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AVON LUCK – Der Duft für die glücklichen Momente im  Leben! 
 
 
 

Öffnen Sie mit AVON LUCK die Tür zu unendlichen 
Möglichkeiten! Die neuen verlockenden und raffinierten Düfte für 
Sie und Ihn feiern die glücklichen Momente im Leben. 
Wunderbar feminin und unwiderstehlich, AVON LUCK for Her ein 
spritziger Luxusduft für die Frau, die das Glück in der Liebe und 
im Leben auf ihrer Seite hat, während AVON LUCK for Him ein 
selbstsicherer und eleganter Duft für Männer ist, die keine 
Wünsche offen haben. Mit nur einem Spritzer dieser lang 
anhaltenden Düfte lädt AVON LUCK Sie dazu ein, die Fülle des 
Lebens zu genießen und zu teilen. 
 
Die international erfolgreiche Tennisspielerin Maria Sharapova ist 
das Gesicht des neuen Duftes: „Ich habe in meinem eigenen 
Leben unglaublich viel Glück gehabt und liebe das, wofür AVON 
LUCK steht. Ich finde, dass es Spaß macht sich schwierige Ziele 
zu stecken und diese dann durch die eigene Leistung zu 
erreichen. Deshalb bin ich begeistert, dass ich einen Duft 
repräsentieren darf, der uns daran erinnert, unsere Triumphe zu 
genießen und zu feiern.“ 

 
 
 AVON LUCK für Sie – Die Duftnoten  
Der provokante Duft verführt augenblicklich mit den 
schillernden Noten von italienischer Bergamotte und 
den Akzenten von saftig-praller roter Johannisbeere 
und roten Früchten. Der glamouröse Auftakt öffnet 
sich zu einer samtig-blumigen Herznote mit 
hochromantischen roten Rosenblättern, zu denen 
sich der hypnotisierende Nachtjasmin gesellt und die 
von den cremigen Vanilleakzenten des wertvollen 
Scent Trek® Queen of Night umschlossen werden. 
Ein Akkord aus goldenem Karamell und Ambre 
verbindet sich mit samtigem Sandelholz und 



cremigem Vanilla-Absolut und hinterlässt eine verführerische Duftnote voll Finesse und 
Faszination. 
 
AVON LUCK für Ihn – Die Duftnoten  
Noten von aromatischem Lavandin und frischer Mandarine erhalten durch anregenden 
rosa Pfeffer die nötige Würze für einen phänomenalen Auftritt. Die glatten Noten der 
Mimose wirken sexy, Muskat verströmt Wärme, und zusammen mit elegantem Zedernholz 
fügen sich diese Nuancen zu einer modernen, männlichen Herznote zusammen, die 
Coolness und Selbstvertrauen ausstrahlt. Die Basis des Dufts bilden Harz- und sinnliche 
Moschusnoten, die sich mit den erdigen Sandelholztönen zu einem magnetisierenden und 
holzigen Abgang vereinen, der stundenlang nachwirkt. 
 
 
 
Die Preise: 
 
AVON LUCK für Sie EdP 50 ml  UVP 28.- € 
AVON LUCK für Ihn EdT 75 ml  UVP 28.- € 
 
AVON LUCK für Sie Bodylotion 150 ml 10.- € 
AVON LUCK für Sie Bodyspray 75 ml 9.- € 
 
AVON LUCK für Ihn Duschgel  200 ml 10.-  € 
AVON LUCK für Ihn Bodyspray 150 ml 9.- € 
 
 
 
Der Duft ist exklusiv bei der AVON Beraterin erhältlich. Wer keine AVON Beraterin kennt kann auf der 
Internet Seite www.avononline.de  selbst eine Beraterin finden, die auch Online verkauft. 
 

 


