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Stromboli
Kräftiger Raumduftspray                               
Powerfull fragrance aerosol Création

P rodifa  
Sehr kräftiger Raumduftspray: Ein 
Sprühstoss reicht aus, um Räume bis 80 
m3 für mehrere Stunden zu parfümieren. 
Extremely powerful aerosols which scent 
up to 2800 cubic feet for many hours with 
only one spray.
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CANNELLE ORANGE / ClNNAMON AND ORANGE 
Eine würzige und hesperide Note. Ein frischer Duft brasilianischer Orangen auf einer würzigen Basis von 
orientalischem Zimt.
Spicy hint.  A fresh touch of Brazilian orange on a spicy and vibrant background of Orient cinnamon.
COLOMBE D’OR – GOLDENE TAUBE / GOLDEN DOVE  
Eine frische Kopfnote, die durch eine blumige Herznote verlängert wird, abgemildert durch den fruchtigen 
Duft von schwarzen Johannisbeeren und Himbeeren, in einer pudrigen Wolke von Moschus. 
A fresh take-off which lingers by a flowery heart note, sweetened by blackcurrant and strawberry in a 
powdery and musky cloud.
DAVANIA 
Ein warmer, fruchtiger Duft sorgt für eine angenehme und entspannte Atmosphäre.
Sensual, floral, fruited, and amber coloured fragrance. It will create a rich and comfortable ambiance.

MENTHOL + (Antitabak) / Anti-Tobacco 
Ein mit Minze und Chlorophyll angereicherter Duft,  beseitigt Tabakgerüche und parfümiert den Raum 
mit einem milden Duft, der durchaus dafür geeignet ist, Raucher und Nichtraucher miteinander zu 
versöhnen..
Minty, very green leaf perfume which eliminates the smel/ of tobacco. The rooms are perfumed with a 
gentle fragrance which reconciles smokers and non smokers.
VERVEINE EUCALYPTUS  Geruchsvernichter
ODOR NEUTRALIZER WITH VERVAIN AND EUCALYPTUS
Eine angenehme frische Zitrusnote mit der Wirkung unangenehme Gerüche zu beseitigen.
A fresh, pleasant, lemon fragrance that eliminates bad odours.

h Düfte von hoher Qualität h Hergestellt in Frankreich
h High quality fragrances essential oil based h Made in France

L e s  p a r f u m s  -  F r a g r a n c e s

Für Ihr Wohlbefinden bieten Ihnen unsere Aromatologen ein erstklassiges Sortiment an Düften an.
For your well-being, our aromachology specialists offer you a first choice range of fragrances.

Weitere Düfte sind in der 
Entwicklung – zögern Sie nicht 
uns zu kontaktieren!
Other perfumes can be created 
do not hesitate to contact us!
www.prodifa.com


