


La storia di Hermès inizia nel 1837, quando 
Thierry Hermès, artigiano specializzato in 
finimenti, apre la sua bottega a Parigi, nel 
quartiere dei Grands Boulevards. Il profumo 
è presente nella storia di Hermès sin dagli 
anni ‘30, ma nel 1951 l’avventura prende un 
vero slancio, con Eau d’Hermès creata da 
Edmond Roudnitska. Da quel momento, tutte 
le creazioni sono state firmate dai grandi 
nomi della profumeria, che hanno portato 
a questo mestiere il loro contributo di autori 
unici e originali, sia in campo artigianale 
che artistico. Il profumiere: nel 2004, Jean-
Claude Ellena diventa creatore-compositore 
esclusivo Hermès firmando tutte le fragranze.

Die Geschichte von Hermès beginnt im Jahre 
1837, als Thierry Hermès, ein auf Verzierungen 
spezialisierter Handwerker seine Werkstatt in 
Paris, im Viertel der Grands Boulevards öffnet. 
Das Parfüm ist in der Geschichte von Hermès 
seit den 30er Jahren vorhanden, kommt 
aber im Jahre 1951, mit dem von Edmond 
Roudnitska geschaffenen Eau d’Hermès 
richtig in Schwung. Seit jenem Zeitpunkt 
wurden alle Kreationen von den großen 
Namen der Parfümerie signiert, die in dieser 
Branche sowohl im handwerklichen als auch 
im künstlerischen Bereich, ihren einzigartigen 
und originalen Beitrag geleistet haben. Seit 
2004 tragen alle Hermès Düfte den Namen 
seines exklusiven Schöpfer und Konfigurator, 
Jean Claude Ellena.

Hermès Perfumer



“ Les essentiels Hermès ”

Con la collezione Colognes, Hermès espande un territorio 
di espressioni olfattive contraddistinto dalla semplice 
raffinatezza e da risposte autentiche. La collezione fu 
inaugurata nel 1979 con la prima Eau de Cologne, 
successivamente rinominata Eau d’Orange Verte. Le 
Colognes di Hermès, generose espressioni figurative di 
immediato piacere, offrono una serie di istantanee olfattive 
evocate dalla loro materia prima. Hermès stabilisce la 
propria interpretazione dello stile delle Colognes, derivante 
dall’interscambio tra sensibilità artistica ed esperienza 
artigiana, come percepito da Jean-Claude Ellena.

Mit der Kollektion Colognes expandiert Hermès in ein 
Territorium von olfaktiven Expressionen, das durch die 
einfache Raffinesse und durch Authentizität gekennzeichnet 
sind. Die Kollektion wurde im Jahre 1979 mit dem ersten Eau 
de Cologne eingeweiht, das später in Eau d'Orange Verte 
umbenannt wurde. Die Colognes von Hermès bieten, als 
großzügige figürliche Expressionen von unverzüglichem 
Vergnügen, eine Reihe von olfaktiven Momenten, die 
durch ihre Ausgangsstoffe hervorgerufen werden. Hermès 
legt die eigene Interpretation des Stils der Cologne fest, die 
aus dem Austausch zwischen künstlerischer Sensibilität und 
handwerklicher Erfahrung entstanden sind, wie dies von 
Jean-Claude Ellena wahrgenommen wurde.

prêt-à-porter  /  le griffe

28

Eau d'Orange Verte
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L’espressione olfattiva di Cologne, tra le prime nella 
profumeria, ha mantenuto negli anni una forte identità, 
ancorata nella predominanza degli agrumi. Grazie alla loro 
freschezza, allegria ed al piacere immediato che recano, 
le Colognes appartengono ad un registro di emozioni 
sensoriali vissute a livello universale. La loro generosa fisicità 
e la spontaneità delle loro espressioni le portano a superare 
con successo le tipologie, gli stili, i periodi e le stagioni. Le 
loro capacità di valorizzare ed adornare la vita di tutti i 
giorni fanno di un gesto semplice un momento intenso di 
piacere personale.
Fondata nel 1979, l’Eau d’Orange Verte si contraddistingue 
per la sua freschezza, tanto rinvigorente quanto inusuale, 
riconfermatasi come emblematica del marchio Hermès.

 
 

Die olfaktiven Expression der Eau de Cologne, welche sich 
auf den ersten Plätzen in der Parfümerie befindet, haben 
im Laufe der Jahre eine starke Identität beibehalten, die 
überwiegend in den Zitrusfrüchten verankert ist. Aufgrund 
ihrer Frische, ihrer Heiterkeit und dem sofortigen Vergnügen, 
das sie hervorrufen, gehören die Colognes zu einem Niveau 
von sinnlichen Emotionen, die auf universeller Ebene erlebt 
werden. Ihre großzügige Körperlichkeit und Spontanität 
lassen erfolgreich die Arten, die Stile, die Zeiträume und die 
Jahreszeiten überwinden. Ihre Fähigkeiten, das alltägliche 
Leben zur Geltung zu bringen und zu schmücken, machen 
aus einer einfachen Geste einen intensiven Moment 
persönlichen Vergnügens.
Entwickelt im Jahre 1979, unterscheidet sich das Eau 
d’Orange Verte durch seine Frische, die sowohl kräftigend 
als auch ungewöhnlich ist und hat sich aus diesem Grund 
erneut als Symbol für die Marke Hermès bestätigt.

Eau d’Orange Verte

"Le nostre fragranze sono portate in vita  
da coloro che le indossano."  

Jean-Claude Ellena

"Unsere Duftnoten wurden von denjenigen  
ins Leben gerufen, die sie tragen."  

Jean-Claude Ellena
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Les essentiels Hermès 
Eau d’Orange Verte
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Espositore in plexiglass trasparente 
Ablage aus transparentem Plexiglas 

25 x 12 x 1 cm  65668H

Balsamo
Haarbalsam 
80 ml  6632580  
40 ml  6632540

Crema corpo
Körpercreme 
80 ml  6632380  
40 ml  6632340

Shampoo
Haarshampoo 
80 ml  6632180 
40 ml  6632140

Bagnoschiuma
Badeschaum
80 ml  6632280 
40 ml  6632240

Gel detergente
Duschgel 
80 ml  6632480  
40 ml  6632440
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Sapone in cofanetto di plastica
Seife in Plastikbox 

150 g  27928
100 g  66320100

Sapone 
Seife

50 g  6632050N
25 g  6632025N

Spray Nomad
15 ml  24753

Eau de Cologne 
30 ml  6632430
50 ml  6632450

Crema viso
Gesichtscreme 

15 ml  25694

Salviettina rinfrescante
Erfrischungstuch
Eau de Cologne 

8 ml  24747

Complementi 
Ergänzungsartikel
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Boutique

prêt-à-porter  /  le griffe

34



prêt-à-porter  /  le griffe

35

Deodorante spray
Deodorant Spray

150 ml  27634

Gel detergente mani e corpo
Reinigungsgel für Hände und Körper

300 ml  24738

Deodorante stick
Deodorant Stick

75 ml  24733

Shampoo doccia
Shampoo und Duschgel

200 ml  24731

Emulsione viso idratante
Gesichtsfeuchtigkeitsemulsion

75 ml  24734

Crema corpo idratante
Feuchtigkeitskörpercreme

200 ml  24737
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TROUSSE DI PRESENTAZIONE "PREMIUM" RIVESTITA CON CARTA SPECIALE, PERSONALIZZATA
PRÄSENTATIONSBOX "PREMIUM" VEREDELT MIT SPEZIELLEM PAPIER, PERSONALISIERT 

67190  24 x 24 x h 4 cm

Trousse (senza contenuto)· Präsentationsbox (ohne Inhalt) 

 
67190HH  24 x 24 x h 4 cm

Completa con la linea Hermès · Komplett mit der Kosmetiklinie Hermès

(Bagno schiuma 40 ml, Shampoo 40 ml, Balsamo capelli 40 ml, Crema corpo 40 ml, Sapone 100 g, Spray Nomad 15 ml)

(Badeschaum 40 ml, Shampoo 40 ml, Haarbalsam 40 ml, Körpercreme 40 ml, Seife 100 g, Spray Nomad 15 ml)

Collezione di cosmetici esclusivi
Exklusive Kosmetik-Kollektion
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La collezione Profumi Giardino si esprime attraverso uno specifico approccio 
e stile di scrittura. Il concetto di ogni Profumo Giardino può essere comparato 
ad una breve narrazione, che esprime poeticamente l’incontro tra l’anima 
di un luogo, lo spirito Hermès e la visione di Jean-Claude Ellena, che si ispira 
al tema creativo annuale della maison Hermès.

Die Kollektion der Parfüme Giardino findet durch einen spezifischen Ansatz 
und Schreibstil Ausdruck. Das Konzept jedes Parfüms Giardino kann mit einer 
kurzen Erzählung verglichen werden, die poetisch die Begegnung zwischen 
der Seele eines Ortes, dem Geist Hermès und der Vision von Jean-Claude 
Ellena zum Ausdruck bringt, die sich am jährlichen kreativen Thema des 
Hauses Hermès inspiriert.

“ Les essentiels Hermès ”
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Parte della collezione Profumi Giardino, Un Jardin sur le Nil 
è ispirato al tema celebrato dalla maison nel 2005: "Mentre 
Scorre il Fiume". Questa fragranza è una breve storia, un 
diario di viaggio che evoca una passeggiata sensoriale 
lungo le rive del Nilo. Fruttato, verde, legnoso. Mango 
verde dal profumo appetitoso e pungente, il loto e la sua 
dolcezza di fiore acqueo, giunco, legno di sicomoro, il 
franchincenso e la sua freschezza minerale. Una fragranza 
e linea bagno condivise.

Ausgehend von der Kollektion Parfum Giardino ist Un Jardin 
sur le Nil dem inspirierten Thema der Maison im Jahre 
2005 gefeierten: “Während der Fluss fließt”. Dieser Duft ist 
eine kurze Geschichte, ein Reisetagebuch, das an einen 
sinnlichen Spaziergang entlang der Ufer des Nils erinnert. 
Fruchtig, grün, holzig. Grüne Mango mit appetitlichem 
und stechendem Duft, die Lotos-Blume und ihre Süße 
einer Wasserblume, Binsengras, Holz von Bergahorn, der 
Weihrauch und seine mineralische Frische. Ein Duft und eine 
zugehörige Linie für das Bad.

Un Jardin sur le Nil

"Una nuova idea di freschezza alquanto inusuale;  
fragranze verdi e vegetali; il profumo di acqua e sabbia."  

Jean-Claude Ellena

"Eine neue, etwas ungewöhnliche Idee von Frische;  
grüne und pflanzliche Düfte; der Duft von Wasser und Sand." 

Jean-Claude Ellena

40

prêt-à-porter  /  le griffe



Les essentiels Hermès 
Un Jardin sur le Nil

prêt-à-porter  /  le griffe

41

Crema Corpo
Körpercreme 
80 ml  2682080  
40 ml  26820

Gel Doccia e Bagno
Bade- und Duschgel 
80 ml  2682180  
40 ml  26821

Shampoo
Haarshampoo 
80 ml  2682280 
40 ml  26822

Balsamo
Haarbalsam 
80 ml  2682380 
40 ml  26823

Espositore in plexiglass trasparente 
Ablage aus transparentem Plexiglas

25 x 12 x 1 cm  65668H



Sapone 
Seife

50 g  28722
25 g  28721

Profumo Spray Nomad 
Parfüm Nomad

15 ml  22842

Complementi 
Ergänzungsartikel
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Eau de Toilette

50 ml  22856

Boutique

Gel doccia
Duschgel

200 ml  22053

Lozione corpo
Körperlotion

200 ml  22051
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