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Im Duftmarketing gibt es keine Grenzen. Die Auswahl an Düften ist unerschöpflich.

Duftmarketing im Ladenbau

Immer der Nase nach 
Die Nase hat den kürzesten Weg zum Gehirn, so sagt man. Der Geruchssinn des Menschen ist von zentraler Bedeutung für  
die Einschätzung einer Situation. Fühlt man sich wohl? Wird man abgestoßen? Wird man gar an ein vergangenes Erlebnis 
 erinnert? An einem Wohlfühlort muss sich auch die Nase wohlfühlen. 

Die Erinnerung an Gerüche wird länger gespeichert als mit anderen  Sinnen 
Wahrgenommenes und ein Geruch löst direkt und unmittelbar Emotionen 
aus. Jeder kennt das: Man betritt einen Raum und nimmt sofort seine 
aromatische Ausstrahlung wahr. Man verbindet diese augenblicklich mit 
Erfahrungen, die schon einmal durch Duft ausgelöst wurden. Dabei wer-
den Erinnerungen wach und Emotionen erzeugt. Erst danach wird der 
Raum visuell und akustisch erfasst.

Jens Reißmann, CEO der Reima Air-Concept GmbH, beschäftigt sich seit 
1997 mit Duftmarketing. Das Konzept ist simpel. Der Mensch entscheidet 
binnen Sekundenbruchteilen, ob er jemanden oder etwas riechen kann 
oder nicht. Die Folge: Wo es gut riecht, halten sich die Kunden länger auf, 
wo es stinkt, flüchten sie. So ließ sich zum Beispiel in einem Supermarkt 
durch entsprechende Beduftung der Orangenverkauf verdoppeln. Noch 
bevor der Kunde die Früchte visuell wahrgenommen hatte, wurde er 
schon durch frischen Früchteduft emotional angesprochen. Der Verkauf 
zog innerhalb eines Jahres von drei auf sechs Tonnen an. „Ob wir uns in 
unserer Umgebung wohl fühlen, Lust oder Unlust empfinden,  Motivation 

und Kreativität entsteht, entscheidet maßgeblich der Geruch, der uns 
umgibt“, so Reißmann. „Wir können uns gegenüber Gerüchen nicht neu-
tral oder objektiv verhalten, selbst wenn wir es möchten. Entweder wir 
mögen sie oder nicht.“ 
 
Duftmarketing wirkt
 
Kein Wunder, dass seit einiger Zeit die positiven Aspekte, die in der Macht 
der Düfte liegen, auch im Marketing eingesetzt werden. Duftmarketing 
ist in Japan und USA längst nichts Neues mehr und wird mit großem 
Erfolg in fast allen Bereichen eingesetzt. Zahlreiche wissenschaftliche 
Untersuchungen haben den Erfolg von Dufteinsatz im Marketing bewie-
sen. So kam beispielsweise eine Langzeitstudie der Universität Paderborn 
zu verblüffenden Ergebnissen: Die Verweildauer der Kunden im beduf-
teten Verkaufsraum erhöhte sich um 15,9 Prozent, die Kaufbereitschaft 
der Kunden um 14,8 Prozent und der Umsatz um 6 Prozent. Duft schafft 
eine bislang unvorstellbare Emotionalität und damit Glaubwürdigkeit und 
Kompetenz. Er ist es, durch den wir instinktiv entscheiden.
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Die Einsatzmöglichkeit von Duftgeräten erstreckt sich von Arztpraxen, 
Einzelhandelsgeschäften, Boutiquen, Autosalons, Kauf- und Möbel-
häusern bis hin zu Klima-Duft-Großgeräten für die Beduftung von Hotels, 
 Einkaufszentren (Shop-in-Shop-Systeme)  sowie kompletten Flughäfen. 

Welcher Duft für welchen Zweck?

Mit dem richtigen Duft lässt sich jede Raumatmosphäre optimieren. Im 
Autosalon kann der oftmals vorhandene Gummigeruch durch einen 
 klassischen Lederduft oder eine andere Duftkomposition abgelöst werden. 
In Möbelhäusern können angenehme Duftkompositionen die Erlebnis-
wirkung und das Kaufi nteresse steigern. Die produktionsbedingten Ei-
gengerüche fabrikneuer Möbel, hervorgerufen durch die verarbeiteten 
Materialien, Klebstoffe, Folien usw. können abgebaut werden. In Ein-
gangs-und Beratungsbereichen empfi ehlt sich ein angenehmer Wohl-
fühlduft. Er darf frisch, aber auch leicht fruchtig und ausgleichend sein.
In Läden mit gastronomischem Angebot kann appetitanregender Duft 
von Kaffee, ofenfrischen Brötchen und Kuchen eingesetzt werden. Der 
süße Duft frischer Erdbeeren lockt in die Obstabteilung von Supermärk-
ten und verleitet dazu, noch ein Pfund mitzunehmen. Aus der Süßwa-
renabteilung strömt ein leckerer Bonbonduft, und da, wo die Pralinen 
liegen, lässt ein angenehmer Kakaoduft dem Kunden das „Wasser“ im 
Mund zusammen laufen. Ein Zitronenduft in der Feinkostabteilung ver-
mittelt dem Kunden Sauberkeit und Frische.

Die Raumdüfte von Reima Air-Concept sind Duftkompositionen, die nach 
den strengen Richtlinien der IFRA (International Fragrance Association) 
hergestellt werden. Es werden ätherische Öle, naturidentische Aromen 
und hochwertige Parfümöle verwendet. Das Unternehmen besitzt ein 
hauseigenes Duftlabor, in dem Parfümeure auch individuelle Düfte kre-
ieren – der sogenannte „Corporate Scent“, quasi der Duft einer Marke. 
Dieser kann dann zum Beispiel in allen Filialen eines Ladens eingesetzt 
werden und speichert sich dadurch im Gehirn der Kunden. 

Das Beduftungsgerät darf nicht zu sehen sein

Die Beduftungsgeräte können sehr unauffällig platziert werden oder 
sogar als Einbaugerät direkt unter einem Schrank verschwinden. Reima 
Air-Concept bietet auch ein Video-Duft-Display an. Das ist im Endeffekt 
gleichzeitig ein Video-Screen und ein Beduftungsgerät – das Video deckt 
die visuelle Wahrnehmung ab und gleichzeitig wird der Duft wahrge-
nommen, ohne dass ein extra Gerät großes Aufsehen erregt. „Wir ver-
fügen über eine große Auswahl an unterschiedlichen Duftgeräten, denn 
die Diffusion von Duftstoffen benötigt ausgereifte Systeme, die eine 
gleichmäßige Komplexität des Duftes gewährleisten“, erläutert Reißmann. 
Die Geräte der kompakten  AromaStreamer®-Reihe arbeiten nach dem 
Prinzip der Kaltverdunstung. Die schonende und mikrofeine Verneblung 
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exklusiver Duftkompositionen sorgt für eine Duftwahrnehmung in allen 
Facetten (Kopf-, Herz- und Basisnote) sowie eine rasche Aromatisierung 
von Flächen von 50 bis 2.000 Quadratmeter. Beduftung muss auch gar 
nicht teuer sein. Für die Beduftung einer beispielsweise 100  Quadratmeter 
großen Verkaufsfl äche fallen tägliche Duftverbrauchskosten von circa 
0,60 Euro an. Und dem Kunden bleibt eine Wohlfühlerinnerung im 
 Gedächtnis, die durch Duft jederzeit wieder aktiviert werden kann.  

Senior Parfümeur Jens Reißmann 
 testet eine Neukreation.

Das Video-Duft-Display von Reima Air-Concept 
spricht den visuellen und den olfaktorischen 
Sinn gleichermaßen an.

Daniel Erhardt 
ist Geschäftsführer der  Ligneus GmbH und im 
dlv-Vorstand zuständig für das Ressort 
„Neue Technologien“.

Im Labor kreieren die Parfümeure auch individuelle Düfte – die „Corporate Scents“.


