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Erst wägen, dann wagen
In jeder Ausgabe versorgt der Trendbeobachter Mathias Haas die PARFÜMERIE
mit einschlägigen Thesen. Diese sollen provozieren, emotionalisieren, zum Nachdenken und
Handeln anregen. Diesmal zum Thema 'Angst und Intution'.
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. . . UND WAS IST DAS?!?
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Was der stationäre Handel davon ler-

Euphorie schon vor der großen

In der nächsten Ausgabe bespricht der
Trendbeobachter seine vierte These:
„Reisen wird asozial. Wer zum
24-Stunden-Shopping nach
Mailand fliegt, ist nicht
neureich, sondern
ein misfit.“
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