
Getreu ihrem Lebensmotto „man 
kann alles erreichen, was man 
will”, hat Kim Weisswange sich 
in die obersten Reihen der Pafü-
meure gespielt – ein Bereich, der 
üblicherweise Männern (vorwie-
gend aus Frankreich) vorbehalten 
ist. Bereits als Kind erkannte die 
gebürtige Süd-Afrikanerin ihre 
Leidenschaft für Düfte und expe-
rimentierte zum Leidwesen ihrer 
Mutter mit deren Lieblingspar-
füm Chanel No. 5. Nachdem sie 
in Kiel aufwuchs und hier später 
eine Galerie eröffnete, beschloss 
Kim Weisswange ihrer Leiden-
schaft für Aromen und Düfte 
nachzugehen. Der Weg führte 
nach Los Angeles, um dort an 
einer Universität zur Parfü-
meurin ausgebildet zu werden. 
Bereits nach kurzer Zeit wurde 
sie in dem Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten mit ihrer Idee der 
„Unique Parfums” bekannt. Das 
sind individuelle Duftkreationen, 
die anhand eines umfangreichen 
Fragenkatalogs auf die Persön-
lichkeit und die Vorlieben des 
Einzelnen abgestimmt werden. 
1991 entschied sich die ausgebil-
dete Parfümeurin und Aromathe-
rapeutin nach Hamburg zu ziehen 
– einem Hauptumschlagplatz für 
kostbare Öle und Gewürze. Ihre 
Lifestyle Agentur „Lily Rose”, 

Sie hat den Einzug in eine Männerdomäne geschafft und zählt als einzige Frau zu den Top-Ten- 

Parfümeuren Europas: die Winterhuderin Kim Weisswange. Durch ihre Idee „maßgeschneiderte 

Parfüms” zu kreieren, kann die Parfumdesignerin zahlreiche internationale Persönlichkeiten wie 

Madonna, Michelle Pfeiffer und Prinz Charles zu ihren Kunden zählen.

die sie zusammen mit der Be-
triebswirtin und Journalistin 
Hedda Möller gegründet hat, 
bietet mit ihrem Full-Service-
Konzept seither hochwertige 
Pfl egeserien und Parfümkreati-
onen aus natürlichen Essenzen 
an. Neben vielen nationalen 
und internationalen Kunden 
lassen sich zahlreiche Persön-
lichkeiten wie zum Beispiel Prinz 

Charles, Glenn Close, Madonna, 
John Neumeier und C.C. Catch 
von Kim Weisswange ihre 
persönliche Duftkomposition 
herstellen. Selbst Mohammed 
al Fayed fand in Begleitung sei-
ner vier Bodyguards den Weg in 
ihre Winterhuder Agentur. Was 
all diese wohl auf die Fragen 
nach ihrem Lieblingsgericht oder 
ihrem Lebensmotto geantwortet 
haben? Denn Fragen dieser Art 
sind Bestandteil des fattenreichen 
Analysekatalogs, den die Chef-
Parfümeurin zur Herstellung des 
persönlichen Duftes benötigt. 
„Je mehr ich über die Person 
erfahre, desto besser kann ich 
den individuell gewünschten 
Duft visualisieren und die er-
forderlichen Kompositionen in 
meinem Kopf mischen”, so Kim 

Weisswange und spricht von ihrer 
so genannten imaginären Nase. 
Insgesamt kann sie auf 10.000 
Düfte in ihrem fotografi schen 
Gedächtnis zurückgreifen. Von 
den menschlichen Sinnen ist der 
des Geruchs, am ausgeprägtes-
ten. Düfte erwecken selbst lange 
brachgelegene Erinnerungen und 
lösen intensive Emotionen in uns 
aus. Da liegt die Frage nach dem 

jeweiligen Duft für verschiede-
ne Anlässe nahe. „Parfüm ist 
wie eine Visitenkarte”, erklärt 
die Duftdesignerin, „nichts ist 
schlimmer als ein Duft, der 
nicht mit der Person harmoniert. 
Darüber hinaus sollte das Parfüm  
aber auch auf die entsprechende 
Situation abgestimmt werden. 
So ist ein orientalischer Duft 
beispielhaft eher etwas für ei-
nen romantischen Abend als für 
ein Bewerbungsgespräch.” Bei 
letzterem empfi ehlt die Wahl-
Hamburgerin einen eher puren, 
nicht zu süßen Duft. Das teuerste 
Parfüm, das sie je entworfen hat, 
kostete 50.000 Mark. Sie stellte 
es für einen orientalischen In-
dustriellen in einem Flakon mit 
Echtgoldbesatz her. Aber Kim 
Weisswange möchte sich kei-

Prinz Charles 
Parfümeurin: 

Kim Weiss-
wange (re.) 

hier mit ihrer 
Geschäftspart-

nerin Hedda 
Möller. 

Träumen Sie auch davon, 
einen einzigartigen 
Duft zu besitzen? Dann 
nehmen Sie an unse-
rer Verlosung teil und 
gewinnen ein Parfüm 
„made by Weisswange“ 
im Wert bis zu 1000 Euro. 
Schreiben Sie eine Post-
karte bis zum 4. März mit 
dem Stichwort „Unique 
Parfum” an: Alster-Maga-
zin, Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg oder schi-
cken Sie eine E-Mail an: 
leseraktion@alster-net.de

neswegs auf eine elitäre Gruppe 
spezialisieren und so geben sich 
bei ihr auch „Leute wie Du und 
Ich” die Türklinke in die Hand. 
Trotz ihres Erfolges, haben Kim 
Weisswange und Hedda Möller 
noch einige Träume: Einer davon 
ist ein Duftmuseum als ständige 
Hamburger Einrichtung, in der 
dem Interessierten altes, traditio-
nelles Wissen rund um das Thema 
Parfüm vermittelt werden kann. 
Wir dürfen gespannt sein...
                      Sandra Doose
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Das Telefon stand nicht mehr 
still – mit so einem Ansturm 
hatte niemand am 10.02.2005 
gerechnet: Es war der Tag, an 
dem das Alster-Magazin zu-
sammen mit Sylvie M. Kollin 
die Leseraktion startete. Wie in 
der letzten Ausgabe angekün-
digt, hatten unsere LeserInnen 
in der Zeit von 12 bis 15 Uhr 
Gelegenheit, sich von der be-
kannten Kartenlegerin ihre Zu-
kunft deuten zu lassen. Bereits 
Tage zuvor erkundigten sich 

Erfolgreiche Leseraktion
Es war ein Erfolg auf der ganzen Linie als die Promi-

Kartenlegerin Sylvie M. Kollin am Tag der Leseraktion in 

den Verlag des Alster-Magazins kam, um AnruferInnen per 

Telefon ihre ganz persönliche  Zukunft vorauszusagen.

Promi-Kartenlegerin 
Sylvie M. Kollin 

legte im Verlag des 
Alster-Magazins 
LeserInnen per 

Telefon die Karten.
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„Düfte sind die Gefühle der Blumen” (Heinrich Heine)

Der Duft der Stars

Anrufer nach der Möglichkeit, 
Sylvie M. Kollin zu sprechen. 
Was bewegte unsere LeserInnen 
am meisten? „Interessanterweise 
ging es den Anrufern weniger 
um Herzensangelegenheiten als 
um allgemeine und gesundheit-
liche Probleme. Viele sorgten 
sich auf Grund wirtschaftlicher 
Probleme und wegen Hartz IV“, 
berichtet die Karten-Königen 
und freute sich über die durch-
weg netten Anrufe. Infos unter: 
www.sylvie-kollin.de.


