine wahren Sehnsüchte nicht aus den Augen zu verlieren.
Davidoff Parfums erinnert uns daran, dass der Weg zurück zu unserem inneren Wesen durch die Natur
selbst führt. Die Welt zu erkunden, ihre Schönheit und Magie neu zu entdecken, beflügelt uns. Es
ermöglicht uns, uns neu zu sortieren, unser Gleichgewicht und damit wieder zu uns selbst zu finden. Für
diejenigen, die wissen, wie man sie annimmt, ist die Natur eine unvergleichliche Orientierungshilfe, eine
nie endende Quelle von Kraft und Selbstvertrauen.

DER RUF DER WILDNIS
Der neue Run Wild Duft unterstreicht und erweitert Davidoffs Vision. So wie Cool Water die Stärke und den
eindrucksvollen Charakter des Ozeans feiert, ergründet Run Wild die ungebändigten und abgelegenen
Gebiete der Welt und erschließt so eine ganz andere natürliche Energie. Eine rohe und mysteriöse Macht,
wie sie nur Urwälder und das grüne Wasser unberührter Wasserfälle ausstrahlen können.
Der Run Wild Mann und die Run Wild Frau sind sich bewusst, dass sie in zwei komplementären
Wirklichkeiten leben: in dem schnellen und aufregenden Tempo unserer urbanen Welt und den
undurchsichtigen und mysteriösen Tiefen der Wildnis. Für sie ist die Wildnis kein entrücktes Konzept, keine
reine Abstraktion. Nein, sie ist ein Teil ihrer Persönlichkeit. Sie bestehen auf ihrem unabdingbaren Recht,
abzuschalten und sich von den Zwängen des Alltags zu befreien. Sie bringen ihre tief greifende Verbindung
zur Natur durch ihre Reisen und ihre Abenteuer zum Ausdruck.
Die Bindung zur Natur ist tief in ihnen verwurzelt. Es geht ihnen nicht darum, sich bei einem Ausflug für
kurze Zeit der urbanen Welt zu entziehen; es ist eine echtes Streben nach Freiheit. Ihr gesamtes Dasein ist
darauf ausgerichtet und initiiert eine neue Perspektive auf Ernährung, körperliche Aktivität,
Zeitmanagement oder Schönheitsrituale. Ihre Lebensart ist eine noch nie da gewesener Ausdruck von
Coolness und Erfüllung.

DIE FRISCHE DER WILDNIS
Im Zeichen der Gleichberechtigung der Geschlechter sind die Davidoff Run Wild Düfte für Männer und
Frauen parallel entstanden. Die Düfte wurden von zwei Teams von Meisterparfümeuren voller
Vorstellungskraft und Kreativität entwickelt. Mit sorgfältig ausgewählten Ingredienzen aus entlegenen
Winkeln der Welt kreierten sie einzigartige Düfte, die hochwertige Natürlichkeit und eine neue
olfaktorische Identität zum Ausdruck bringen: die Frische der Wildnis.

DIE FRISCHE DER WILDNIS
FÜR IHN
Der Run Wild Männerduft wurde von Alexandra Carlin und Pierre Gueros entwickelt. Die reisebegeisterten
Wegbereiter stellten sorgfältig wertvolle Ingredienzen zusammen, um eine neue Duftfamilie für Männer
entstehen zu lassen: den ersten köstlich-aromatischen Duft.
Der Run Wild Männerduft vereint mehr als sechs natürliche Ingredienzen zu einer Ode an die Wildnis und
die unberührte Natur. In der Herznote liefert Wilder Lavendel aus dem Südosten Amerikas die
unvergleichliche Frische, die den Charakter des Dufts bestimmt. Die besonders widerstandsfähige Pflanze
ist das perfekte Symbol für den Run Wild Charakter. In den extremsten Klimabedingungen, in kargem Boden
schafft sie es, doch zu wachsen und zu gedeihen. Mit ihrem leicht salzigen und sehr frischen Aroma
verleiht sie der Bedeutung von Coolness eine neue Dimension.
Diese fantastische Essenz wird mit wertvollem Zimt aus Madagaskar ergänzt. Das intensive Gewürz wird
tief im Busch von sorgfältig ausgewählten Bäumen gewonnen und zeichnet sich durch einzigartige
ambrierte Nuancen aus. Das reichhaltige Aroma ist warm, fast glühend und untermalt so perfekt die
Frische des Wilden Lavendels. Zimt macht Davidoff Run Wild zudem zu einem ausgesprochen köstlichen
Duft. In der eindrucksvollen Basisnote sorgt Balsamtanne für einen ungeniert männlichen Touch. Das
kostbare goldene Harz symbolisiert die unberührte Stärke und Lebensenergie, die der Run Wild Man aus
der Natur schöpft.

DIE FRISCHE DER WILDNIS
FÜR SIE
Der Run Wild Frauenduft führt die Meisterparfümeur-Sensibilität von Aliénor Massenet und den CoutureStil von Emilie Coppermann nahtlos zusammen. Die saftige, fruchtig-florale Komposition basiert auf einer
olfaktorischen Reminiszenz.
Der Duft wurde von der köstlichen Erinnerung an eine Pistaziencreme inspiriert. Der unerwartete, aber
brillante Akkord lässt eine wirklich einzigartige Kopfnote entstehen. Besonders cremig, köstlich und keck
erweckt der Duft das Gefühl von Freiheit und Sinnlichkeit. Die grüne Nuss wird mit rubinrotem
Granatapfel ergänzt. Die großzügige und saftige Frucht sorgt für eine intensive Geschmacksexplosion, die
die appetitanregende Eigenschaft der Pistaziencreme noch verstärkt.
Diese intensiv-fruchtige Ouvertüre findet in der blühend-floralen Herznote ihren Kontrast. Hier dominiert
Jasmin mit einem üppigen und sinnlichen Aroma. Die faszinierende weiße Blume lässt Sinnlichkeit und
Raffinesse nahtlos verschmelzen und reflektiert so die hochwertige Natürlichkeit des Dufts.

GRÜNE NUANCEN
Der Flakon des Run Wild Männerdufts zollt dem Cool Water Erbe Tribut, indem die eleganten
architektonischen Linien des ikonischen blauen Flakons beibehalten wurden. Das facettenreiche Glas und
die gravierte Metallkappe des Flakons zeugen von Premiumqualität und kompromissloser Eleganz. Der
lebendige Schriftzug des Logos reflektiert das instinktive Wesen des Davidoff Run Wild Dufts. Der Flakon
des Run Wild Frauendufts spiegelt das Design des männlichen Gegenstücks wider. Ihre Ähnlichkeit
versinnbildlicht eine Gleichstellung, die trotzdem Raum für Verschiedenheit lässt. Die Linien sind weicher,
abgerundeter und zarter.
Durch das transparente Glas der Flakons schimmern die Flüssigkeiten in leicht unterschiedlichen
Grüntönen. Die Wahl dieser Farbe, die in der Parfümherstellung selten verwendet wird, wurde sehr
bewusst getroffen. Neben der offensichtlichen Assoziation mit der Natur gilt die Farbe als Zeichen für
Unkonventionalität und Freiheit, als Symbol für Kreativität und Raffinesse. Der Männerduft präsentiert sich
in Tiefgrün mit satten blauen Nuancen. Der Frauenduft beeindruckt mit einem helleren Limonengrün. Die
Umverpackung greift die Farbgebung auf, während der Run Wild Schriftzug beide Designs identisch
abrundet.

GESICHTER DER WILDNIS
Run Wild ist vermutlich das gewagteste Projekt von Davidoff Parfums seit der Lancierung von Cool Water
vor dreißig Jahren. Aus diesem Grund wurde dafür eine ehrgeizige Multimediakampagne entwickelt.
Tobias Sorensen und Madison Headrick sind die Gesichter des jeweiligen Dufts. Beide verkörpern perfekt
die Werte und Bestrebungen von Davidoff Run Wild. Mit seinem starken Körper, rauen Look und intensiven
Blick strahlt Tobias eine wilde Mischung aus Stärke und Selbstvertrauen aus. Die Narbe auf seiner Wange
– sein Markenzeichen – unterstreicht sein eindrucksvolles Erscheinungsbild. Auch die eleganteste Kleidung
kann sein wildes Wesen nicht verbergen, eine ungezähmte Präsenz, die eine tief gehende Verbindung zur
Natur zum Ausdruck bringt. Madisons einzigartige Kombination von Anmut und natürlichem Auftreten
macht sie zur perfekten Run Wild Frau. Die beiden Models sind ein atemberaubendes Paar, das perfekt
dem heutigen Zeitgeist entspricht und sich in den belebten Straßen einer Stadt ebenso wohlfühlt wie im
Herzen der Wildnis.

AUF DER SUCHE NACH WILDNIS
„RUN WILD ist der Monotonie der Stadt überdrüssig, es geht darum, zu entkommen. Freie Seelen, die die
Natur wieder zu sich ruft. Sie kehren in eine beeindruckende Naturlandschaft zurück, in der die Frische
der Wildnis ihnen neue Energie verleiht."
Terence Neale, Regisseur des TV-Spots
Diese Anpassungsfähigkeit wird von dem renommierten Regisseur Terence Neale in Davidoffs Run Wild
Werbespot perfekt eingefangen. Auf kunstvolle Weise wird ein impulsives und leidenschaftliches
Abenteuer in der Wildnis dargestellt. Für einige Stunden lassen unsere Helden die Hektik der Stadt hinter
sich und kehren in die Natur zurück. Vor einer idyllischen Kulisse flirten, schwimmen und entspannen sie
miteinander und finden zurück zu ihrem inneren Ich. Terence Neales scharfer Sinn für Kinematografie
ermöglicht es ihm, sowohl die Intimität des Augenblicks als auch die Erhabenheit der Umgebung
einzufangen.
Die Print-Motive wurden von Lachlan Bailey geshootet und passen perfekt zu den Bildern des Films. Sie
zeigen unsere Helden unter einem Wasserfall. Die strahlend grünen Gewässer erinnern an die Farbe von
Davidoff Run Wild. Ihre Transparenz und die dezenten Lichtreflexe auf der Oberfläche stellen optisch die
Verbindung zu den Glasflakons der Düfte her. Tobias und Madison tragen noch ihre Kleidung, und es ist
offensichtlich, dass sie spontan in das smaragdgrüne Wasser gesprungen sind, ohne sich Zeit zu nehmen,
sich auszuziehen. Ihre Einstellung veranschaulicht eine vielsagende Mischung aus Zwanglosigkeit und
Spontanität. Sie wirken entspannt und doch aufmerksam, ihre Augen sind voller Stärke und
Entschlossenheit.
Sind Sie bereit, sich zu befreien?
Werden Sie es wagen, dem Ruf der Wildnis zu folgen?
Davidoff Parfums
EMPOWERED BY NATURE
#YOURCALL

