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Gruppe 9: Gladiolus scent
Cover Bild

Kurzbeschreibung
Inspiriert von den Vorfällen überall auf der Welt gegen die Belästigung der Frauen haben wir eine Halskette 
entworfen, welche auf die Herzfrequenz der Frauen abgestimmt ist. Mit einem Sensor spürt sie, ob sich die Frau 
wohl in ihrer Umgebung fühlt.

Ist die Frau unsicher, verängstigt oder fühlt sich bedroht, schüttet das Halsband einen unausstehlich, 
abstossenden Duft aus. Fühlt sie sich jedoch wohl oder sogar zu einer Person hingezogen wird ein un wi der steh‐ 
licher, ver füh re rischer Duft ausgeschüttet. 

Das Halsband aus silbernen Gladiolen, welche Stärke und Stolz symbolisieren hat einen leuchtenden 
Steinbehälter in der Mitte, welcher die Düfte beinhaltet.
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Brainstorming

Prozess
Bestelltes Produkt

Mückenfalle welches die Mücken in der Nacht anlocken soll und diese dann im Behälter einsperrt. 

https://de.aliexpress.com/item/4000972660410.html?
spm=a2g0o.productlist.0.0.50bf70e9vPfWN9&algo_pvid=8483d352-b74c-4169-b0ad-
ad91a89fc599&algo_expid=8483d352-b74c-4169-b0ad-ad91a89fc599
0&btsid=0b0a555416194429647142175e13f5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Inspiration

Femme Fatale: Die Femme fatale [fam faˈtal] (frz. für „verhängnisvolle Frau“) ist ein besonders attraktiver und 
verführerischer Frauentypus, der – mit magisch-dämonischen Zügen ausgestattet – Männer erotisch an sich 
bindet, sie aber auch manipuliert, ihre Moral untergräbt und sie meist auch auf „fatale“ Weise ins Unglück stürzt.

Gladiole:

Die Gladiole hat eine äußerst heroische Bedeutung. Der Name stammt vom lateinischen Begriff „gladius“ ab, der 
für ein römisches Kurzschwert steht. Somit symbolisiert die Blume Stärke, Sieg und Stolz.

Konzept

Duft:

Welche Düfte mögen Männer oder welche eben gerade nicht: 

https://de.aliexpress.com/item/4000972660410.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.50bf70e9vPfWN9&algo_pvid=8483d352-b74c-4169-b0ad-ad91a89fc599&algo_expid=8483d352-b74c-4169-b0ad-ad91a89fc599-0&btsid=0b0a555416194429647142175e13f5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
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→ Süsslich Kaugummi: überhaupt nicht

→ Vanille oder Floral: mögen sie sehr

Unwiderstehlich verführerisch → Erfrischend, leicht floral

Unausstehlich abstossend→ zu süss intensiver, süsser Duft

oder unausstehlich abstossend→ zu süss intensiver süsser Duft

https://www.brigitte.de/beauty/parfum/welcher-duft-macht-maenner-an--10833166.html

Farbbedeutung:

Dunkles Violett:

Die Mischung zwischen Schwarz und Violett 

Schwarz als Sym bo li sie rung des Bedrohlichen, Einegenden und Einsamen 

Violett als Symbolisierung der Unsicherheit, des Unnatürlichem und der Zweideutigkeit 

Perlmutt:

Der Edelstein soll die Sinnesorgane stärken und eine seelische Ausgeglichenheit bewirken. Zudem steht Perlmutt  
für Sicherheit, Schutz, Reinheit und Liebe. 

https://www.edelsteine-bedeutung.de/wirkung/perlmutt.html

https://www.thinkincolours.de/farben-und-ihre-wirkung-warum-tragen-farben-zum-erfolg-deiner-marke-bei/

Recherche

Fall Sarah E. : Frau, die auf dem Nachhauseweg ermordet wurde, Polizist tatverdächtig

https://www.tagesanzeiger.ch/text-me-when-you-get-home-diese-sms-verbindet-frauen-weltweit-
323907789878
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