
 
 
 
 
 
KURZTEXTE FÜR DIE MEDIEN zum Internationalen Tag des Kusses vom 6. Juli 2017 
 

Welche Lippen küsst man am Kusstag vom 6. Juli am liebsten? 
 
„Kiss me“, scheinen die knallroten Brakteen der in Mittel- und Südamerika wachsenden 
Kussmundpflanze (Psychotria elata) fast sehnsüchtig zu murmeln. Denn am 6. Juli findet der 
weltweite Tag des Kusses statt. Dann allerdings geht es vor allem um menschliche Lippen, selbst 
wenn diese nicht zwangsläufig rot sein müssen. Laut einer Umfrage stehen Nordeuropäer nämlich 
eher auf ungeschminkte Lippen, andere Europäer auf rote, und Japaner küssen am liebsten einen 
mädchenhaft rosaroten Mund. Frauen hingegen sollen sich durchs Band zu eher festen, 
entschlossenen Männerlippen hingezogen fühlen.  
 
Küsse kann man nicht überbringen lassen, Blumen schon: Via www.fleurop.ch oder Telefon 0848 
888 555. 
 
Erhöhen Sie am 6. Juli Ihre persönliche Kuss-Statistik 
 
Wussten Sie, dass wir im Laufe unseres Lebens rund 100‘000mal küssen? Laut Statistiken sollen 
sich Koreaner zwar nur jeden vierten Tag und Japaner alle zwei Tage einen Kuss schenken, aber 
bei uns sind es im Schnitt rund vier Küsse täglich. Vielleicht hat man am 6. Juli ja deshalb den 
Internationalen Tag des Kusses eingeführt. Das Gute dabei: Küssen macht schön, weil man dabei 
bis zu 34 Gesichtsmuskeln bewegt und so Gesichtsgymnastik betreibt. Zudem ist es gesund. Denn 
bei einem innigen Kuss schlägt das Herz rascher, der Puls erhöht sich und die Atmung wird 
schneller. Das fördert die Durchblutung, stärkt die Lungen und wirkt wie ein leichtes Sport-Training. 
Nicht zuletzt bilden sich beim Küssen Glückshormone. Das wiederum steigert das Wohlbefinden 
und mindert Stressgefühle. Wer gerne und oft küsst, verlängert seine Lebensdauer laut Forschung 
sogar um bis zu fünf Jahre. Mit andern Worten: Am 6. Juli haben Sie genügend gute Gründe für 
freundschaftliche Bussis, liebevolle Müntschis und leidenschaftliche Küsse.  
 
Küsse bedeuten Nähe, Blumen ebenfalls. Via www.fleurop.ch oder Telefon 0848 888 555 können 
Sie sie sogar weltweit überbringen lassen. 
 
Zum Kusstag vom 6. Juli: Küsse wie Blitz und Donner 
 
Wie mögen Sie den Kuss: Freundschaftlich und zart – oder romantisch, atemlos und von 
elementarer Kraft? Eine von Fleurop durchgeführte Umfrage zu den „romantischsten Küssen“ 
ergab viele Antworten. Hier zwei der schönsten: 
„Den romantischsten Kuss erhielt ich mit 17 von meiner ‚noch-nicht-Frau‘. Es war ein richtiger 
Anfängerkuss, aber mit allem Drum und Dran: mit Blitz und Donner, einer, der sass, mit Funken … 
und erst noch wunderbar sanft. Und er blieb haften, obwohl sie schon vor 15 Jahren gestorben ist.“ 
Wunderbar ist auch diese Antwort: „Das Romantischste ist nicht der Kuss an sich, sondern der 
Augenblick, wenn sich die Lippen berühren und du die Wärme der Lippen deines Partners spürst. 
Deine Nase berührt zart die seine, die Augen beginnen sich zu schliessen und du ahnst schon, 
was dann passiert. Du weisst, dass du ihn küsst. Aber es ist jedes Mal wie eine Wiedergeburt. Es 
ist, wie wenn man den Himmel mit einem Finger berühren könnte.  
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Jeder Kuss kann romantisch sein, einer romantischer als der andere. Der Trick ist, diesen letzten 
Augenblick hinauszuzögern. Es sind Augenblicke, von denen man möchte, dass sie nie enden.“ 
Am Donnerstag, 6. Juli, ist Internationaler Tag des Kusses, ein gutes Datum für unvergessliche 
Augenblicke.  
 
Küsse kann man nicht überbringen lassen, Blumen schon: Via www.fleurop.ch oder Telefon 0848 
888 555. 
 
 
 
 
Selbstverständlich dürfen Sie unsere Texte jederzeit auch ohne Quellenangabe „Fleurop“ 
verwenden. 
 
 
Kontakt: 
Fleurop Interflora (Schweiz) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
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