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Bentley Beyond – The Collection

Bentley Fragrances lanciert drei neue Düfte der exklusiven Bentley Beyond Kollektion. 
Nach dem ersten Dufttrio, in dem exklusive Inhaltsstoffe ferne Reiseziele widerspiegeln 
– Radiant Osmanthus für Kyoto, Japan, Mellow Heliotrope für Lima, Peru, und 
Vibrant Hibiscus für Seoul, Südkorea – eröffnet die Duftwelt der Blumen nun 
ein feminineres Reich von Farben und Emotionen, die es zu entdecken gilt.

Frauen sind seit jeher ein Teil der Geschichte von Bentley – die Bentley Boys 
mögen das Tempo vorgegeben haben, aber Bentley Girls haben sich nicht abhängen 
lassen, indem sie Rekorde gebrochen und sich im unvergleichlichen Bentley-Stil 
profiliert haben.

Um dieses Erbe zu feiern, bietet Bentley Fragrances drei einzigartige Düfte, die je-
weils die individuellen Merkmale einer einzigartigen Blume interpretieren, um den 
Charakter der aussergewöhnlichen Frauen auszudrücken, die sie tragen. 
Schwer zu finden ... Unmöglich zu vergessen.



Als luxuriöse Duftauswahl für richtungsweisende Frauen entspricht die neue Kollektion deren 
Wertschätzung für hochwertige Materialien, akribische Handwerkskunst und Originalität. Für 
solche anspruchsvollen Kundinnen muss ein Parfum ein individuelles Statement darstellen. 
Ein echter Ausdruck ihrer Persönlichkeit. 

Der sprühende Charme von Radiant Osmanthus, ein heiterer, fruchtig-floraler Duft für lebhafte, 
strahlende Frauen, die jedes Zimmer, das sie betreten, mit ihrem inneren Leuchten erhellen.

Die unglaubliche Anmut von Mellow Heliotrope, ein zart pudriger Duft für empfindsame, sanft 
sinnliche Frauen, die in intimen Situationen aufblühen. 

Der extravagante Stil von Vibrant Hibiscus, ein überschwänglicher floraler Duft für aufregende, 
selbstbewusste Frauen, die Leidenschaft wecken, wohin sie auch gehen.

Die Düfte - Alle Frauen sind Blumen



„Es ist ein so offensichtlich weiblicher Beruf, 
und doch ist es noch nicht so lange her, 

dass weibliche Parfumeurinnen 
die Ausnahmen waren.“

Wenn ich eine Blume wäre...

Eine Frau wie keine andere

Komponiert von der in Grasse geborenen Meisterparfumeurin 
Karine Dubreuil-Sereni ist dieses Trio wunderschön komponierter 

Düfte so harmonisch und raffiniert wie eine Bentley-Frau. 

Jeder Duft von Bentley Beyond – The Collection 
übersetzt eine andere Persönlichkeit in Duft, Farbe und 

Emotion, wobei jeweils die exotische Blüte im Mittelpunkt 
steht, die ihr Ich am lebendigsten zum Ausdruck bringt…

„Ich kehre gerne zu ehrlicher, handwerklicher Parfumerie mit 
wertvollen Inhaltsstoffen, unverwechselbarem Charakter und 

Persönlichkeit zurück. Ich möchte immer, dass ein Duft so 
natürlich wie möglich riecht, wie die lebende Blume, die für 

einen Parfumeur oft die grösste technische 
Herausforderung darstellt.“



Eine Reise nach Lima, Peru, mit  
Mellow Heliotrope, einer floralen 

orientalischen Komposition.

Ein Abstecher nach Kyoto, Japan, 
mit Radiant Osmanthus, einem 

fruchtigen Blütenduft.

Eine Odyssee nach Seoul, Südkorea, 
mit Vibrant Hisbiscus, 
einem blumigen Duft. 

Welche Blume sind Sie?



Ihre Art ist sanft und spiegelt ihr ruhiges Selbstvertrauen und ihre innere Kraft 
wider. Von Natur aus empathisch blüht sie in vertrauter Runde und tiefen 
Gesprächen auf. Zart weiblich und sanft sinnlich strebt sie immer und überall 
nach Harmonie.

Die Blume, die ihren lieblichen, aber faszinierenden Charakter am besten 
ausdrückt, ist Heliotrop, eine hinreissende mediterrane Blume, deren Name 
„wendet sich der Sonne zu“ bedeutet. Mit Noten von Vanille und Anis ist ihr 
pudriger Duft schon für sich alleine ein Parfum. 
 
„Ich liebe Heliotrop. Für mich ist dies eine der femininsten Noten in 
der Palette eines Parfumeurs. Aber obwohl der Duft extrem feminin 
ist, ist er eher elegant, nicht provokant. Als ich ihn komponiert habe, 
habe ich mir eine sanfte, sinnliche Frau vorgestellt, die sich einen 
Duft wünscht, der sie zart einhüllt, aber dennoch sehr intensiv und 
unvergesslich ist.”

Karine Dubreuil-Sereni

Die unglaubliche Anmut von Mellow Heliotrope



Wohin sie auch geht, zieht sie alle Blicke auf sich. Nicht wegen dessen, was sie 
tut, sondern wegen dessen, was sie ist. Heiter, lebhaft und grosszügig lässt sie 
ihr inneres Leuchten nach aussen dringen. Sie gibt, statt zu nehmen. Sie ist eine 
Macherin und eine Träumerin. Ihre Liebe zum Leben brennt hell.
 
Um ihre strahlende Aura in einen Duft zu übersetzen, hat Karine Dubreuil-
Sereni eine magische Blume gewählt: Osmanthus. Eine winzige orangefarbene 
Blüte aus Asien mit erstaunlichen Facetten von saftiger Aprikose, zartem 
Grüntee und samtigem Veloursleder.

“Die Frau, die ich mir vorgestellt habe, als ich Radiant Osmanthus 
komponiert habe, ist selbstbewusst und fröhlich, aber niemals 
prahlerisch. Sie verströmt natürlichen Charme. Für mich spiegeln 
die Farbe Apricot und der Duft der Osmanthus-Blüte ihren sonnigen 
Charakter wider, während die Veloursleder-Facette ihre innere Tiefe 
zum Ausdruck bringt.”

Karine Dubreuil-Sereni

Der sprühende Charme von Radiant Osmanthus



Sie ist eine aufregende, leidenschaftliche Frau. Selbstbewusst in ihrem Stil 
und ihrer Art. Sie bringt jede Stimmung und Emotion voll zum Ausdruck, von 
Verspieltheit bis Ernsthaftigkeit, von umsorgend bis sinnlich, von Wut bis 
Zuneigung. Sie ist Kämpferin und Geliebte, kraftvoll und verspielt: Sie vereint 
alle Frauen in einer Person.
 
Als tropische Schönheit, die in der Sonne erblüht, spiegelt die extravagante 
Hibiskusblüte ihren lebhaften Charakter wider. Da aus der Blüte keine Essenz 
gewonnen werden kann, hat Karine Dubreuil-Sereni diese als überschwängliches 
Bouquet in jeder Nuance von Rosa und Rot erdacht.
  
“Ich musste den Duft von Hibiskus erfinden, da es keinen Extrakt gibt. 
Deshalb habe ich mich von der Intensität seiner Farbe und der Zart-
heit seiner Blütenkrone inspirieren lassen. Zwischen der Üppigkeit 
einer türkischen Rose und der Frische von Pfingstrose bringt mein 
Hibiskus-Akkord die Gegensätze der Persönlichkeit einer 
leidenschaftlichen Frau zum Ausdruck.”

Karine Dubreuil-Sereni

Der extravagante Stil von Vibrant Hibiscus



Das Design
Ein raffinierter Flakon, der die luxuriösen Codes der Marke widerspiegelt

Basierend auf dem Know-how des Bentley-Designstudios halten der Flakon und die Verpackung von 
Bentley Beyond – The Collection die gleichen anspruchsvollen Standards und die Liebe zum Detail aufrecht 
wie die Fahrzeuge der Marke. Um die verschiedenen Persönlichkeiten der Bentley-Frauen widerzuspiegeln, denen 
diese Düfte gewidmet sind, hat jeder Duft seine eigenen markanten Farben, sowohl was die handgenähte Wildleder-
kappe, die an den Innenraum eines Bentley-Wagens erinnert, als auch die Farbe des Duftes, der durch das sanfte 
Milchglas des Flakons sichtbar wird, betrifft:
 
Samtiges Apricot für Radiant Osmanthus
Sanftes Mauve für Mellow Heliotrope
Dunkles Rosa für Vibrant Hibiscus

Der majestätische facettierte Flakon ist von den typischen Kristallglasscheinwerfern des Continental GT inspiriert. 
Ein dicker Glasboden verleiht dem 400-Gramm-Flakon Stabilität. Das legendäre Emblem ist auf den silbernen 
Metallschultern des Flakons eingraviert.

Die elegante Schachtel hüllt sich in ein weiches, wie Leder wirkendes Papier. Bei jedem Duft ist das 
Etikett in derselben Farbe gehalten wie die Kappe und trägt die Namen der Kollektion, des Parfums 
und des anvisierten Zielortes
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