NEUER BEAUTY-TREND

Diese Parfums kann man
trinken!
Die dänische Spitzenköchin Kille Enna hat eine geniale
Erfindung gemacht: Es gibt jetzt Düfte, die wir trinken
können! Wie das schmeckt? Lesen Sie hier..
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Die dänische Spitzenköchin Kille Enna

Schuld ist Patrick Süskinds Roman "Das Parfum". Und die eine Frage,
die seinen besessenen Protagonisten Grenouille darin umtreibt ... wie in
aller Welt man den Duft, den man so liebt, einfangen kann... "Ja, das
hat mich interessiert", sagt die dänischen Spitzenköchin und Autorin
Killa Enna. "Ewigkeit ist für mich nicht spannend. Flüchtige Momente,
die perfekt sind, sind mir viel lieber..“ Und so hat sie sich in den letzten
Jahren mit nichts anderem beschäftigt. Sie experimentierte, probierte,
kochte, verwarf und entwickelte.
Für den perfekten Glücksmoment
Das Ergebnis: Großartige, flüchtige Glücksmomente, die sie in Flakons
gebannt hat. Und jetzt kommt das allerbeste: Diese duftenden Essenzen
sind zum Trinken da! "Fine Botanicals" heißen die einzigartigen
Geschmackserlebnisse. Anstatt den Duft auf die Haut zu geben, wird er
in ein Glas gesprüht. Erst nimmt man die puren Essenzen mit der Nase
auf, dann gießt man Wasser dazu - und trinkt sie.
Aromen mit neuem Rhythmus
In Schweden und Dänemark wird Kille Enna als Star der
naturbelassenen Küche gefeiert. Was an ihrer tiefen Kenntnis im
Umgang mit Aromen liegt. "Ich erlaube Aromen, sich auf neue Art
zusammenzutun", erklärt die Köchin, "und gebe ihnen einen anderen
Rhythmus." Hergestellt werden die Essenzen in Handarbeit – in ihrem
Aromastudio mit eigenem Gewächshaus an der Südküste Schwedens.
Aus Inhaltsstoffen, die die Aroma-Spezialisten selbst anbaut, aber auch
in Usbekistan findet. "Dort ist das Klima so abwechslungsreich, dasss die
Kräuter und Gewürze viel größere Geschmacksamplituden haben."
Eine neue Dimension des Wassertrinkens
Kille Enna ist stolz auf ihre Wasseraromen. Und erzählt voller
Leidenschaft von ihnen. Dann beobachtet sie die Menschen neugierig
und ganz genau, die "Ingwer/Rosmarin aus Uganda", "Damaszener
Rose/Heideblüten", "Süßholz aus Usbekistan", "Grüner Kardamom/
Lavendel" mit Wasser probieren. Und? Wie schmeckt es? Es ist eine

verblüffende, faszinierende Erfahrung. Wirklich eine neue Dimension des
Wassertrinkens!
Und zu kaufen gibt es die "Fine Botanicals" über mdc-cosmetic.de	
  

