Alberto Morillas gilt als Ikone unter den ganz großen Meister-Parfümeuren. Im Laufe seiner
unvergleichlich erfolgreichen beruflichen Karriere schuf er Hunderte von legendären Kreationen für führende internationale Luxusmarken wie CK ONE, Flower by Kenzo, Acqua Di Gio
Armani, Daisy Marc Jacobs, Goldea Bvlgari und Gucci Bloom.

DIE MIZENSIR STORY
1999 präsentierte der legendäre Meister-Parfümeur Alberto Morillas erstmals „MIZENSIR“ –
eine Kollektion innovativer und exklusiver Duftkerzen. Heute umfasst das Portfolio der Marke
neben den exquisiten Duftkerzen auch 25 Eaux de Parfums, die alle von Kindheitserinnerungen, Reise-Memoiren und persönlichen Leidenschaften ihres genialen Schöpfers inspiriert sind.
Im Laufe seiner über 40 Jahre umspannenden Karriere entwickelte Alberto Morillas einen
ganz eigenen, ikonischen Stil – geprägt von frischen Zitrusnoten, sinnlichen Nuancen bis
hin zu kraftvollen, maskulinen Elementen.
Auch wenn er in seinem Leben schon Hunderte von ikonischen Erfolgs-Düften für international führende Häuser und Marken geschaffen hat – ist seine Begeisterung, seine Leidenschaft, sein brennendes Interesse an der Erforschung neuer Ingredienzien oder Duftharmonien größer denn je zuvor.
Für Alberto Morillas ist die Entwicklung eines Duftes jedes Mal eine neue Gelegenheit, all
die Facetten eines Duftstoffes neu zu hinterfragen, neu zu inszenieren. So ist er beispielsweise fasziniert von dem facettenreichen Potential von Neroli-Öl, der olfaktorischen Bandbreite von weißem Moschus oder der Strahlkraft von Hedione. Er ist der geborene Visionär,
stets offen für immer wieder neue Entdeckungen und faszinierende Nuancen.
All seine meisterhaften Kreationen erzählen wundervolle Geschichten – sie erzählen von
seinen Reisen um die Welt, von seiner Kindheit und seinen Wurzeln in Andalusien. Vor
allem aber verströmen sie seine unendliche Begeisterung für seinen Garten und seine
endlose Liebe für Zitrusfrüchte, Blüten aller Art, vor allem aber seine große Liebe zu Rosen,
Orangenblüten und Neroli.
"Meine Parfum-Kollektion bringt meine Liebe zu weißem Moschus, Zitrusfrüchten sowie
Hedione- und Paradisone-Molekülen genial zum Ausdruck. Gleichzeitig demonstriert sie
die phantastische Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten von natürlichen Duftstoffen wie
Rosenöl oder edler florentinischer Iris mit modernsten Biotechnologien. Nehmen wir z.B.
Clearwood – ein aus biofermentiertem Zucker gewonnener Rohstoff, dessen komplexe
und facettenreiche Dichte man mit Patchouli vergleichen kann. Eine unglaublich moderne
Duftnote, in der noch so viel Potential für die Zukunft mitschwingt!“ – so Alberto Morillas.
Die Parfums präsentieren sich in einem Kristallglas-Flakon von schlichter Eleganz und
klarer Linienführung; darauf sehr dezent eine golden oder silberne Marken-Plakette.

DER GRÜNDER UND PARFÜMEUR
“Ganz ungestört vom Trubel der großen Markteinführungen wollte ich meine ganz eigene
‚Parfümerie“ erschaffen – eine Kollektion, in der jeder einzelne Duft eine Facette meines
Lebens, meiner Leidenschaften, meiner Erinnerungen und Reisen erzählt... einen Rückzugsort, so intim wie ein Stück Kammermusik.“

Die exklusiven Düfte, für Männer und Frauen, sind in vier Kollektionen unterteilt.
Zur Deutschland-Premiere von MIZENSIR werden folgende Kreationen lanciert.
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WOOD COLLECTION
BOIS IRIDESCENT
„Bois Iridescent“: welch ungewöhnlicher Name! Ein Duft, so irisierend wie ein schillernder
Regenbogen? Magisch! Des Rätsels Lösung: das Faible des Parfümeurs für außergewöhn
liche, holzig nuancierte Kompositionen. Mit „Bois Iridescent“ ist es Alberto Morillas gelungen,
einen floral-holzigen Duft zu erschaffen, der von innen heraus mystisch schimmert und
leuchtet. Kostbare Bergamotte-Essenz und Mandarinen-Öl verleihen ihm jene Strahlkraft,
Paradisone® seine kristallklare Frische. Das Zusammenspiel von Veilchenblatt und Iris
Absolu schenkt dem Herz seine florale Puderigkeit. Der Nachhall verströmt zarte Sandelholznoten und offenbart mit Cetalox® einen raffinierten Hauch aus Amber- und MoschusNuancen. „Bois Iridescent“ ist ein außergewöhnlicher, individueller Duft, der die Sinne mit
seinem kunstvoll veredelten, floral geprägten Holz-Charakter in neue, nie gekannte Welten
entführt…

IDEAL OUD
Mit „Ideal Oud” gelingt es dem Parfümeur zwei extrem kontrastierende Grundsubstanzen –
Rose und Oud-Holz – in perfekt ausbalancierter Harmonie miteinander zu vereinen: Fragilität
und Power auf der einen Seite, Licht und Dunkelheit auf der anderen Seite. Um die archaische Kraft des Oud unter Kontrolle zu halten, kombiniert Alberto Morillas die Kreation mit
einem Duo aus bulgarischen und Centifolia-Rosen. Das Ergebnis? Ein meisterlich gebändigtes Oud, das sich in eine dunkle, mystische Blume verwandelt, gewürzt mit feurigem Pink
Pepper und edlem Safran. Man kann die dominante Magie von Holz und Leder, untermalt
von Papyrus-Holz und Labdanum, förmlich spüren. „Ideal Oud” verführt Damen ebenso wie
Herren. Nicht dramatisch überwältigend oder gar rau – vielmehr ein Parfum, dessen Sanftheit wie Seide die Haut umschmeichelt.

L'ENVERS DU PARADIS
Alberto Morillas weiß um die Macht von Pink Pepper und verleiht ihm mit grünem Kardamom
belebende Frische; Cascalone® und spritzige, subtil saure Bergamotte verleihen dem Duft
eine Extradosis eisgekühlter Effekte. Spicy und frisch wirkt auch sinnlich-unwiderstehliches
Ambrox, angenehm kombiniert mit holzigen Nuancen und Moschusakkorden von Muscenone® und Clearwood®. Das Gefühl auf der Haut? Vibrierende Kontraste von Heiß und Kalt…

MYTHIQUE VETYVER
Vetiver ist sicher das bekannteste und vornehmste Duftöl in der Welt der Herrendüfte. Sein
unverwechselbarer, holziger Duft bleibt für jeden, der ihn zum ersten Mal erlebt, für immer
unvergesslich. Für „Mythique Vétyver” vereinte Alberto Morillas all die Duftstoffe, die ihm
ganz besonders am Herzen liegen. So ist der Auftakt geprägt von feinnerviger Lebendigkeit,
die sich in den raffinierten, zitrischen Bitternoten von Zitrone und Bergamotte offenbaren.
Danach die Herznote mit ihrem ebenso überraschenden, nach Rosen anmutenden Charakter, den Alberto Morillas mit Geranium erzielt. Eine Blüte, die er gerne auch die “Rose des
Mannes“ nennt. Und schließlich im Drydown die dichte, rauchige Identität des Duftes, effektvoll gesteigert durch Papyrus und holzige Amber-Noten von Patchouli und Labdanum Ciste.
Über allem jedoch die meisterlich perfekt ausbalancierte Aura des Vetivers aus Haiti – jener
dominierenden Essenz dieses prachtvollen und großartigen Duftes.

PERFECT OUD
Flammend rote Glut nagt an edlem Oud-Holz; der Rauch verströmt die faszinierende Intensität dieses kostbaren und einzigartigen Duftstoffes. „Perfect Oud” ist Alberto Morillas Erinnerung an dieses ursprüngliche, authentische Dufterlebnis – weshalb er auch konsequent auf
den Zusatz weiterer Oud-Essenzen verzichtete. „Perfect Oud” ist Emotion pur. Das Gefühl
von allmählich ansteigender, sinnlich mitreißender Wärme. Ein Duft von Rauch und Leder,
der Haut und Kleidung intensiv durchdringt. Selten verwendetes Zedernholz aus Alaska dominiert diesen Duft, setzt aparte Ledernoten und einen Hauch von Weihrauch frei. Während
Koriander- und Bergamotte-Öl kühlend wirken, verleiht Wacholder-Öl der Komposition einen
stimulierenden Effekt. Zum Finale schließlich vereinen sich die Glut und nahezu raue Aura
von „Perfect Oud” mit sanften Rosen- und Iris-Ölen zu einem mystisch rauchigen, unvergesslichen Nachhall.

SWEET PRALINE
Eine wahre „Duft-Praline“ und doch so anders als alles, das man kennt. Weder süßlich noch
sirupartig ist diese Kreation eine raffinierte Mixtur aus unwiderstehlich köstlichen Noten: verführerische Himbeere kombiniert mit ganz leicht karamellisiertem Benzoin; dazu kostbares
Jasmin Sambac aus China – so subtil und filigran wie ein Blütenblatt. Um das Ganze aufzupeppen und dem Duft jene Eleganz zu verleihen, die ein wahrhaft großes Parfum auszeichnet, kombinierte es Alberto mit Weihrauch und Papyrus-Holz. Diese „Sweet Praline” ist nicht
das Werk eines Pâtissiers, sondern die Vision eines Parfümeurs… und ebenso unwiderstehlich!

TRES CHERE
Der persönliche Begleitbrief des Parfümeurs zu diesem Duft:
Liebe Unbekannte,
diese Zeilen werden Sie vielleicht niemals erreichen – auch wenn sie speziell für Sie gedacht
sind, so wie dieses Parfum. Unser Blick hat sich nur ein einziges Mal getroffen und doch habe ich das Gefühl, Sie schon immer zu kennen. Es war im Zug von Paris nach Venedig, als
er nachts plötzlich mitten im Nirgendwo anhielt. Sie verließen gerade den Speisewagen, als
ich ihn zum Dinner betrat. Wir streiften aneinander vorbei und ich blickte Sie an. Sie hauchten: Pardon. Ich sehe Sie noch vor mir – Ihr Profil, den Schwung Ihrer Wimpern, Ihre Lippen.
Eine einzige Sekunde, die für die Ewigkeit anhält. Zeit genug, diesen Duft nur für Sie zu erschaffen. Er erzählt die Geschichte dieses Augenblicks, der sich unauslöschlich in meine
Erinnerung und mein Herz eingebrannt hat.
Und er spiegelt Sie perfekt wider: Den betörenden Charme Ihrer Stimme, die Anmut Ihrer
Gestik, eingefangen mit sanftem Moschus, Sandelholz und Vanille. Ihre Silhouette im Licht
spiegelt sich in der Anmut weißer Blüten. Ich habe noch lange nach Ihnen gesucht und hätte
Sie liebend gerne wiedergesehen. Heute Abend nehme ich den Zug zurück nach Paris... als
Erinnerung bleiben mir diese Worte und das Parfum.
Ihr Alberto Morillas

FRESH COLLECTION
COLOGNE DE FIGUIER
Pflücken Sie ein Feigenblatt, zerreiben Sie es in ihrer Handfläche und schnuppern Sie dann
an Ihrer Haut? Was nehmen Sie wahr? Sie werden alles entdecken, was den Feigenbaum
so einzigartig macht: die grüne, pulsierende Lebendigkeit des abgebrochenen Stiels, das
Aroma der Früchte, die noch in der Sonne reifen und die erfrischende Kühle des Schattens,
den die Blätter für eine mediterrane Siesta schenken. „Cologne de Figuier“ ist die olfaktorische Interpretation dieses Erlebnisses und schmeichelt der Haut mit unendlich stimulierenden Sinneseindrücken. Basierend auf einem Feigenblatt-Akkord und verfeinert mit Bergamotte und Grapefruit verleiht das pflanzliche Grün von Galbanum die Illusion eines Hauchs
von würzigem Pink Pepper. Ein Mosaik aus holzigen Akkorden, durchzogen von mineralischen Nuancen und Amber-Noten, das wundervoll den wohltuenden Schatten des Feigenbaumes verkörpert. Kunstvoll arrangiert finden sich so in dieser strahlend grünen, subtilholzigen Cologne-Kreation alle Facetten eines Feigenbaums.

EAU DE GINGEMBRE
In der Welt der Düfte stehen Zitrusnoten meist für belebende Frische. Wie die Erinnerung an
eine Reise durch Indien, wo die Luft traditionell mit Spritzern von Ingwerwasser aufgefrischt
wird, verströmt die würzige Komposition von „Eau de Gingembre“ das strahlend-helle, intensive Aroma von frisch geschnittenem, die Sinne belebendem Ingwer. Das Geheimnis? Ein
speziell entwickelter Ingwer CO2-Extrakt, der der Herznote und dem gesamten Duft jene
kraftvolle Frische verleiht. Delikate Zitrusnuancen von Bergamotte-, Neroli- und Petitgrain-Öl
intensivieren diesen Effekt, während Feigenblatt und Zypressen-Öl dem Duft einen langanhaltenden spritzigen Charakter verleihen. Ein sehr clean konstruierter, puristischer und metaphorischer Duft; so belebend-elektrisierend wie ein Sprung ins eiskalte Wasser.

LOVELY ALBA
Um die Geschichte eines Parfums zu verstehen, muss man bisweilen ein paar Erklärungen
abgeben, die das Geheimnis seiner Entstehung entschlüsseln. Jenen Code, der das Geheimnis lüftet und die Inspiration und Absicht seines Schöpfers offenbart. Der Codename
für „Lovely Alba“ lautete „En espérant bébé“ – die Vorfreude auf ein Baby. Er bringt die ganze Liebe des Parfümeurs zu seiner Familie zum Ausdruck, die Vorfreude eines Vaters und
Großvaters, der für die Mutter und ihr bald erwartetes Baby den liebevollsten und zärtlichsten
aller Düfte schuf. „Lovely Alba“ sollte daher die ganze Leichtigkeit, Zartheit, Sanftheit und
Unschuld eines Duftes für die Kleinen – aber auch die Intensität und Nachhaltigkeit eines
Eau de Parfum für die Elterngeneration ausdrücken. Und tatsächlich gelang es. Man erlebt
die Anmut und Zärtlichkeit von Neroli, untermalt von Orangenblüten, die Transparenz und
strahlende Frische von Paradisone®. Iris Concrete entfaltet seine puderige Eleganz, Benzoin
und Vanille verströmen liebevolle Zärtlichkeit. Ein Duft der Kindheit, der den Blick bereits
optimistisch in die Zukunft richtet.

FLORAL COLLECTION

ALMA DE ROSARIO
Die Duft gewordene Kindheitserinnerung an den Traumgarten von Alberto Morillas Mutter –
Alma de Rosario. Zart, frisch und farbenprächtig verströmt der floral geprägte Moschusduft
sofort den unvergleichlichen Charme eines andalusischen Gartens in der Morgendämmerung, wenn die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne die Blüten erwecken. Calone verströmt das Aroma von köstlich-frischer Wassermelone und verschmilzt lustvoll mit Bergamotte und Veilchenblatt. Hinzu gesellen sich wohlig-angenehme Impressionen von Orangenblüten, Lilien- und Jasmin-Blütenblätter. Dann entfalten sich die puderigen Nuancen von Ambrette-Samen und hell nuancierte, geschmeidig-weiße Moschus-Akkorde. „Alma de Rosario“
ist der Inbegriff des erwachenden Frühlings. Ein Duft, erfüllt von purer Lebensfreude und
Kindheitserinnerungen.

L'OMBRE DU LYS
Bis heute erfährt die Lilie eine sehr kontroverse, fast schon paradoxe, Wahrnehmung. Einerseits wird sie als Symbol der keuschen, ja nahezu heiligen Jungfräulichkeit verehrt; andererseits gilt sie als ultra-betörender und sinnlich-überwältigender Duft einer „Femme Fatale“.
Wie bei Maiglöckchen und Geißblatt lässt sich auch aus Lilien kein Öl extrahieren. Und dennoch beschloss Alberto Morillas ein Parfum für diese außergewöhnliche Blüte zu kreieren.
Er wählte Neroli und Orangenblüte, um die überwältigende Aura der Tuberose zu mildern.
Dazu ein Mix aus weißem Moschus und Sandelholz mit ihrer verführerischen Sanftheit.
„L’Ombre du Lys“ ist ein ausgesprochen sinnlicher, ja sexy wirkender Duft. Ein Parfum für
souveräne, selbstbewusste Frauen…

POWDERY COLLECTION
MUSC ETERNEL
Man stelle sich zuerst einen prachtvollen Strauß aus Rosen, Jasmin und Weißdorn vor, umwoben von einem Kokon aus weißem Moschus und der puderigen Eleganz kostbarster Florentiner Iris. Sodann füge man Tonkabohne, einen köstlichen Gourmand-Akzent, hinzu, der
dem Duft ein subtiles, sanft zu erahnendes Mandel-Aroma verleiht. Et voilà – das ist „Musc
Eternel“! Ein ultra-sinnlicher Moschusduft, der sich wie eine zweite Haut anfühlt.

POUDRE D'OR
Wie beginnt wohl die Geschichte eines märchenhaften Duftes? Mit den Worten: Es war einmal… ein Duftzauberer, der an einem bestimmten Moment des Tages die Zeit anhalten und
einfangen wollte. Der Augenblick, wenn die Nacht anbricht und die Kerzen beginnen, wie
warmer Goldstaub zu erstrahlen. Die Atmosphäre ist wunderbar sanft und ruhig; alle machen
sich bereit für die Nacht. Um genau jene Stimmung dieser goldenen Stunde festzuhalten,
greift der Zauberer zu einer sorgsam ausgewählten, glanzvollen Palette edler und wohliger
Ingredienzien: Die Sanftheit der Tiara-Blüte trifft auf die Explosivität von Paradisone® und
erschafft ein puderiges, geradezu taktiles Hautgefühl. Sandelholz und Vanille umschmeichelt
ein zärtliches Duo aus kostbarem Moschus und Iris Concrete. Meisterlich und mit höchster
Präzision dosiert der Parfum-Magier seine Rezeptur, um eine absolut perfekte, magische
Harmonie zu erschaffen. Das Ergebnis? Ein himmlischer Zaubertrunk, der das goldene Licht,
jenen Zauber der Stunden zwischen Tag und Nacht, verströmt.

MIZENSIR DUFT-KOLLEKTION
Je Eau de Parfum 100 ml – 190 Euro
(Unverbindliche Preisempfehlung)

MIZENSIR CANDLE COLLETCION
Ambre Oriental
Bois du Tibet
Cuir et Feu
Figuier de Sicile
Fleur d’Oranger
Je 230g I Brenndauer 55 Stunden – 66 Euro
(Unverbindliche Preisempfehlung)
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