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ANWENDUNGS
BEREICH

Sport und Entspannung sind eng miteinander verbunden. 

Beide brauchen das richtige Setting um ihre volle Wir-

kung zu entfalten und sich optimal zu ergänzen: Die 

Kraftkammer muss motivieren, das Wellness-Retreat hin-

gegen ganzheitlich entspannen. Statt muffigen Handtü-

chern, Sportschuhen und Schweißgeruch einfach Power 

oder pure Entspannung tanken.
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… auf Vertriebsebene

Der richtige Duft sorgt nicht nur für angeneh-

me Trainings- und Entspannungsatmosphäre, 

sondern motiviert Kunden und hilft körper-

liche Anstrengung leichter wegzustecken. 

Müdigkeit ist wie weggeblasen, stattdessen 

überzeugt das Setting mit frischer Motivation 

und Vitalität.

… auf Betriebsebene

Düfte verankern positive Eindrücke in unserer Erinne-

rung. Duftmarketing schafft so schon beim Ankommen 

und Check-in authentisches Markenbewusstsein mit Wie-

dererkennungswert. Typische Störfaktoren wie Schweiß-

geruch in der Umkleide oder muffige Sauna- und Sanitär-

anlagen werden mithilfe von natürlichen Düften inklusive 

moderner Malodor Control DeodEclyx® Technologie ef-

fektiv und unauffällig auf Molekularebene neutralisiert.

DIE 
DUFTWIRKUNG

“Fragrance can reduce perceived physical

 workload, temporal workload, effort, and frustration. 

Participantsalso rated  their level of vigor higher

and level of fatigue lower “ - SOSI, “Effects of 

pepperminton athletic performance”

“Ambient scent significantly 

and subconsciously influences 

consumer perceptions”

-  Hasselt University, 2011
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… die Duftkomposition

Die exklusiven Duftkompositionen 

von AROMEA verwenden 100% 

naturbelassene Duftessenzen und 

hochwertige Öle aus nachhaltiger 

Produktion. Für alle Anforderungen 

gibt es den passenden Duft: Zum 

Entspannen, Motivieren, Konzent-

rieren - oder einfach nur Neutrali-

sieren. Neben einer umfangreichen 

Duftkollektion bietet AROMEA au-

ßerdem die Möglichkeit einer ex-

klusiven, maßgeschneiderten Duft-  

komposition: Dem ganz persönli-

chen Corporate Scent. 

WIE 
FUNKTIONIERT

… die Technologie

Ob kraftvolle Duftsäule oder kompaktes Nano-Gerät -  

AROMEA bietet für alle Ansprüche die optimale Duftlö-

sung. Zum Beispiel mit effektiver Malodor Control Deo-

dEclyx® Duftneutralisation auf Molekularebene und pa-

tentierter AirQ-Technologie für mikrofeine Duft-Droplets. 

Mit voller Kontrolle: 50 Intensitätsstufen, 21 program-

mierbare Duftintervalle bei Raumgrößen bis 1500m2 

(4250m3) - mit einem einzigen AROMEA-Duftgerät. Sämt-

liche Verneblergeräte arbeiten natürlich hypoallergen, 

hygienisch und absolut rückstandsfrei.

AirQ® technology meets and exceeds all

consumer product safety standards regulating 

use of propellants or other harmful VOCs and 

adheres to the strictest global safety standards.

Malodor Control DeodEclyx® blockiert 

Störgerüche auf molekularer Ebene.
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Zedernholz, Neroli und Vetiver können beruhigen und an-

fängliche Ängste lösen. Bergamotte, schwarzer Pfeffer oder 

Basilikum lassen Müdigkeit verschwinden und aktivieren 

Leistungsreserven. Fokus und Konzentration werden dafür 

mit Eukalyptus und Orange gefördert, während nach dem 

Workout heimische Fichten- und Zirbennoten beruhigend 

und entspannend wirken.

MIT DUFT 
STIMMUNG MACHEN
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AROMEA 
LEISTUNGEN

We design. We install. 

We manage. You enjoy!

Wirkungsvolles Duftmarketing 

ist je nach Anforderungen und 

Raumgröße eine Herausforde-

rung. Darum bietet AROMEA 

auf Wunsch maßgeschneiderte 

Duftmarketing-Pakete für alle 

Ansprüche. Mit persönlicher Be-

ratung vor Ort, individuellem 

Duftkonzept, Geräte-Setup und 

Service.
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REFERENZEN
INJOY International 

Sports- & Wellnessclubs

ist ein Dachverband von zahlrei-

chen Fitnessstudios in Österreich. 

Weil viele Menschen den altbe-

kannten Schweinehund überwin-

den müssen, vertraut INJOY dabei 

auch auf die Wirkung von AROMEA 

Duftmarketing: Dank der außerge-

wählten Duftkompositionen wird 

unbewusst bereits in der Umklei-

de motiviert, Schweißgeruch wird 

dank Malodor Control Techology 

wortwörtlich im Keim erstickt. Mit 

gezieltem Duftmarketing erleichtert 

INJOY seinen Kunden die Power 

für die Kraftkammer, die Ausdau-

er im Cardio-Bereich und die Ent-

spannung im Wellnessbereich da-

nach. Funktioniert mit unauffälligen 

Nano Pro -Geräten mit patentierter 

AirQ-Techologie.

Curio Hilton Kitzbühel

ist das erste Resort der Curio Collection by Hil-

ton in den Alpen. Im 1500 Quadratmeter gro-

ßen Wellnessbereich ist es das oberste Ziel, 

den Gästen Entspannung auf höchster Quali-

tätsebene zu bieten. Das unterstützt AROMEA 

Duftmarketing mit Nano Pro-Geräten mit pa-

tentierter AirQ-Technologie: Leise, hypoaller-

gen und unauffällig für die optimale Anwen-

dung in Wellnessbereichen. 
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