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Mit Liebe schenken 
Am 14. Februar ist Valentinstag. Geschenke zu diesem Anlass sollten eine sehr persönliche Note 

haben. 

 

Der Valentinstag ist der Tag der Liebenden. Und der Tag der Geschenke für die Liebsten. Doch 

welches Präsent ist das richtige? Sind Blumen, Schokolade oder eher das Parfum ein Volltreffer? 

„Das Entscheidende an einem Geschenk zum Valentinstag ist, dass es persönlich ist und von Herzen 

kommt. Und das muss man auch spüren“ so Sabine Dausend, Expertin der Stadt-Parfümerie Pieper. 

 

Das Parfum gilt als eines der persönlichsten Geschenke. Doch muss es gut gewählt sein. Um 

jemandem eine Freude mit einem Parfum machen zu können, muss man die Person sehr gut kennen. 

Im Umkehrschluss ist eine gelungene Wahl ein idealer Liebesbeweis. Es verleiht einem Menschen 

seine persönliche und ganz individuelle Duftnote. Für unsichere Kandidaten, die keinen Fehler bei der 

Wahl des richtigen Duftes machen wollen, hat die Pieper-Expertin einen Tipp: „Die meisten 

Menschen lassen sich einem bestimmten Dufttypen zuordnen. Unsicheren Kunden, die der Partnerin 

oder dem Partner eine Freude machen wollen, können wir helfen, indem wir uns Düfte nennen 

lassen, die die Person in der Vergangenheit getragen hat. Daraus lässt sich in etwa ableiten, welche 

Düfte in Frage kommen könnten“. 

 

Doch nicht nur ein Parfum muss gut gewählt werden. Sollen es doch die Blumen oder die Schokolade 

zum Valentinstag werden, gilt auch hier, eine sorgfältige Auswahl zu treffen. Anstelle des fertig 

gebundenen Blumenstraußes, sollte es zum Valentinstag eher der selbst zusammengestellte 

Blumenstrauß, bestehend aus den Lieblingsblumen der Partnerin, oder farblich abgestimmt auf die 

aktuelle Dekoration der Wohnräume sein. Und auch bei Schokolade empfehlen sich der Kauf der 

Lieblingsschokolade oder besonders exklusiver und zum Anlass passend gestalteter Köstlichkeiten. 

 

Neben der Tatsache, dass das richtige Präsent gewählt werden muss, spielt am Valentinstag auch die 

optische Aufmachung des Geschenkes eine große Rolle. Eine liebevolle Gestaltung ist das A und O, 

denn Geschenke zum Valentinstag sollen die gegenseitige Zuneigung ausdrücken. Viele Parfum-

Flakons bieten bereits eine sehr besondere Aufmachung. Doch sollte auch auf eine schöne 

Verpackung geachtet werden. „Der tollste Duft ist kein schöner Liebesbeweis, wenn er nicht liebevoll 

verpackt und überreicht wird“ so Sabine Dausend. Für die, die kein Händchen fürs Verpacken von 

Geschenken haben, eignen sich Geschäfte, die das Einpacken als kostenlosen Service anbieten. 

Darüber hinaus sollte eine Karte mit persönlichem Gruß auf keinen Fall fehlen.  

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Unternehmensprofil 

Der Name Pieper steht für eine Firma, vor allem aber für eine Familie: 1931 gründete Anna Pieper gemeinsam mit ihrem 

Sohn Gerhard ein kleines Seifengeschäft in Bochum. Enkelsohn Gerd Pieper, der heute gemeinsam mit Ehefrau Gabriele das 

Unternehmen leitet, verwandelte das einstige Seifengeschäft über die Jahre in Deutschlands größte inhabergeführte 

Parfümerie. Heute, über 80 Jahre später, sind auch seine beiden Söhne Dr. Oliver Pieper (Geschäftsführung) und Torsten 

Pieper (Finanzen, Controlling, Lager) in der Geschäftsleitung tätig und machen die Stadt-Parfümerie Pieper zu einem 

Familienunternehmen in der vierten Generation.  

An über 130 Standorten in NRW, Niedersachsen und Hamburg bietet Pieper ein breites Sortiment und nahezu alle 

großen Marken aus den Bereichen Parfum, Gesichts und Körperpflege, Kosmetikprodukte und Make-up. Das 

traditionsbewusste Familienunternehmen aus dem Ruhrgebiet setzt auf persönliche Beratung und individuellen Service.  

Pieper ist für Sie da – in über 130 Filialen vor Ort und zu jeder Tageszeit im Online-Shop unter www.parfuemerie-pieper.de. 
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