the bonvivant way

Das Leben ist schön, wenn man die
Besonderheiten des Alltags erkennt
– wie etwa die Bart- und Haarpflege –,
ein wohltuender Moment der
männlichen Routine, den es
wiederzuentdecken gilt.

BONVIVANT
ITALIENITÄT
IN EINER MODERNEN TONART
Italien ist das Zuhause der Lebenskunst.
Hier findet die Schnelllebigkeit kleine
Auszeiten, in denen Momente wie ein
gemeinsame Essen, das Beisammensein,
die Freude an kleinen Details oder eines
Sonnenstrahles möglich sind.
In einer Welt, in der wir das Reisen nicht
mehr gewohnt sind, die uns aber dazu
bringt, immer miteinander vernetzt zu
sein und schnelle Antworten fordert, gibt
es diejenigen, die eine gewisse Qualität
der Zeit bewahren, und dennoch nicht
darauf verzichten, sich selbst mit neuen
Impulsen und Erlebnissen zu beschenken.
Der Bonvivant ist ein Mensch, der die
schönen Seiten des Lebens genießt,
sowohl in Italien als auch in allen anderen
Teilen der Welt. Er wählt das Fahrrad,
stoppt auf einen Espresso, schätzt die Feinheiten der Schneiderkunst und legt eine
Vinylplatte auf. Er ist ein Liebhaber von
schönen und bedeutungsvollen Dingen.

Pasta & Love wurde konzipiert, um den
Lebensstil des Genießers zu unterstreichen.
Dazu gesellen sich nun neue Produkte
für die Pflege des Mannes, die für seinen
persönlichen Anspruch entwickelt wurden.
Das Styling von Haaren und Bärten wird
so zu einem Moment der Entspannung,
die eine ausgeglichene und heitere
Stimmung hervorruft.

Mit Pasta & Love finden Gesten, die sich
jeden Morgen wiederholen, einen neuen
Wert im Genuss von kleinen Luxusgütern,
Zitrusnoten und nachhaltig gestalteten
Flakons. Nicht aus Eitelkeit, schon gar
nicht, um das Alter zu kaschieren, sondern
aus dem Vergnügen heraus, sich selbst
etwas Gutes zu tun und für ein frisches
und gepflegtes Aussehen zu sorgen.
Der Bonvivant ist ein Liebhaber ästhetischer
Fragmente, Pasta & Love ist sein tägliches
Wellness-Ritual.

PRODUKTLINIE
FÜR DIE PFLEGE VON
BART UND HAAR
die mit leichter Ironie das gute Leben
feiert und zwei der Symbole heraufbeschwört, die den italienischen Geist
in der Welt am meisten verkörpern:
gutes Essen und Liebe.

STYLING PRODUkte

medium hold
styling paste

NEu

Verarbeitbare Stylingpaste für flexible und vielseitige Styles.
Verleiht einen strukturierten Effekt und mittleren Halt, wodurch
ein kontrollierter Look mit einem natürlichen Finish entsteht.
Sie gibt dem Haar Textur, bewahrt seinen natürlichen Glanz und
die Dynamik, ohne dabei das Haar hart oder klebrig zu machen.
Eine Mischung aus zweidimensionalen Harzen reduziert den
„Flaking“-Effekt und garantiert eine mittlere und unsichtbare
Versiegelung. Vegetal Oil, eine völlig natürliche Substanz, die aus
Rizinusöl und Carnaubawachs gewonnen wird, macht das Haar
geschmeidig, elastisch und pflegt es.
Rizinusöl ist auch für seine schützenden Eigenschaften auf die
Haarstruktur bekannt, da es den Sebumanteil im Haar wieder ins
Gleichgewicht bringt.
DIE BEOBACHTUNG DER WELT
Die Welt durch ein Okular zu betrachten, ist eine
faszinierende Erfahrung, bei der sich auch die
gewöhnlichsten Objekte in etwas Interessantes
verwandeln. Und wenn man sich für eine Spiegelreflexkamera entscheidet, wird das Ganze auch
noch zu einem entspannenden Erlebnis. Denn die
analoge Fotografie hat einen Rhythmus, der im
Gegensatz steht zur täglichen Hektik voller Ziele,
die in kürzester Zeit erreicht werden müssen. Meine
Kamera ist ein Familienjuwel, das die ich immer
noch in ihrer Original-Ledertasche aufbewahre.

Wenn ich sie benutze, bin ich zur Ruhe gekommen. Analog auslösen hat nichts Zwanghaftes an
sich – man muss die Szene sorgfältig beobachten
und aufmerksam vorbereiten, das Licht besonnen
einschätzen und Blende, Fokus und Verschlusszeit
im manuellen Modus einstellen.
Ein entschleunigender Genuß, weil ich, anders
als bei der Nutzung des Smartphones, vor der
Aufnahme darüber nachdenken muss. Und wenn
ich dann das Bild aufgenommen habe, ist der
Prozess jedoch noch lange nicht abgeschlossen.
Die Entwicklung des Films ist eine weitere Berei-

cherung in Bezug auf das Physische; endlich
etwas Sichtbares und Fühlbares. Schließlich kann
man nie genau wissen, was das Negativ zeigen
wird.
Aber für mich hat auch das Unvollkommene
seinen Reiz. Beim Fotografieren auf Film geht es
um weit mehr als nur um das Festhalten eines
Bildes. Es geht um die Freude am Detail, um den
künstlerischen Blick, um den Raum der Zeit und
um den Blick auf die eigene Geschichte.

STYLING PRODUkte

Strong-hold
mat clay

NEu

Matte modellierende Tonerde, verleiht trockenem Haar Fülle,
Dichte und Halt, definiert es auf starke Weise und gibt ihm
Struktur und Stabilität.
Besonders bei kurzem Haar ist es ideal für ausgefallene Frisuren,
denn es ermöglicht einen unordentlichen Look und eine grobe
Separation einzelner Strähnen. Sie hinterlässt keine Rückstände
und fühlt sich trocken an, ohne zu fetten.
Kaolin und Bentonit sind natürliche mineralische Tonerden,
die für den matten Effekt ohne Rückstände sorgen.

DIE SCHALLPLATTE
wiegt 180 Gramm. Ein perfektes Gewicht, würdig
der Musikstücke, die sie aufnimmt, aber leicht
genug, um kostbar und zerbrechlich zu sein.
Ich nehme sie vorsichtig aus der Hülle. Erst ein
Wisch mit dem Mikrofasertuch, bevor ich sie auf
den Plattenteller lege. Der Plattenteller – was
für ein Schauspiel. Das Vergnügen hat schon vor
dem Hören begonnen, in der Weise, die Zeit für
dieses Ritual zu finden. Ich lasse die Platte ein
paar Sekunden auf dem Plattenteller drehen,
entriegele den Plattenspielerarm und senke ihn

sanft. Ich positioniere den Kopf vor der ersten
Rille. Hier füllt der Klang den Raum, umhüllend,
lebendig und doch mit einem Charme, der
aus der Vergangenheit kommt. Ich kann kleine
Nuancen in mich aufnehmen, kaum angedeutete,
fast geflüsterte Noten, die sich im Studio, im
Auto, im Park verloren hätten. Die Scheibe dreht
sich schnell, aber sie scheint unbeweglich. Sie
dreht sich etwa 33 Umdrehungen pro Minute,
daher kommt einer ihrer Namen.
Als ich ein Kind war, nannte mein Großvater sie LP
und es war ein Privileg, eine zu Hause zu haben.

Damals war ich von den Dingern fasziniert, die in
meinen Augen futuristische Kunstwerke waren,
die kostbarer waren als der Klang, den sie enthielten. Heute finde ich im Vinyl eine Einladung,
die Zeit zu genießen, ein Luxus aus der Kindheit,
und das Vergnügen des aufmerksamen und
tiefgründigen Zuhörens.

RasurPRODUkte

non-foaming
transparent shaving gel

NEu

Dieses wohltuende Gel kann für die Rasur des Vollbarts oder für die
präzise Feinarbeit rund um den Bart verwendet werden.
Mit seiner transparenten Textur ermöglicht es die perfekte Sicht auf
die Rasur von Präzisionslinien mit dem Rasiermesser in Bart- und
Haarschnittkonturen, Schnurrbärten und Ziegenbärten.
Die Gel-Textur verleiht der Haut eine zarte Frische und gewährleistet
eine Grundvoraussetzung für eine zufriedenstellende Rasur: Die Haut
bleibt feucht, was eine angenehme Rasur begünstigt und gleichzeitig
den Komfort der Dienstleistung verbessert.
Alkekengi-Extrakt, der aus der Frucht der brasilianischen Pflanze
gewonnen wird, sorgt für eine beruhigende Wirkung, die Erleichterung
nach der Rasur verschafft.

ES GIBT IMMER JEMANDEN,
DEN ICH KENNE.
Wie geht es dir, wohin gehst du, wie wird das
Wetter ? Einen heißen Macchiato, danke. Hier ist
die Partnerin meines Freundes, ganz unten an
der Theke, auf der rechten Seite.
Hast du das Spiel gestern Abend gesehen? Bin
auf dem Sofa eingeschlafen. Süßen oder salzigen
Cornetto? Ich gehe raus, draußen ist ein Tisch frei
geworden. Salzig, danke. Die Sonne fühlt sich
heute richtig angenehm an. Arrivederci Signora,
einen schönen Tag noch. Verzeihung, kann ich

die Zeitung haben? Bitte auch ein Glas Wasser.
Hey, wen siehst du denn da schon wieder! Der
Hund kann nicht rein, setz dich hier zu mir. Das
passt doch immer, hm! Das hat gedauert. Was
nimmst du? Das Projekt kommt gut voran. Ober!
Ich will dich zu einem Tennisturnier herausfordern, mit dir eine Pizza essen, ein Wochenende
am Strand. Diese Zeit als Kinder. Wie sauer er
war, und was für ein Gelächter. Unverzeihlich!
Da kommt der Professor. Ein paar Touristen. Die
Politik und die Umwelt. Ach, vergiss es. Dieses
Cornetto ist gut. Dein Hund will auch was.

Oder vielleicht hat er Durst. Wird er mich nicht
beißen? Zur Fotoausstellung, da müsstest du
unbedingt hingehen. Das denkst du zwar auch,
aber es ist so vielleicht am besten. Ich schlage
es dir nur vor. Das Mädchen im grünen Kleid.
Schau, du kennst sie. Ich zahle auch seins. Ich
stelle sie dir vor. Dein Hund schlägt an. Nachher
vielleicht. Heute geht‘s nicht. Ein Meeting, eine
Besprechung, eine Verschnaufpause. Wir sehen
uns morgen.

RasurPRODUkte

pre-Shaving
and beard oil
Multifunktionale Öl-Rezeptur. Zur Vorbereitung des Bartes auf die Rasur
oder zum formen und geschmeidig machen des trockenen Barts.
Als Pre-Shave-Behandlung, also vor der Rasur, bietet das Öl selbst
empfindlichster Haut zusätzlichen Schutz. Es macht die Haut geschmeidig,
nährt sie, ermöglicht ein leichtes Gleiten des Rasierers und sorgt für eine
angenehmere Rasur.
Als feuchtigkeitsspendene Behandlung auf trockenem Bart verleiht das Öl
dem Bart Geschmeidigkeit und Glanz.
Mit seiner leichten Textur hinterlässt es keine Rückstände und beschwert
den Bart nicht.
Das Produkt ist mit Mandel- und Jojobaöl formuliert und mit wohltuendem
Alkekengi-Extrakt angereichert.

ES GAB ZU VIEL AUFREGUNG
für meinen Geschmack. Jeder hatte etwas zu sagen, aber keiner sagte etwas Wichtiges. Jemand
hob die Stimme, einer stand auf, eine kleine
Gruppe versammelte sich um einen Laptop,
während ein anderes Team lautstark diskutierte.
Ich schaute aus dem Fenster und stellte fest,
dass die Sonne auf den Platz draußen schien.
Ich schnappte mir meine Jacke und ging hinaus,
ohne etwas zu sagen.

Kein Mensch fragte, niemand sah mich. Der Tisch
im Café war einladend, direkt in der Sonne, in
der ersten Reihe. Ich setzte mich hin und genoss
das, was auf dem Platz vorging.
Der Alltag spielte sich vor meinen Augen ab, mit
den Stimmen der vorbeikommenden Menschen,
den Vögeln, die in die Höhe flogen, und dem
Sonnenlicht, das sich auf meiner Haut spiegelte.
Das warme, intensive Aroma des Espressos
erreichte zuerst meine Nase, dann meinen
Gaumen, und ich hatte das Gefühl, den ganzen

Platz umarmen zu wollen. Langsam schloss ich
meine Augen. Ich legte all meine Gedanken in
diese kleine Tasse Espresso, und mit dem letzten
Schluck war meine Unentschlossenheit verflogen. Ich war nun bereit, wieder zurückzugehen.
Ich hatte endlich gefunden, was ich suchte.
Und keiner konnte verstehen, wie das geschah.
Jemand nahm an, ich sei durch seine Worte
inspiriert worden, ein anderer bat mich um Rat.
Ich schaute zum Fenster: Die Sonne schien noch
immer auf den Platz.

RasurPRODUkte

softening
shaving gel
Sanftes Rasiergel, geeignet für alle Hauttypen.
Aufgetragen mit den Händen oder einem Pinsel,
verwandelt es sich in einen reichhaltigen Schaum, der
die Haut geschmeidig macht und eine angenehme und
gründliche Rasur ermöglicht. Der reichhaltige Schaum
schenkt selbst bei schneller, täglicher Anwendung einen
luxuriösen Wohlfühlmoment.
Das Rasiergel ist mit sanften Tensiden formuliert und
mit Alkekengi-Extrakt für eine beruhigende Wirkung
angereichert.

ICH HATTE EIN TREFFEN VERSPROCHEN. Das Glücksgefühl von frischer Luft, natürlichem
Wir mussten uns sehen. Es war viel zu lange
her seit dem letzten Mal – eine Zeit, die heute
vergessen ist. Ein Treffen war jetzt ein Muss, so
wichtig wie das Atmen. Für uns beide. Hätte ich
Fieber gehabt, hätte es mich nicht interessiert.
Dies war wichtiger. Ich wollte es nicht verpassen.
Nichts würde mich davon abhalten. Ich ging
hinunter in die Garage und nahm mein Fahrrad,
meinen treuen Begleiter, das ich immer häufiger
auch auf unbekannten Strecken gerne benutzte.

Licht und Bewegung gab mir neue Energie.
Das Adrenalin der Vorfreude stieg und floß direkt
in die Beine, die mit jedem Tritt energischer in
die Pedale stiegen und mich schnell, frei und
kraftvoll durch die Straßen flitzen ließen. Ich lächelte bei dem Gedanken, wie erstaunt manche
sein würden, mich auf dem Fahrrad am Flughafen ankommen zu sehen. Umso mehr ich
darüber nachdachte, desto mehr lächelte ich.
Mein Körper streckte sich nach vorne und nach
außen. Ich trat in die Pedale, ohne den Sattel

zu berühren; vermutlich bin ich geflogen. Doch
wir würden uns wiedersehen, ja, und ich trug in
mir den Triumph eines weiteren, vom Schicksal
bestimmten Zusammentreffens.

RasurPRODUkte

after shave and
moisturizing cream
Sanfte feuchtigkeitsspendende Rezeptur. Ideal nach der
Rasur zur Abrundung der täglichen Pflege oder als sanfte
Feuchtigkeitscreme.
Dank seiner beruhigenden Formel ist das Produkt ideal,
um Rötungen nach der Rasur zu beruhigen und die Haut
rückstandsfrei geschmeidig zu machen.
Auch als tägliche Feuchtigkeitscreme an Tagen, an denen
eine Rasur nicht erforderlich ist, ist es ideal, um die Haut mit
Feuchtigkeit zu versorgen und sie im Gleichgewicht zu halten.
Für die Pflege und den Schutz enthält sie sowohl Karité-,
als auch Babassu-Butter und zusätzlich Alkekengi-Extrakt.

DU RIEFST MICH AN UND SAGTEST,
ich solle kommen. Ein neuer Stoff, der dir gefiel,
war gerade eingetroffen. Ich ging direkt los, denn
wenn du das behauptest, stimmt es auch. Ich kam
schon als Kind mit meinem Großvater hierher.
Ich mochte es schon immer, dich reden zu hören,
während du seine Maße nahmst und er dabei
lachte. Dann war alles gut. Ein Gentleman wie du
… – „Fass aber nichts an …“ – ein Klaps auf meine
Schulter. Trotzdem waren die Garnrollen und
Stoffe so schön, dass ich ab und an etwas davon
stehlen musste, manchmal sogar einen Knopf.

Ich zeigte es niemandem, sondern versteckte es
nur für mich selbst in meiner Hosentasche. Heute
sehen deine Hände größer aus als damals – es
ist unglaublich, dass sie mit solch einer winzigen
Nadel umgehen können. Trotzdem hast du immer
Meisterwerke geschaffen. Und jedes deiner Hemden trägt eine Geschichte von der ich mir wünsche,
dass sie niemals endet. Es gibt mir ein besonderes
Gefühl, mich stilvoll zu kleiden. Es verschönert
meinen Alltag und ich bin mir sicher, dass man
dies wahr nimmt. Es ist eine kleine Freude, die
ich mir selbst mache, und ein schönes Gefühl,

das ich gerne meinen Freunden zeige. Und wenn
Fremde mir Komplimente machen und sagen
„Was für ein schönes Hemd!“, dann lächle ich
voller Stolz und verrate ihnen, dass es einzigartig
und handgearbeitet ist – nur für mich, von einem
Künstler und Handwerker, der über Generationen
hinweg ausgebildet wurde. Kurz bevor ich den
Laden betrete, bleibe ich stehen. Ich kann es schon
sehen, es ist genau die Art -Stoff, die mir gefällt.

Rasur ROUTINE
davor

während

pre-shaving
and beard oil

Für eine angenehmere Rasur befeuchtest
Du das Barthaar mit warmen Wasser.
Rasiere Dich mit behutsamen, sorgfältigen
Bewegungen und denke daran, die Klinge
häufig abzuspülen. Achte dabei auf die
Wuchsrichtung des Barthaars und sorge
für eine glatte, straffe Hautoberfläche, um
die Klinge gleichmäßig gleiten zu lassen.
Beginne mit dem Bereich um die Koteletten
und folge dann entlang der Wangen in
Richtung Kinn. Falls erforderlich, wiederhole das Ganze in die entgegengesetzte
Richtung. Achte aber darauf, dass Du
hierbei vorsichtig bist, da dies für Haut
und Barthaar viel aggressiver ist und zu
Irritationen führen kann.

Zur Vorbereitung der Haut und zur Öffnung
der Hautporen solltest Du eine heiße
Dusche nehmen oder ein feuchtwarmes
Handtuch auf das Gesicht legen. Trockne
das Gesicht nach dem Duschen sanft und
ohne zu reiben ab, damit dies nicht zu
Hautreizungen führt. Trage danach zur
Vorbereitung auf die Rasur das Öl auf das
Gesicht auf und massiere es sanft ein.

Für schmale Bärte, zum Nacharbeiten
und für Konturen.

Non Foaming
transparent shaving gel
Pasta&Love Non Foaming Transparent
Shaving Gel wird direkt auf die zu rasierenden Stellen aufgetragen und mit einem
Rasiermesser rasiert. Ideal zur Erhaltung
des Bartes zwischen den einzelnen Rasur Dienstleistungen.
Das transparente Rasiergel ermöglicht es,
dank seiner klaren Textur die Bartkonturen
nachzupflegen. Sorgt für eine sanfte
Rasur auch bei empfindlicher Haut und
spendet ihr während der Rasur die nötige
Feuchtigkeit.
» PRE SHAVING HOME TIPP:
Nimm ein kleines Handtuch
und lege es in heißes Wasser. Lass es abtropfen und
lege es für 1 – 3 Minuten
über dein Gesicht.
» TIPP NACH DER RASUR:
Nimm ein kleines Handtuch
und tauche es in kaltes
Wasser. Lass es abtropfen
und lege es für 1 Minute
auf dein Gesicht.

Für alle Barttypen.

SOFTENING SHAVING GEL
Für eine ideale Rasur empfehlen wir Dir,
Dich unter der Dusche zu rasieren, da
Wärme und Feuchtigkeit die Poren öffnen,
so dass die Haare weicher werden und die
Rasur leichter fällt.

Danach
After shave and
moisturizing cream
Spüle das Gesicht unmittelbar nach der
Rasur mit viel kaltem Wasser ab, bevor
Du die After Shave & Moisturizing Cream
als Feuchtigkeitspflege aufträgst. Dies
beruhigt und hilft, die Poren der Haut zu
schließen. Das Gesicht sanft mit einem
Handtuch abtrocknen und Aftershave &
Moisturizing Cream für die ideale Pflege
sanft einmassieren.

Experten styling tips
Strong-HOLD
MAT Clay

MEDIUM HOLD STYLING
PASTE

Für Stylings:
Trage das Produkt auf das feuchte Haar auf
und föhne es mit einem Föhn und einem
Diffusor. Nutze den Luftstrom, um einen
perfekten Look zu kreieren.

Wet Mediterranean Look:
Medium Hold Styling Paste mit PreShaving & Beard Oil mischen, auf das
handtuchtrockene Haar auftragen, mit den
Fingern kämmen und trocknen lassen.
Perfekt bei gewelltem und lockigem Haar.

Für einen softeren Styling-Effekt:
Mische den Strong Hold Mat Clay mit ein
oder zwei Tropfen Pasta & Love Pre-Shaving
& Beard Oil. Auf das trockene Haar auftragen und wie gewünscht stylen. Das
Mischen von Clay und Öl sorgt für zusätzlichen Glanzeffekt.

Eigenschaften
der Linie
NACHHALTIGE VERPACKUNG
Die Flakons von Pasta & Love werden teilweise aus recyceltem Glas hergestellt und die Tuben
bestehen zu 95 % aus recyceltem Aluminium, um die Umwelt zu schonen.
Die CO2-Emissionen, die bei der Produktion aller Verpackungen entstehen, werden zu 100 %
durch das Davines EthioTrees-Projekt kompensiert, das die Wiederaufforstung in Naturreservaten
im nördlichen Äthiopien unterstützt, die von der Wüstenbildung bedroht sind.

NATÜRLICHE REZEPTUREN
Bei der Entwicklung der Pasta & Love Rezepturen wurde das perfekte
Gleichgewicht zwischen natürlichen Inhaltsstoffen und der Technologie
berücksichtigt, um leichte Texturen ohne den Einsatz von Silikonen
zu schaffen.

MIT ZERTIFIZIERTEM BIOLOGISCHEM ALKEKENGI-EXTRAKT
Die Alkekengi-Frucht stammt aus Brasilien, wo die Extraktion mittels „grüner Technologie“ erfolgt. Dies ermöglicht
ein noch reineres Konzentrat mit geringeren Umweltauswirkungen als bei traditionellen Methoden.
Die beruhigenden und besänftigenden Eigenschaften der Frucht machen sie besonders geeignet für die
Rezepturen unserer Rasierprodukte. Enthalten ist sie im Softening Shaving Gel, After Shave und Pre Shaving &
Beard Oil.

MIT KAOLIN UND BENTONIT
Eine Mischung aus Tonerden für einen natürlichen Matteffekt.
Sie enthält Kaolin, ein Pulver aus Sedimentgestein, das überwiegend aus Kaolinit
besteht. Dies ist ein Tonmineral, das den Matteffekt auf dem Haar erzeugt.
Desweiteren Bentonit, eine natürliche Tonerde, die den Matt-Effekt mit ausgezeichneter
Geschmeidigkeit ermöglicht. Sie hinterlässt keine Rückstände und fühlt sich trocken
an, ohne zu fetten.

PFLANZLICHES ÖL
Eine völlig natürliche Substanz, die aus Rizinusöl und Carnaubawachs gewonnen
wird. Es hat eine glättende und pflegende Wirkung auf das Haar. Rizinusöl ist
für seine schützenden Eigenschaften auf die Haarstruktur bekannt und kann das
Sebum im Haar wieder ausgleichen.

LEBHAFTER ZITRUSDUFT
Durch die erfrischenden Kopfnoten von Zitrone,
Bergamotte und Orangenblüte, kombiniert mit den
wärmende Noten von Iris und Patchouli, ist der Duft
dynamisch und vital, aber dennoch angenehm warm.
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