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2 014 gründeten Ursula und Christian
Lengling das erste Münchner Par-
fumhaus. Damit erfüllte sich das

Paar nicht nur einen Traum, sondern er-
kannte den Trend zu hochwertigen Desi-
gner-Parfums. Ursula Lengling, 53, ist für
die Komposition der Düfte zuständig, die
Namen tragen wie „El Pasajero“ oder
„Aqua Tempesta“ und immer mit einer
kleinen Geschichte einhergehen. Obwohl
sich die beiden im BWL-Studium in Nürn-
berg kennengelernt haben, kümmert sich
Christian Lengling, 52, um die wirtschaftli-
che Seite der Firma. Inzwischen gibt es
zehn sehr verschiedene Lengling-Düfte
und seit Kurzem einen eigenen, sehr offen
und hell eingerichteten Laden in bester In-
nenstadtlage unweit des Doms. Hier spre-
chen sie über die Risiken in der Parfum-
branche und was „Made in Munich“ bedeu-
tet.

SZ: Herr und Frau Lengling, ist es ein Vor-
urteil, dass nur in Frankreich die besten
Parfums hergestellt werden können?
Ursula Lengling: Wir haben höchsten Re-
spekt vor den Parfumhäusern in Frank-
reich und wir schätzen feinen Champa-
gner. Aber so wie die deutschen Winzer
mittlerweile bewiesen haben, dass sie fan-
tastischen Wein machen, können wir auch
in Deutschland wunderbare Parfums kreie-
ren.

Und wo produzieren Sie?
Ursula Lengling: Wir beziehen manche
Duftöle wie Ylang Ylang oder Lavendel aus
der französischen Parfumstadt Grasse.
Doch produzieren lassen wir nicht in
Frankreich, sondern hier vor den Toren
der Stadt. Wir haben uns bewusst für eine
Zusammenarbeit mit lokalen Partnern ent-
schieden, damit wir bei Bedarf schnell agie-
ren können.

Sie bezeichnen sich als die erste und ein-
zige Parfum-Manufaktur Münchens.
Was macht die Marke münchnerisch?
Christian Lengling: München ist unser Le-
bensmittelpunkt. Nicht nur der Markenna-
me Lengling Munich ist eine Hommage an
die Stadt. Der Verschluss jedes Flakons ist
die Nachbildung eines Original Isarkiesels.
Und mit dem Parfum „Eisbach“ haben wir
einem unserer Lieblingsplätze in Mün-
chen ein Denkmal gesetzt.

Sie werben mit „Made in Munich“. Was
versprechen Sie sich davon?
Christian Lengling: Die Angabe einer kla-
ren Herkunft gibt den Kunden eine Orien-
tierung, national wie international.
Ursula Lengling: „Made in Germany“ ge-
nießt weltweit einen guten Ruf und wir
glauben, dass Bayern weitaus mehr zu bie-
ten hat als Autos und Fußball. Als Münch-
ner Parfumhaus möchten wir zeigen, dass
unsere Düfte demselben hohen Qualitäts-
anspruch folgen wie andere Branchen.

Der Markenname ist auch Ihr Familien-
name. Woher kommt er?
Christian Lengling: Lengling mag zwar asi-
atisch klingen, ist aber rein deutsch. Seine
Wurzeln hat der Name wahrscheinlich im
süddeutschen Raum. Dort gibt es eine Regi-
on, deren Ortschaften häufig mit „ingen“
enden, so wie der Ort „Lenglingen“.

Ursula Lengling: Es war uns wichtig, dass
die Düfte unseren Namen tragen. Damit
bürgen wir persönlich für die Qualität. Na-
türlich übernehmen wir damit eine große
Verantwortung, die wir mit zunehmender
Bekanntheit auch immer stärker spüren.

Wie wichtig ist es, als Marke mit einem
eigenen Laden sichtbar zu sein?
Christian Lengling: Er gibt der Marke eine
sichtbare Heimat, das ist sehr wichtig.

Ursula Lengling: In unserem eigenen La-
den haben wir die Möglichkeit, die Marke
für alle Sinne erlebbar zu machen. Man
kann beispielsweise die Parfum-Öle, die
wir in unseren Düften verwenden, pur rie-
chen. Oder man kann sich die poetischen
Geschichten, die hinter den Parfums ste-
hen, über das eigene Smartphone anhö-
ren. Kunden können auf diese Weise in un-
sere Welt eintauchen.

Kann man sich in der Münchner Innen-
stadt überhaupt noch ein Ladenlokal leis-
ten?
Christian Lengling: Das ist sicherlich eine
Herausforderung. Aber in jeder Krise
steckt eben auch eine Chance – diese Chan-
ce haben wir genutzt, als Anfang des Jah-
res einige Flächen neu zu vermieten wa-
ren.

Kann man mit Parfum, das ja in der Her-
stellung schon nicht günstig ist, genug
Umsatz machen?
Christian Lengling: Duftentwicklung und
-herstellung kosten Geld, in unserem Fall
viel Geld. Daher sind unsere Parfums auch
nicht so günstig wie im Drogeriemarkt.
Wir haben vor sechs Jahren angefangen.
Im ersten halben Jahr hatten wir 200 000
Euro Umsatz, mittlerweile haben wir Par-
fums im Wert von 20 Millionen Euro ver-
kauft.
Ursula Lengling: Wir sind bereit, für die
Qualität des Produktes viel Geld zu inves-
tieren, nicht aber zum Beispiel für ein Wer-
begesicht.
Warum nicht?
Ursula Lengling: Ich denke, unsere Kunden
wollen sich mit keinem Model identifizie-
ren, sondern möchten mit einem individu-
ellen Parfum ihre Persönlichkeit unter-
streichen.

Wie hoch ist der Online-Anteil Ihres Um-
satzes?

Christian Lengling: Mit unserem eigenen
Online-Shop haben wir erst vor zwei Jah-
ren angefangen, zum Glück noch rechtzei-
tig vor Corona, im April 2020. Natürlich be-
obachten wir eine steigende Nachfrage
auch über die Online-Shops unserer lang-
jährigen Partner-Parfümerien.

Die großen Parfummarken sind global
Player. Welcher Markt ist für Sie am
wichtigsten?
Christian Lengling: Der heimische Markt
ist nach wie vor sehr wichtig für uns. Hier
haben wir begonnen. Inzwischen exportie-
ren wir in 18 Länder: innerhalb Europas,
nach Russland, Süd- und Nordamerika, in
die Länder des Mittleren Ostens. Alles ganz
unterschiedliche Kulturen.

Vor Weihnachten wird stets enorm für
Düfte geworben, sie gehören zu den

wichtigsten Geschenkartikeln. Welchen
Stellenwert hat Parfum in Deutschland?
Würden Sie raten, jemanden mit einem
Parfum zu überraschen?
Ursula Lengling: Nur wenn man wirklich
weiß, dass man damit richtig liegt. Nichts
ist individueller als das Duftempfinden.
Am besten verschenkt man einen Gut-
schein zusammen mit einem Proben-Set,
damit die oder der Beschenkte den eige-
nen Lieblingsduft selbst für sich entde-
cken kann.

Welche Rolle spielen Parfums in
Deutschland?
Ursula Lengling: Ich würde sagen: eine im-
mer größere. Das Interesse steigt vor allem
bei Düften, die man nicht an jeder Ecke rie-
chen und sofort erkennen kann. Individuel-
le Parfums werden immer mehr der leise
Luxus, mit dem man seinen Stil zum Aus-
druck bringt. Wir beobachten auch, dass
Menschen nicht mehr jahrelang nur einen
Duft verwenden, sondern mehrere Par-
fums besitzen und diese je nach Stimmung
oder Anlass wählen.

Wie entsteht ein Lengling-Duft?
Ursula Lengling: Die Idee ist zunächst mal
nur im Kopf mit dem Wunsch, eine Erinne-
rung oder ein Gefühl olfaktorisch festzu-
halten. Danach wird der Charakter des Par-
fums definiert. Dafür bedarf es einiger Er-
fahrung und Kreativität. Wir haben ein be-
sonderes Duftkonzept entwickelt, das von
zwei konträren Noten getragen wird: der
Leng- und der Ling-Note. Das macht sonst
niemand in dieser Art und Weise. Danach
geht es Schritt für Schritt zur Umsetzung,
das ist meist ein sehr langer und einsamer
Prozess. Die Entwicklung kann zwei bis
drei Jahre dauern.

Sie sind ein unabhängiges Familienun-
ternehmen. Ihre Konkurrenten sind gro-
ße internationale Konzerne. Mussten

Sie schon viele Verkaufsangebote ableh-
nen?
Christian Lengling: Es stimmt schon, mit
wachsender Bekanntheit ziehen wir ver-
mehrt Aufmerksamkeit auf uns, sowohl na-
tional als auch international. Aber für uns
stellt sich diese Frage nicht. Wir möchten
ein unabhängiges Familienunternehmen
bleiben. Das Interesse an Parfums ist bei
unseren Kindern geweckt und sie arbeiten
auch schon ab und zu im Unternehmen
mit.

Was sind die größten Risiken auf dem
Parfum-Markt für eine Marke wie Ihre?
Ursula Lengling: Wir dürfen unsere Kun-
den niemals enttäuschen und müssen dar-
auf achten, dass die Qualität auf höchstem
Niveau bleibt. Sonst hätten wir tatsächlich
ein großes Problem.
Christian Lengling: Eine besondere Bedro-
hung im Parfum-Markt sind Fälschungen.
Das Risiko, dass Parfums nachgeahmt und
zu Schleuderpreisen angeboten werden,
steigt mit zunehmender Bekanntheit einer
Marke. Aufgrund der weltweiten Rohstoff-
Knappheit besteht aktuell außerdem die
Gefahr, die große Nachfrage nicht ausrei-
chend bedienen zu können.

Wie haben Sie die Corona-Zeit überstan-
den?
Christian Lengling: Wir verkaufen vor al-
lem über exklusive Parfümerien und ha-
ben deshalb natürlich unter den Laden-
schließungen gelitten. Zum Glück konnten
wir im Ausland stark wachsen, denn die
Nachfrage nach unseren Parfums ist
enorm gestiegen.

„Lengling mag zwar
asiatisch klingen,

ist aber rein deutsch.“

Eines der großen Risiken
sind für Parfum-Marken

die vielen Fälschungen

Christian und Ursula
Lengling sind privat und

beruflich ein Paar. Mit ihrem
ersten Laden haben sich die
beiden einen Traum erfüllt.

Hier kann man die Öle,
aus denen ihre Parfums

komponiert sind, mit eigener
Nase riechen.
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„Nichts ist individueller
als das Duftempfinden“

Ursula und Christian Lengling leiten das erste Münchner Parfumhaus. Was macht ein gutes Parfum aus?
Wie läuft die Entwicklung ab? Und was sollte man beim Verschenken beachten?

Ein Gespräch über luxuriöse Düfte
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