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WAS DER 
AERA IST

The home scenting device 

that will change your life. 

InStyle

AERA: Der persönliche Duft-Diffuser für jeden Tag. Die 

einfache Bedienung ermöglicht eine unkomplizierte 

Beduftung dort wo man sie braucht – ob im Büro, im 

Massageraum oder für die After-Work Entspannung 

im Wohnzimmer neben der Couch. Für gute Träume 

im Schlafzimmer oder die persönliche Wellnessoase 

im Badezimmer. Mit elegantem Design: Fügt sich nicht 

nur perfekt in die Umgebung ein, sondern bietet einen 

stilsicheren Mehrwert für den Raum. Denn Design ist 

bei AERA keine Komponente, sondern eine Ansage.



... die AirQ®-Technologie

AROMEA Duftmarketing arbeitet mit 

der patentierten AirQ-Technologie 

und sorgt so für ein rückstandsloses 

Dufterlebnis – auch für Allergiker. 

Die gewählten Duftöle werden mit 

Hilfe dieser Technologie in nanoklei-

nen Droplets im feinstem Trockenne-

bel ausgeblasen. Das garantiert eine 

optimale Verteilung der Duftpartikel 

in einem hygienischen und hypoall-

ergenem Ambiente. 

... die Duftkapseln 

Um eine unkomplizierte Beduftung zu garantieren, arbeitet AERA 

mit Duftkapseln. So kann der Kunde den Duftwechsel beliebig oft 

selbst vornehmen ohne Hilfe zu benötigen. Dafür wird die Kapsel 

am oberen linken Rand in das Gerät eingesetzt und per Knopf-

druck eingerastet. Mit den Plus- und Minus-Tasten kann die Stärke 

des Dufterlebnisses selbst bestimmt werden. Dabei ist zwischen 

zehn Intensitätsstufen wählbar. 

Jede Duftkartusche fasst 25ml: Das verschafft ein Dufterlebnis 

von bis zu 800 Stunden und ist für Räume bis 40m2 geeignet. Na-

türlich achten wir dabei nicht nur auf das Dufterlebnis, sondern 

auch auf das gesundheitliche Wohl: Sämtliche Inhaltsstoffe sind 

mit höchster Qualität und Sorgfalt hergestellt und garantieren ein 

hypoallergenes Dufterlebnis für Mensch und Tier. Und in stetigem 

Gedanken an die Umwelt werden alle Duftkartuschen natürlich 

aus 100% recyclebarem Material produziert.

The Power of Scent

WAS DER 
AERA KANN

AirQ® technology meets and exceeds all

consumer product safety standards regulating 

use of propellants or other harmful VOCs and 

adheres to the strictest global safety standards.



Aera

WIE DER 
AERA DUFTET

Aromatherapie-Kollektion
Preisgekrönte Mischungen aus 100% natürlichen ätherischen Ölen, spezialisiert 

auf die Stressoren und Bedingungen des 21. Jahrhunderts. Wissenschaftlich be-

wiesen: Diese Duftkompositionen tragen zum allgemeinen Wohlbefinden bei, 

verbessern nachhaltig das  Raumklima und stärken das Immunsystem.

Simplicity Kollektion
Oft sind es die einfachen Dinge, die am meisten Freude machen. Wie der Duft 

von frischer Wäsche, ein Sommer in der Provence oder die Zitronenlimonade von 

Oma. Diese Duftkollektion fängt diese Einfachheit ein. Und lässt so die schöns-

ten Erinnerungen aufleben.

Luxe-Kollektion
Luxuriösen Duftkomposition, kreiert aus feinsten Ingredienzien. Lotus, Maiglöck-

chen oder Eukalyptus: Genuss und komplexe Vielfalt. Wie eine erfrischende 

Meeresbrise, ein lauer Sommerabend, der Sprung in das kühle Nass. Erfrischend, 

motivierend, ausgleichend oder entspannend.



Aera

AROMATHERAPIE-KOLLEKTION

Support Breathe“

Klärend und erhebend: Für das 

Raumklima und dein Immunsystem: 

Teebaum-Öl ist seit Jahrhunderten 

für seine antibakterielle und anti-

virale Wirkung bekannt, Eucalyptus 

hingegen erleichtert das Atmen und 

das Öl der Pinie wirkt antiseptisch.

Forest Therapy”

Erdend und vitalisierend: Für einen 
ausgeglichen Geist mit der Kraft 
des Waldes: Die Japaner zeleb-
rieren das Waldbaden schon seit 
Jahrhunderten – der Duft des Wal-
des, verpackt in winzig kleine Aero-
sole, hat wissenschaftlich nachge-
wiesen eine heilende Wirkung für 
den Körper – Stress wird abgebaut, 
die Stimmung hebt sich. Nun auch 
als Duft für deine vier Wände.

De-Stress Mind”

Fokus und Ruhe: Für mehr Beson-
nenheit und Konzentration: Weih-
rauch wurde in der Antike mit Gold 
aufgewogen, er wirkt entzündungs-
hemmend und klärt die Atemwege. 
Petitgrain ist eine Zitruspflanze und 
sein herber Duft hat eine beruhi-
gende Wirkung, der Duft der wilden 
Kamille schafft Wärme und Gebor-
genheit.

Revive Morning”

Erfrischend und belebend: Der 
Kickstart aus der Natur. Das Öl der 
Wacholderbeere wirkt reinigend, 
Rosmarin klärt den Geist und der 
frische Duft der Grapefruit stimu-
liert positive Gefühle.
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LUXE-KOLLEKTION

Zephyr

Für mehr Leichtigkeit und Ruhe. Der frische Duft 
von blauem Himmel und warmer Sonne. Und 
eine leichte Brise Sandelholz, Lotusblütenblät-
ter und Lilien aus dem Talboden.

Poetry

Regt zum Träumen an und beruhigt. So weich 
und sinnlich wie Wildleder. Holzartige Noten 
von Eukalyptus, Vetiver und Guajak erzeugen 
eine geheimnisvolle Atmosphäre zum Träumen.

Moondance

Wärmt und schafft eine behagliche Atmosphä-
re. Eine warme, romantische Balance aus Ber-
gamotte und Bernstein. Blumige Noten von Iris 
und rotem Geißblatt, gepaart mit einer Spur Va-
nille.

Vibrance

Duftet wie ein Urlaub in den Tropen und gleicht 
aus. Ein berauschender tropischer Mix aus aus 
Gardenie, Ylang-Ylang und Tuberose. Die Noten 
von rosa Grapefruit, Veilchenblatt und Ambra 
schaffen Gleichgewicht – im Raum und in der 
Seele.

Indigo“

Duftet leicht holzig mit erfrischenden Nuancen. 
Eine kühle Welle auf einem bewaldeten Ufer 
aus Zedern- und Sandelholz. Verstärkt durch 
die knackige und sinnliche Mischung aus Zitrus-
früchten, Nelken und Magnolien.

Curiosity

Macht neugierig und motiviert. „Curiosity“ erin-
nert an unbeschwerte Sommertage durch Noten 
von Zitrusfrüchten, knackiger Birne und üppigen 
Blumen. Frisch und berauschend zugleich.
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SIMPLICITY-KOLLEKTION

Linen“

Duftet lebendig und erfrischend. 

Saubere Wäsche trocknet auf der 

Leine. Frische Luft, lebhafte Zitrus-

früchte und Wacholderbeeren spie-

len mit zarten Blüten.

Citrus

Regt an und schafft gute Laune. Ab-

tauchen im Spa mit den Düften von 

spritziger Zitrone und Orange mit 

kühlendem Muskat-Salbei und wei-

chem Zedernholz in der Nase. Hell 

und erbaulich.

Lavender

Wirkt sehr beruhigend und medi-

tativ. Sommerzeit in der Provence. 

Beruhigender französischer Laven-

del, eingefasst von frischer Manda-

rine und Bergamotte.

White Tea

Duftet aromatisch, aber subtil. Ein 

erfrischender Aufguss aus weißem 

Tee, Jasmin und Wildrose, der von 

Zitrusfrüchten und aromatischem 

Thymian aufgehellt wird. Eine ele-

gante Umarmung.



… jedem Raum 
für einen olfaktorischen Wellnessmoment der Superlative: 

Relax. Inspire. Invigorate. Einfach mit dem AERA eine belebende 

Stimmung oder ein Gefühl der Entspannung schaffen. 

… einer Wohlfühl-Oase 

in den eignen vier Wänden: Feel Home. Recharge. Be yourself. 

Menschen sind verschieden und haben ihre eigenen Duft-

Vorlieben. AERA und seine Duftkapseln passen sich diesen 

Wünschen an.

… einem Büro 
mit erfrischendem Motivations-Focus: De-Stress. Concentrate. 

Der AERA kann Stress reduzieren, eine motivierende Atmosphäre 

schaffen und die Aufmerksamkeit schärfen.. 

… einem Hotelzimmer 
für das gewisse Etwas: Relax. Remember. Stay. Die Anforderungen 

an ein Hotel sind vielfältig: Genauso vielfältig wie der AERA, der 

mit den richtigen Duft-Nuancen ein Zuhause auf Zeit schafft. 

WO DER 
AERA DUFTET 

Aera

Choosing the appropriate scent for the environment is key: 

“Scent-product congruency is of importance, even if the scent does 

not originate from the product.” In an observational study of bookstore

customers shopping in a chocolate scented environment, they were 

more likely to buy cookbooks, drink books, romance novels and 

romantic literature, ratherthan history books or detective novels.

Journal of Environmental Psychology 36, 2013

Für jede Situation gibt es den richtigen Duft. Und 

für jeden Anwendungsbereich. Der AERA eignet 

sich hervorragend für jegliche persönliche 

Anforderungen. Das zeichnet den AERA aus. 

Your best friend: Klein und flexibel. 

Einsetzbar beispielsweise in …



Aromea Airdesign GmbH
Klagenfurter Straße 160 . 9300 St.Veit/Glan
T. +43 4212 33 589 . info@aromea.eu
www.aromea.eu


