ANFAS - Die Essenz arabischer
Gastfreundschaft
Die arabische Kultur ist weltweit
für ihre Gastfreundschaft und
Großzügigkeit berühmt. Diese
aus der Wüste stammende
Tradition ist Teil eines jeden
arabischen Hauses – in jedem
Dorf, jeder Stadt und jedem
Land: Fühlen Sie sich wie zu Hause!
Bereits beim Überschreiten der Türschwelle werden Sie von
unzähligen Düften umgeben: von Bakhoor* über das Aroma
warmen Kaffees bis hin zum Duft der Geschichte in uralten
Gemäuern. Jedes Zuhause hat sein ganz eigenes Aroma, und
mit diesem beginnt eine neue Erfahrung, die sich tief in
unser Gedächtnis einprägt. Eine solche Erinnerung kann nur
mit einem ganz besonderen Duft geweckt werden …
Dieses Versprechen gibt Ihnen «ANFAS».
Der Name „Anfas“ heißt übrigens so viel wie „Einatmen /
Eintauchen“.
Entdecken Sie die Verführung einer authentischen
arabischen Duftkultur!
*Bakhoor ist wie ein Puder, bestehend aus Oud und anderen Duftnoten wie
Amber oder Jasmin. Es wird in einer Schale verbrannt und dient so der
Beduftung von Räumen, um Gäste willkommen zu heißen und eine entspannte
Atmosphäre zu schaffen.

Der Gründer
Asim Al Qassim ist der
Gründer von ANFAS und der
erste zertifizierte Parfümeur
der Arabischen Emirate!
Der Kunst-, Musik- und
Kulturbegeisterte junge
Architekt vereint seinen
ästhetischen Sinn mit seiner Leidenschaft für Düfte zu
einem unverwechselbaren Markenzeichen: ein visionärer,
empathischer und moderner Stil, der zugleich tief mit der
Tradition und der Herzlichkeit der liebenden Seele
verbunden ist und jedem Detail Bedeutung verleiht.
So ist z.B. der Deckel der Düfte am Rand mit Palmblättern
verziert, die die Sonne symbolisieren; in der Deckelmitte
erblüht eine Blume, als Zeichen der Gastfreundschaft, wie
auf einem Tablett präsentiert.
Jeder Flakon ist zudem mit
einer arabischen Gravur verziert.

SALAM
Salam heißt „Hallo“, und stellt den
ersten Kontakt her…
In der Hitze eines sonnigen Tages kommen sich
zwei füreinander bestimmte Menschen auf der
Straße entgegen. In dieser schmalen Straße
weitab von der geschäftigen Innenstadt fällt dem
Passanten jedes noch so kleine Detail ins Auge.
Der Duft nach frischem Obst strömt aus den
Häusern, das liebliche Aroma von Schnittblumen
erfüllt die Luft: Dies alles ist ein Zeichen, ein
Omen für Friedlichkeit und Ruhe. Der
Energieaustausch geschieht, als sich die beiden
gegenüberstehen. Seine Augen versinken in den
ihren, fühlen sich sicher und ruhig, als die Welt
um sie herum in einem Wirbelwind der
Emotionen zu treiben scheint.
Der Duft SALAM beschreibt den Moment, in dem
sich zwei Menschen zum ersten Mal begegnen.
Auf die vibrierende Energie der ersten Momente
folgen Ruhe, tiefer Frieden und die Eintracht
zweier Seelen, die einander gefunden haben.
Duftcharakter: FRISCH
KOPFNOTEN: Mandarine, Bergamotte
HERZNOTEN: Ambra, Jasmin, Magnolie
BASISNOTEN: Sandelholz, Moschus

RAHABA
Rahaba heißt „Willkommen in meinem
Leben“
Die warme Luft streichelt die Haut und durchströmt die
Häuser. Sie bringt all die Düfte mit, die ihr unterwegs
begegnet sind. Alles ist für den Empfang vorbereitet. Es
warten kostbare Details, wunderschöne Geschenke, Fülle
und Pracht und wertvolle Momente der Herzlichkeit. Eine
Umgebung, die mit der Einladung in ein Haus zur Realität
wird – mit der Einladung, sichniederzulassen und in die
lebhafte Energie der Räume einzutauchen, die dafür
gemacht sind, Gäste willkommen zu heißen. Die Begrüßung
wird begleitet vom Duft saftiger Früchte, gefolgt vom berauschenden Aroma frischer Schnittblumen. Inmitten der
Symbole, Geschenke, Gesten und freundlichen Gesichter
entsteht ein Gefühl des Wohlbefindens und der inneren
Ruhe. RAHABA ist ein olfaktorisches Porträt, das Liebenswürdigkeit und Herzlichkeit, Gastfreundschaft und die
Freude am Teilen beschreibt. Es steht für die innere Größe
einer ebenso weltoffenen Person, die mit dem Überschreiten
der Türschwelle in das Leben eines anderen Menschen
eintritt und ihre eigene Existenz auf ewig bereichert.

SA‘ADAH
Sa’adah meint „Mein Glück/ Glücklichsein“
Bei Sonnenaufgang erwachen Klänge, Düfte und Aromen.
Das blendende Licht der Sonne weckt Gelegenheiten und
Chancen und erfüllt die Welt mit Fröhlichkeit. Diese
Lebensfreude bündelt sich in einem strahlenden und
reinen Lächeln: das erste Lächeln des Tages. Wem
schenken Sie es? Jeder Tag bringt neue Mysterien und
mögliche Begegnungen mit sich und weckt in uns den
Drang nach Sponta-nität. Die Freude auf unseren Lippen
ist das wert-vollste Geschenk, das wir jemandem machen
können. Purer Optimismus – eine unbeschwerte,
aufregende und ansteckende Lebensfreude, die von einer
Person zur anderen weitergegeben wird wie ein
dynamischer und enthusiastischer Händedruck.
SA'ADAH ist der Duft des Glücks. Die lebhafte und
zugleich sanfte Komposition ist aus dem Bedürfnis
entstanden, der Nase mitzuteilen, was die Augen sehen:
ein Lächeln. Dieser Duft ist die Sehnsucht nach
jemandem, den sie lieben. Wenn Sie ihn tragen, umgibt
Sie eine Fülle an positiver Energie, die eine wunderbare
Zukunft verspricht.

Duftcharakter: FRUCHTIG

Duftcharakter: MOSCHUS

KOPFNOTEN: Orange, Gin, Ananas

KOPFNOTEN: Orange, Rose, Pinie, Neroli

HERZNOTEN: Damaszener-Rose, Parfum de Grasse,
Veilchenwurzel

HERZNOTEN: Veilchen, Zedernholz, Ylang-Ylang

BASISNOTEN: Tonkabohne, Sandelholz, Vanille, Ambra,
Mandel, Tolubalsam

BASISNOTEN: Sandelholz, Vanille, Tonkabohne

SAMAHA
Samaha meint „Eine Freude, dich zu sehen“
Das Warten auf den Moment, an dem Sie Ihre auserwählte
Person wiedersehen, erfüllt die Zeit mit Emotionen. Diese Zeit
scheint unterbrochen zu werden, wenn ein Gefühl der Aufregung und Geduld entsteht und die Erwartungen langsam
aufkeimen. In diesem Moment der Perfektion geschieht das
Magische: Die Freude entfaltet sich wie die Blütenblätter eines
Gartens, in dem alle Blumen gleichzeitig erblühen. Wenn zwei
Menschen einander ansehen, erfassen die Augen das Gesicht
der anderen Person und erkunden dessen Ausdruck und
Charakterzüge. In diesem Moment verschwindet die Welt um
Sie herum, und alle An-spannung löst sich mit einem Mal. Die
Luft verströmt den Duft eines Gedichts, das in einer Wolke der
Romantik aufgeht und sich wie ein zartes Streicheln anfühlt –
und an die Form einer Blume erinnert, die wir als Geschenk der
Liebe weitergeben möchten. SAMAHA ist ein Blütenbouquet,
das nach frisch geschnittenen Blumen duftet. Der Duft enthüllt
einen zarten und grazilen Charakter, der mit Liebenswürdigkeit
und Selbstlosigkeit erfüllt ist und voller Ehrfurcht und Vorfreude
auf die geliebte Person wartet.

MAHABA
Mahaba meint „ Liebe“
Wenn die Liebe an die Tür unseres Herzens klopft,
unsere Gedanken und unser Zuhause erfüllt, scheint
alles in neuem Licht zu erstrahlen. Wärme und
Wohligkeit verteilen sich, Harmonie durchdringt alle
Ecken und Winkel, und jede kleine Geste oder
Handlung bringt uns zum Lächeln. Worte werden
zuLiebkosungen, Düfte vermischen sich zu einer
einzigartigen farben-frohen Geschichte. Lieblichkeit
verschmilzt mit Kraft und bildet ein aufregendes
olfaktorisches Thema, das in einer Blase der
Perfektion eingefangen ist – ein Zwischenstadium
aus dem Traum eines gemeinsamen Lebens und der
Realität. MAHABA ist eine üppige, fesselnde und
verträumte Komposition, die die Emotionen der
Liebenden versinnbildlicht. Seine Noten verströmen
Lieblichkeit und Unschuld, jedoch auch die Kraft und
Bestimmtheit derjenigen, die diese Träume erfüllen
möchten.

Duftcharakter: FLORAL

Duftcharakter: PUDRIG

KOPFNOTEN: Zitrus- und Meeresnoten

KOPFNOTEN: Petitgrain

HERZNOTEN: Jasmin, Neroli, Rose Bay, Rose

HERZNOTEN: Rose, Jasmin, Ylang-Ylang

BASISNOTEN: Zedernholz, Moschus

BASISNOTEN: Tonkabohne, Vanille

SHAGHAF
Shagahaf meint „Neugierde“
Egal, wo wir ankommen: Irgendwann erreichen wir unser
Ziel. In Wirklichkeit sind wir schon lange angekommen.
Jeder Tag ist eine Reise, jeder Schritt ist eine
Gelegenheit, etwas Neues zu lernen. Es gibt eine Welt, in
der es Platz für Aufgeschlossenheit, spirituelle Freiheit
und die Fülle eines Herzens gibt, das offen für alles Neue
und Andersartige ist. Diese Welt verbirgt sich in dem
Wort „Neugierde“, und dieser Duft stellt ein Tribut an die
Schönheit und die Spannung dar, die ein Lebensweg uns
bietet. SHAGHAF ist der triumphierendste und
symbolträchtigste Duft dieser Kollektion. Er bietet
Gelegenheit zur Überlegung: Seine Üppigkeit und Tiefe
stehen für das Bedürfnis zu geben, zu nehmen und neu
zu beginnen. Wie ein Kreis, der sich schließt und sich
wieder öffnet, um der Perfektion unserer Existenz Raum
zu bieten.

Duftcharakter: ÁRABISCH ORIENTALISCH
KOPFNOTEN: Kardamom, Ingwer, Zitrusnoten
HERZNOTEN: Leder, Tabak, Zedernholz, Cashmeran
BASISNOTEN: Patschuli, Oud, Ambra, Vanille, Tolu,
Opoponax

