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Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 8

Richtiger Riecher
Der Kölner ROBERT MÜLLER-GRÜNOW hat eine
Nase für Duftmarken. Seine Firma kreiert
Parfüms für Autos, Hotels und Modeläden.
1 Herr Müller-Grünow, was ist ein guter Duft?
Der Geruch der Kindheit. Duft wirkt sehr emotional
und löst unmittelbar Erinnerungen aus. Da läuft vor
dem inneren Auge ein Film ab. Meist verbinden wir
mit einem Duft ein schönes Erlebnis aus der
Kindheit, zum Beispiel wenn es nach frisch
gebackenen Plätzchen duftet.
2…
Vanille. Muttermilch schmeckt danach, und die Ersatzprodukte sind mit
noch mehr Vanillearomen angereichert. Der Duft kommuniziert daher bei
den meisten Erwachsenen Wärme und Behaglichkeit.
3…
Mit Duft kann man alles kommunizieren. Sie machen sich attraktiver,
wenn Sie versuchen, bestimmte Charaktereigenschaften, die Sie haben
oder die Sie sich wünschen, damit zu betonen. Nach diesem Prinzip
arbeiten wir auch für Unternehmen. Das ist aber eine Frage der
Dosierung. Die Duftnote muss zur Marke passen. Wir arbeiten daher
meist an der Wahrnehmungsgrenze, dann wirkt der Duft unterschwellig
und selbstverständlich.
4…
Daran glaube ich nicht. Der Geruch allein wird nicht ausreichen. Da
spielen schon alle Sinne mit. Aber der Duft bestimmt, welche Paare
zusammenpassen. Der eigene Geruch transportiert alle genetischen
Informationen, nach denen wir unsere Partner auswählen. Nur, wenn die
Frau die Pille nimmt, verändert das ihren Körpergeruch und damit auch
die Partnerwahl.
5…
Bei jedem riecht’s anders, meist ein Gemisch aus Körpergeruch und den
Materialien, die sich darin befinden. Daher sollte man erst verschiedene
Düfte ausprobieren. Für den Privatgebrauch haben wir einen Scentcube
entwickelt, den man mit verschiedenen Duftkartuschen füllen kann.
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6…
Absolut. Las Vegas ist für mich ein abschreckendes Beispiel. Dort riecht
jedes Hotel, jede Bar, jeder Laden anders. Die Düfte benebeln einen so
intensiv, das grenzt schon an Geruchsbelästigung. Weniger ist da mehr.
Wer in der Parfümerie zu viele Düfte versprüht, blockiert die Rezeptoren
seiner Nase und riecht gar nichts mehr. Für dezente Aromen bringen wir
bald einen Scentstick für den Zigarettenanzünder im Auto auf den Markt.
Pfefferminzduft etwa erfrischt und hält wach.

Lees bij de volgende opgave eerst de vraag voordat je de bijbehorende
tekst raadpleegt.

Tekst 8 Richtiger Riecher
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In het interview met Robert Müller-Grünow ontbreken de vragen 2 tot en
met 6.
Welke vraag hoort bij welk antwoord?
a Beduften Sie auch Wohnräume?
b Kann das auch des Guten zu viel sein?
c Kann ein Mann eine Frau mit einem Duft verführen?
d Kann mich ein Parfüm attraktiver machen?
e Verwenden Sie auch künstliche Aromen?
f Welchen Duft mögen Sie selber überhaupt nicht?
g Welchen Geruch mögen alle Menschen?
Noteer achter elk nummer op het antwoordblad telkens de letter van de
juiste vraag.
Let op: je mag elke vraag maar één keer gebruiken en je houdt twee
vragen over.
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