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Duftmarketing
mit Aromea Airdesign!

D

enn eines ist klar: An
einem Ort, an dem Genuss den Erfolg ausmacht,
haben schlechte Gerüche
genauso wenig Platz, wie in einer
Wohlfühloase, wo die Entspannung
regieren sollte. Aber genauso klar
ist: In einem Mikrokosmos, wo
Küche, Skikeller, Lobby und Co.
zusammentreffen, kann es nun mal
nicht immer nach Rosenblüten
duften. Oder etwa doch? Genau
hier setzt Aromea Airdesign an:
mit einer unschlagbaren Kombination aus Duft, Gerät und Technologie. Für die optimale Geruchsneutralisation und die Verbreitung von angenehmen Düften.
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Die Nase isst mit und der
Duft checkt auch ein
An einem Ort, an dem Küche
und G
 enuss den Erfolg ausmachen, haben schlechte Gerüche
keinen Platz. Der Gast soll entspannen, genießen und nicht abgelenkt sein. Beim Kochen, Braten, Frittieren und dem Verarbei-

It’s all about
the right
scent, baby!
Aromea Airdesign:
Der beste Freund der Gastro und
best buddy der Hotellerie.

ten von Lebensmittel entstehen
jedoch Gerüche, die nicht gewollt
sind. Der entsprechende Duft mit
effektiver Malodor Control
Technology® kann in dieser geruchssensiblen Branche helfen:
optimale Geruchsneutralisation
und die Verbreitung von angenehmen Düften. Auch im Hotel!
Es ist bewiesen, dass Gerüche
über die Nase direkt in das limbische System geleitet werden. In
diesem Bereich des Gehirns wer-

den Emotionen ausgelöst. Die naturbelassenen, hypoallergenen
und hochwertigen Duftöle von
Aromea können also indirekt
Endorphine produzieren. Mit
Hilfe von gezieltem Duftmarketing an verschiedensten TriggerPoints in einem Hotel oder Restaurant kann dem Gast schon
beim Ankommen oder Hinsetzen
eine Wohlfühlatmosphäre geboten werden, die dem Aufenthalt
vorab ein positives Gefühl ver-

leiht. Fazit: Der Gast ist glücklich und fühlt sich rundum wohl.

Bisschen magic, Duft
auf Knopfdruck.
Was die Techniker von Aromea
Airdesign per Knopfdruck über die
innovative Fernwartung steuern
können: Die Geräte von Aromea
ein- und ausschalten, die Duftzeiten und Intensität in Echtzeit
ändern, Geräteleistungen überprüfen und checken, ob und
wann ein Duftkartuschen-Wechsel ansteht. All das und noch viel
mehr kann ScenXus Dongle.
Eine benutzerfreundliche, Internet-basierte Plattform, die es den
Technikern von Aromea Airdesign unmittelbar möglich macht,
ein Service und Monitoring in
Echtzeit anzubieten. Versteht sich
besonders gut mit dem Nano
Pro oder Aromea Power. Das
Fazit: Ein Duft(t)raum deluxe
mit einer smarten Technologie
im Hintergrund.
www.aromea.eu
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