
Es glüht, es strahlt, es ist New York Nights: „Bond No. 9"s Zelebration der abendlichen Skyline 
von Manhattan, die wie ein glitzerndes Farbenmeer begeistert. 

NEW YORK, 20. September 2017 /PRNewswire/ -- Wir Menschen sind Wesen, die sich zu Licht 
hingezogen fühlen. Auch verführerische Düfte ziehen uns an. Beides vereint sich endlich im neuesten 
Eau de Parfum von Bond No. 9: New York Nights. Dieser Duft ist eine Zelebration der bunten Lichter, 
die jede Nacht an immer mehr Wolkenkratzern Manhattans erstrahlen. Einige dieser Lichter erscheinen 
wie ein schimmerndes Glühen, andere sind die inzwischen allgegenwärtigen doch unwirklich 
strahlenden LEDs, die von unseren Computer- und Smartphone-Bildschirmen auf uns herableuchten. 
Es begann mit den Empire-State-und Chrysler-Buildings, die ihre festlichen Strahlen bei Einbruch der 
Dunkelheit einschalteten. Denn wie könnte man ihre Art-Deco-Türme besser beleuchten? 

Erleben Sie die interaktive Multichannel-Pressemitteilung hier: 

Warum dieser Regenbogen aus tanzenden Lichtern? Die Antwort ist einfach: Wir New Yorker arbeiten 
tagsüber sehr hart. Und zur Belohnung feiern wir mit ebenso viel Leidenschaft. Es ist also ganz natürlich, 
dass die ikonischen Wolkenkratzer, welche die Stadt, die niemals schläft, zieren, sich dazu 
entschlossen, es uns gleich zu tun, sich in ihren lebendigsten Farben zu kleiden und den Nachthimmel 
mit einem Farbenrausch zu durchziehen. 

Diese nächtliche Skyline diente als Inspiration für New York Nights, dem Eau de Parfum, das die Luft mit 
einer ähnlichen Hochstimmung erfüllt. Dieser facettenreiche weiblich-urbane Gourmand-Duft fängt 
das pulsierende Glühen der nächtlichen Skyline New Yorks perfekt ein. Seine Hochnoten sind schamlos 
romantisch und blumig: Jasmin und Gardenien. Darauf folgen die warmen, verführerischen Herznoten: 
Patschuli und Sandelholz, belebt mit einem klaren blumig-marinen Akkord. Mit der verweilenden 
Grundnote kommt das Beste zum Schluss: Kaffee durchdrungen von Karamell macht Herzklopfen wie 
ein Beat zur New-Yorker Nacht. Dieser Duft ist so wunderschön und raffiniert strukturiert, dass wenige 
Minuten später nur ein unerwarteter, reizvoller cremig-blumiger Duftpfad zurückbleibt, der so leicht 
ist wie die Luft.  

Beide Seiten des Flacons von New York Nights sind mit einer stilisierten Abbildung der Stadt nach 
Sonnenuntergang versehen. Hinter der Skyline erstreckt sich ein nächtlicher königsblauer Hintergrund. 

New York Nights erlebt sein Debüt am 15. September 2017. 

Preis: 100 ml: 375 USD, 50 ml: 260 USD 
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