Atelier Cologne, Creator of the Cologne Absolue
[ Atelier Cologne, Schöpfer des Cologne Absolue ]
Established in 2009, Atelier Cologne is the first Maison
de Parfum creating Pure Perfumes inspired by the
legendary Eau de Cologne.

Atelier Cologne wurde 2009 gegründet und kreiert als erstes
Maison de Parfum Extrakte, die vom legendären Eau de
Cologne inspiriert sind.

The Founders, Sylvie Ganter and Christophe Cervasel,
gave birth to a new olfactive family, “Cologne Absolue”.

Die Gründer Sylvie Ganter und Christophe Cervasel haben eine
neue Duftfamilie geschaffen, das „Cologne Absolue”.

For the first time, citruses are blended with the most
precious natural raw materials for perfectly balanced
creations and exceptional lasting power.

Zum ersten Mal werden Zitrusdüfte mit den edelsten natürlichen
Rohstoffen verbunden, um perfekt ausgeglichene Kreationen
mit langanhaltendem Duft zu schaffen.

Each Cologne Absolue tells the story of treasured
emotions and powerful memories.

Jedes Cologne Absolue fängt die intensiven Gefühle eines
ganz besonderen Augenblicks ein.

The Ateliers
[ Die Ateliers ]
With their signature Venetian blue store fronts and raw brick
walls, Atelier Cologne boutiques are furnished with industrial
worktables, lamps, stools and engraving machines sourced
from vintage French and American factories.

Die Atelier Cologne Boutiquen, ganz in Venezianisch-Blau, mit
Steinwänden und echten Industriemöbeln: Werkbänke, Lampen,
Sitzen und Graviermaschinen kommen aus ehemaligen französischen
und amerikanischen Fabriken.

These unique spaces set the stage for individual consultations.
Clients can take time to discover the Colognes Absolues
and their stories. The engraving worskshop offers clients
a unique experience to personalize the leather case of their
perfume bottles.

Diese einzigartigen Orte sind perfekt für die individuelle Beratung. Kunden können sich die Zeit nehmen, die verschiedenen
Colognes Absolues und ihre Geschichten zu entdecken. Ein
einmaliges Erlebnis ist auch die Gravierwerkstätte, in der
die Lederetuis der Parfumflakons kundenspezifisch gestaltet
werden können.

August 2011, Atelier Cologne opens its first store in New York,
in the heart of Nolita. December 2012, at 8 rue Saint-Florentin,
the first Parisian Atelier is born. September and December
2013 marked the opening of Atelier Cologne stores in chic
downtown Brooklyn and in the Parisian Marais district. In
September 2015, a new Atelier opened in Hong Kong in the
prestigious ifc mall.

Im August 2011 eröffnete Atelier Cologne seine erste Boutique im
New Yorker Stadtteil Nolita, im Dezember 2012 kamen Boutiquen
in Paris in der Nr. 8 der Rue Saint-Florentin, im September und
Dezember 2013 in Brooklyn und dem Pariser Haut-Marais
dazu. Seit September 2015 gibt es nun auch eine Boutique im
renommierten Einkaufscenter ifc, in Hong Kong.

Pomélo Paradis
“Was he a fool to drive all night just for a chance to see her?
Perhaps it was adrenaline and the lack of sleep, but as he
pictured moments they had been together, the word destiny
stuck in his mind. The coral sunrise burned bright and he
drove faster. There was no choice but to see her again.”

„War er so verrückt nach ihr, dass er das Risiko einging, die ganze
Nacht durchzufahren ohne sicher zu sein, sie wiederzusehen?
Während die gemeinsam verbrachten Momente Revue passierten,
zeichnete sich in seinen Gedanken ganz klar das Wort Schicksal ab.
Während die korallenrote Sonne aufstieg, fuhr er schneller. Er hatte
keine Wahl, er musste sie wiedersehen.”

Bottle [ Flakon ]
40 & 80 ml 1.35 & 2.70 fl.oz

Soap [ Seife ]
40 & 80 g 1.41 & 2.82 oz. net wt.

Ingredients
pink pomelo from Florida
Bulgarian rose essence
vetiver from Haiti
pinke Grapefruit aus Florida
Essenz der Bulgarischen Rose
Vetiver aus Haiti

Orange Sanguine
“It was the kind of moment you would want to revisit.
Everyone was here, gathered on the terrace for breakfast, and
the scent of fresh oranges was diffusing in the yellow heat. A
symphony of their laughter and waves hitting the cliffs played
in the air.”

„Es war einer dieser Momente, die man immer wieder erleben
möchte. Alle waren da, versammelt zum Frühstück auf der
Terrasse, umgeben vom Duft frischer Orangen. Ihr Lachen
mischte sich mit den Wellen, die gegen die Klippen schlugen, zu
einer Symphonie.”

Bottle [ Flakon ]
40 & 80 ml 1.35 & 2.70 fl.oz

Soap [ Seife ]
40 & 80 g 1.41 & 2.82 oz. net wt.

Ingredients
blood orange from Italy
jasmine from Egypt
sandalwood from Indonesia
Blutorange aus Italien
Jasmin aus Ägypten
Sandelholz aus Indonesein

Cédrat Enivrant
“As the sun set on the beach, they were all together again.
Full of emotions, they could not stop talking. Had it really
been so long? They shared many memories and another round
of French 75s with laughter and tears in their eyes. No one
wanted the night to end. As the sun rose, it was a sparkling
moment of absolue friendship.”

„Als die Sonne am Strand unterging, waren sie wieder alle vereint.
Voller Emotionen, konnten sie nicht aufhören zu reden. War es wirklich
schon so lange her? Sie teilten viele Erinnerungen und nach eine
Runde French 75s mit Gelächter und Tränen in den Augen. Keiner
von ihnen wollte, dass die Nacht zu Ende ging. Bei Sonnenaufgang
umgab sie ein funkelnder Moment tiefster Freundschaft.”

Bottle [ Flakon ]
40 & 80 ml 1.35 & 2.70 fl.oz

Soap [ Seife ]
40 & 80 g 1.41 & 2.82 oz. net wt.

Ingredients
Moroccan cedrat
mint from China
juniper beries from Macedonia
Cedrat aus Marokko
Minze aus China
Wachholderbeere aus Mazedonien

Grand Néroli
“The windows were thrown open to let in the afternoon sun,
along with a breeze of orange blossoms. She secured fresh
flowers into her hair and her eyes sparkled with excitement
and anticipation. She had been a whirl of precise motion
in her final preparation and took pause to dream about the
moment to come.”

„Die Fenster waren geöffnet, um die Nachmittagssonne und den
Duft von Orangenblüten hereinzulassen. Sie steckte sich frische
Blumen ins Haar und ihre Augen funkelten vor Aufregung und
Erwartung. Sie war ein Strudel präziser Bewegungen in ihren
letzten Vorbereitungen und nahm sich nun eine Pause, um von dem
Moment zu träumen, der gleich kommen sollte.”

Bottle [ Flakon ]
40 & 80 ml 1.35 & 2.70 fl.oz

Soap [ Seife ]
40 & 80 g 1.41 & 2.82 oz. net wt.

Ingredients
Moroccan neroli
Persian galbanum
vanilla from Madagascar
Neroli aus Marokko
Persisches Galbanum
Vanille aus Madagaskar
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Pomélo Paradis
Ecopump
300 ml 10.14 fl.oz

Wall Brackets [ supports muraux ]

Body and hair shower gel,
Hand wash,
Hand and Body lotion
Gel moussant corps et cheveux,
Gel lavant pour les mains,
Lait pour les mains et le corps

Ingredients
pink pomelo from Florida
Bulgarian rose essence
vetiver from Haiti
pomélo rose de Floride
essence de rose de Bulgarie
vétiver d’Haiti

In brass or recyclable ABS plastic
En laiton ou plastique ABS recyclable

