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pilgerpfade und eine 
harzträchtige spanierin
Ihre zerknitterte weisse Blüte hat sie uns 
nicht gezeigt, als wir auf Jakobspfaden 
nach der Cistrose fahndeten. Unschein-
bar gab sie sich, und glänzte allein mit 
ihren harzigen Zweigen.

begegnungen mit bemer-
kenswerten menschen
Alice Oberli hat in Rorschacherberg 
ein Refugium für Pflanzen, Tiere und 
Menschen geschaffen. Ein besonderer 
Ort, initiiert von einer bemerkenswerten 
und engagierten Frau.

18

Farfalla ist Hauptausstellungspartner der 
8-monatigen Ausstellung „Pflanzenkraft, 
die Hilfe schafft“ über Medizinalpflan-
zen im Tropenhaus Wolhusen. Die 

Farfalla-Duftbar mit wirkungsvollen 
ätherischen Ölen und viele spannende 
Workshops machen das Thema inter- 
aktiv erlebbar. 

Fantastische Pflanzenkräfte
4
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Liebe Leserinnen und Leser,

noch bis Mitte Dezember 2014 kön-

nen Sie unseren Beitrag zur Ausstel-

lung „Pflanzenkraft, die Hilfe schafft“ 

im Tropenhaus Wolhusen besuchen. 

Thematisiert wird die fantastische 

Wirkung tropischer Medizinalpflan-

zen. Auch ätherische Öle können 

– wissenschaftlich belegt – wirkmäch-

tige Therapeuten sein. Es lohnt sich, 

in das Fachgebiet der Aromatherapie 

einzutauchen, um auf eine natürliche 

Hausapotheke zuzückgreifen zu kön-

nen. Kurse zum Thema bieten wir in 

der Farfalla-Akademie www.farfalla-

seminar.ch an.

Actio und Reactio – auch was wir tun, 

zeigt seine Wirkung. Und fällt irgend-

wann auf uns zurück. Ob es Plastik- 

partikel (zum Beispiel auch aus kon-

ventioneller Zahnpasta!) oder Phar-

mazeutika sind, die unsere Gewässer 

verschmutzen, Pestizide, die unsere 

Bienen töten – Sie als Konsument 

haben die Möglichkeit, zu reagie-

ren. Die Entscheidung für natürli-

che Heilmittel, für Biokosmetik und 

biologische Naturprodukte sind ein 

erster Schritt. Für dieses Bewusstsein 

danken wir Ihnen. 

 

Viel Vergnügen beim Lesen  

dieser Ausgabe des essentials wünscht

Ihre Farfalla Redaktion

Editorial Neu 

sommer: zeit, die haut mit feuchtigkeit zu  
verwöhnen. Die Aloe Vera-Pflanze wird neben 
ihrem hohem Feuchtigkeitsgehalt aufgrund 
ihrer entzündungshemmenden und wundhei-
lenden Eigenschaften in der Hautpflege ein-
gesetzt. In ihren fleischigen Blättern stecken 
Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe u. a., die für 
Körper und Haut äusserst wertvoll sind. 

neu: aloe vera gel deluxe face  
Die straffende Wirkung der Aloe Vera wird durch hochdo-
sierte pflanzliche Hyaluronsäure unterstützt. Das dezent 
nach Mandarine duftende Gel hat eine natürliche Anti-
Ageing-Wirkung, da Aloe Vera die Zellregeneration und die 
Produktion von Collagen anregt und die Haut optimal mit 
Feuchtigkeit versorgt. Die Haut wird elastischer, straffer, 
Fältchen gemildert. Die Spannkraft der Haut wird ebenso 
unterstützt wie ihre Abwehrkräfte gegen äussere Einflüsse. 

neu: aloe vera gel energizing  
Kühlt Beine und Füsse mit Rosmarin und Ravintsara. Ein 
idealer Begleiter in den Sommermonaten und nach langen 
Arbeitstagen im Stehen oder Sitzen. Das durchblutungs-
fördernde Gel kühlt und erfrischt. Das Rosmarinöl stammt 
aus der Farfalla-Destillerie in Frankreichs erstem Bio-Dorf 
Correns. Das Ravintsaraöl kommt aus dem Fairtrade-Duft-
pflanzenprojekt in Madagaskar, an dem Farfalla beteiligt ist.

Weiterhin im Sortiment: Aloe Vera classic ohne Duft und 
Aloe Vera aftersun mit Lavendel und Teebaumöl.

Aloe Vera Gels 
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Die neue Fokusausstellung im Tropenhaus Wolhusen heisst 
„Pflanzenkraft, die Hilfe schafft“. Sie zeigt die bekannten 
und vor allem die ungeahnten Wirkungen 15 tropischer 
Nutzpflanzen wie Teebaum, Aloe, Galgant, Papaya, Kar-
damom, Gotu Kola oder Zimt auf. Sie sind bekannt als 
„Quelle der Jugend“ oder „Gesundheitsmelone“. Seit jeher 
nutzen die Menschen die Heilkräfte von Tropenpflanzen. 
Einige Anwendungsbereiche wurden mit der Erschlies-
sung der Welt auch bei uns bekannt und kommen zum 
Teil schon seit Jahrhunderten als Hausmittel zur Anwen-
dung. Tropische Medizinalpflanzen haben darüber hinaus 
mannigfaltige Wirkungen, die ebenfalls wissenschaftlich 

die Hilfe schafft
Pflanzenkraft

ein schützendes bananenblätterdach,  
sanftes Wasserplätschern, feine exotische Gerü-
che in der Luft. Das Tropenhaus Wolhusen be-
tört die Sinne mit exotischen Pflanzen, bunten 
Blüten und wohltuend duftenden Kräutern. Auf 
einer Fläche von 1’900 m2  führen verschlungene 
Wege zu über 120 verschiedenen tropischen 
Nutzpflanzen, die bei unterschiedlichen Krank-
heiten helfen und Körper und Geist stärken 
können.  
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erwiesen, aber meist all jenen unbekannt sind, die sich 
nicht mit Traditioneller Chinesischer Medizin, Ayurveda 
oder Afrikanischer Volksheilkunde befassen – oder in tro-
pischen Gefilden geboren sind. Welche Pflanzen Wunden 
heilen, Verdauungsprobleme lösen oder Halsschmerzen 
lindern, erleben die Besucherinnen und Besucher interak-
tiv und spielerisch. Die Ausstellung bietet überraschende 
Erkenntnisse in Bezug auf Inhaltsstoffe, Anwendungen 
und Wirkungen der tropischen Nutzpflanzen, die alle im 
Tropenhaus Wolhusen wachsen.  

mit allen sinnen auf entdeckungsreise
Ein Schwerpunkt der Ausstellung „Pflanzenkraft, die Hil-
fe schafft“ liegt auf der Herstellung und Anwendung von 
ätherischen Ölen. Zur aromatherapeutischen Wirkung tro-
pischer Duftpflanzen steuert Farfalla als Ausstellungspart-
ner den aromatologischen Wissensschatz und eine Riechbar 
mit ätherischen Ölen bei. Teebaum, Kardamom, Zimt – an 
der Farfalla-Riechbar können die Besucher ihren Geruchs-
sinn auf die Probe stellen. Farfalla-Gründer Jean-Claude 

Richard gibt ausserdem in mehreren Workshops Einblick 
in die faszinierende Welt der natürlichen Düfte und ihrer 
vielfältigen und wissenschaftlich belegten Wirkweisen.   

veranstaltungen zur ausstellung
Weitere Elemente der Ausstellung sind neben Reisetisch, 
Wirkungsmaschine, Spezialführungen auch Angebote im 
Restaurant MAHOI wie Duft & Dine, die Pflanzenkraft-
Menüs und verschiedene Workshops:

„duft & dine“
Donnerstag 12. Juni, 4. September,   
23. Oktober  und  Mittwoch 26. November,   
jeweils ab 18.45 Uhr – ca. 22.30 Uhr  
In der tropischen Atmosphäre des Nutzpflanzengartens 
erleben die Gäste einen Abend, der ganz im Zeichen des 
Dufts und seiner Wirkungen steht. Es erwartet sie eine sinn-
liche Komposition aus einem exquisiten 3-Gang-Menü und 
einem Duft-Referat von Jean-Claude Richard (Osmologe 
und Aromatologe von Farfalla).

Pflanzenkraft

Tropenhaus Wolhusen
Mit dem Eintreten in den tropischen Erlebnisgar-
ten eröffnet sich eine üppig-grüne Welt ferner 
Kontinente. Verschlungene Wege führen zu über 
120 tropischen Nutzpflanzenarten. Nachhaltig 
beheizt wird das Tropenhaus mit industrieller 
Abwärme einer nahgelegenen Gasverdichtungs-
station, deren Pipeline Erdgas von der Nordsee 

nach Italien transportiert. Sonderausstellungen 
rund um tropische Pflanzen beleuchten deren 
Nutzen für unsere Gesellschaft. Eine Fischzucht 
mit dem tropischen Buntbarsch Tilapia versorgt 
die Pflanzen mit den notwendigen Nährstoffen 
und ist beispielhaft für eine Polykultur von Tie-
ren und Pflanzen. 
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workshop 
„duft und seine wirkung“
Samstag 18. Oktober, 
22. November, 20. Dezember, 
jeweils  9.15  – 11.45 Uhr
Die Besucher erfahren mehr zu Düf-
ten, zur Wirkung der Düfte im Men-
schen und zur Extraktion von Düften. 
Im Workshop stellt jeder Teilnehmende 
einen Raumduft selber her, der nach 
Hause genommen werden kann. 
Leitung: Jean-Claude Richard (Farfalla)

workshop  
„pflanzenkraft im tee“
Samstag 21. Juni, 13. September,  
11. Oktober, 15. November, 13. Dezember,  
jeweils  9.15  – 11.45 Uhr
Die Teilnehmenden erfahren viel Wis-
senswertes zur Verarbeitung der Pflanze 
bis zur Teemischung, zu den einzelnen 
Fokuspflanzen, ihrer Herkunft, ihren 
traditionellen Anwendungen sowie 
den wissenschaftlich untersuchten Wir-
kungen. Nach der Herstellung einer 
eigenen Teemischung zur „Unterstüt-
zung der Lebenskraft“ kann diese nach 
Hause genommen werden.
Leitung: Gabriela Burkhard,   
Apothekerin FPH Phytotherapie

öffnungszeiten & kontakt 
Ausstellung „Pflanzenkraft, die Hilfe 
schafft“ noch bis Mitte Dezember 
Tropischer Erlebnisgarten: Mittwoch - 
Sonntag von 9.30 - 17.30 Uhr
Restaurant MAHOI: Mittwoch - 
Samstag von 9.30 - 00.30  
und Sonntag von 9.30-17.30 Uhr
T 041 925 77 99 
info@tropenhaus-wolhusen.ch 

Greenpeace macht momentan eine 
Kampagne gegen das Bienensterben. 
Arbeiten Sie zusammen?
Ja, gerade in der Verbotsphase der 
gefährlichsten Pestizide in der EU 

Die Aromatherapie ist ein Teilbereich der 
E Homöopathie   N Phytotherapie   U Osteopathie

Welches ätherische Öl hilft bei Schlafstörungen?  
F Thymian linalool    I Lavendel     T Rosmarin

Ätherische Öle werden meistens   
A destilliert     D sterilisiert    L pasteurisiert

Ätherische Öle sind nicht geeignet für 
S unverdünnte Hautanwendungen    T die Duftlampe   

Senden Sie das Lösungswort mit Ihrer vollständigen Adresse 
per E-Mail bis zum 31.8.2014 an redaktion@farfalla.ch. 

1. Preis  Farfalla-Paket „Pflanzenkraft, die Hilfe schafft“  
  mit 10 ätherischen Ölen für das ganze Jahr
2.–10. Preis  je 2 Freikarten in das Tropenhaus Wohlhusen und  
  die Ausstellung „Pflanzenkraft, die Hilfe schafft“ 
 
Die Gewinnerinnen der Behandlungen im Naturkosmetik-
Atelier beauty by nature Farfalla Luzern sind Annemarie Ruth 
Hunzinger  (1. Preis, Luxustraum Gesichtsbehandlung mit 
Rose), Susanne von Allmen (2. Preis, Kräuterstempelmassa-
ge), Gabriele Boujaddada (3. Preis, Luxusmaniküre).

Gewinnspiel
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Ästhetik 
trifft grüne Ethik

nachhaltigkeit auf thai: 
Die neuen Farfalla Aroma-Air- 
sticks werden von einem jungen 
Unternehmen produziert, das 
nicht nur konsequent ökologisch 
handelt, sondern auch die Mit-
arbeitenden weit über thailän-
dische Standards versorgt. Das 
neuangelegte Firmengelände mit 
See und Nutzpflanzengärten ist 
ökologisch durchdacht.

Die meisten Angestellten des Betriebs un-
weit von Bangkok sind Frauen zwischen 
35 und 50 Jahren. Sie profitieren von 
geregelten Arbeitszeiten, vollumfänglich 
gedeckten Sozialbeiträgen und grosszü-
gigen Löhnen. Der Betrieb ist im Neu-
bau ab September 2014 unabhängig von 
Wasser- und Elektrizitätsversorgung und 
nutzt ausschliesslich selbstproduzierten 
Strom von Sonne und Wind: so beginnt 
direkt am Parkplatz die CO2-ausstossfreie 
Zone. Biologisch angebaute Sträucher 
und Bäume werten das Gelände nicht 
nur ökologisch auf, sondern liefern auch 
Früchte und Gemüse für die kostenfrei 
angebotenen Mahlzeiten für die Mit-
arbeitenden. Ein eigens angelegter See 
fängt Regenwasser auf, Brauchwasser wird 
ökologisch aufbereitet. Neben der Kom-
postierung der organischen Abfälle wird 
auch sonst auf Ressourcenschonung Wert 
gelegt: Papier, Glas und Plastik werden 
sorgfältig getrennt und dem Recycling 
übergeben.
Farfalla bezieht von dort die beiden 
Aroma-Airsticks beautiful vanilla und 
citrus garden. Die Duftmischungen aus 
ätherischen Ölen sind 100% natürlich.Fotos: Gert Coester Fotos © Gert Coester
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mit dem Farfalla Wohlfühlferien-Koffer
oh, du schöne Ferienzeit

Erstmal an- und  
runterkommen!  Der  sanft-blumige  

body spray Wohlfühlen  wirkt  
entspannend und hilft, Alltagsstress 

hinter sich zu lassen. Mit  
ätherischen Ölen von Lavendel,  

Neroli, Orange u.a.

Jetlag ? Trotzdem frisch aussehen  
dank der Glückscreme. Inkanuss  

(Satcha Inchi) kurbelt in dieser  
ultimativen Wohlfühlcreme die   

Dopaminausschüttung auf der Haut an.

Auf langen Reisen  
hilft der aromatische  

roll-on Kopf frei, fit zu bleiben.  
Minzig-frisch, klärend und  

kühlend mit Ravintsara,  
Minze, Balsamtanne u.a.

Das komplette natürlich-rundum-sorglos-Wohlfühlsammel- 
surium auf dieser Seite verlosen wir inklusive der limi-
tierten Farfalla-Badetasche (die gleichzeitig ein Handtuch 
ist). Senden Sie ein Urlaubsfoto mit dem Farfalla-Produkt, 
das in Ihren Ferien nicht fehlen darf, bis zum 15.9.2014 an  
redaktion@farfalla.ch, und Sie nehmen an der Verlosung 
teil.  Das  Gewinnerfoto darf von Farfalla ggfs. im Magazin  
essentials und auf der Farfalla-Facebookseite verwendet 
werden. Viel Glück und schöne Ferien!
 

sommerferien sind die wohlfühlzeit des  
Jahres. Damit Sie sie mit Haut, Haaren und allen 
Sinnen geniessen können, haben wir Ihren Kof-
fer gepackt. Mit natürlichen Düften, die entspan-
nend und regenerierend wirken oder auf langen 
Autofahrten erfrischen und beleben. Und mit Bio-
kosmetik für Haut und Haar, die nach Sonnen- 
tagen angesagt ist. 



9

 
mit dem Farfalla Wohlfühlferien-Koffer
oh, du schöne Ferienzeit

Hilft, die Haut auf eine  
gleichmässige Sommerbräune  
vorzubereiten: das fruchtige 
daily pleasure Duschpeeling  

mit sanften Peelingkörnern von 
Bambus und Cranberries.

Immer auf der sicheren Seite!  
24h-Anti-Mieflangzeitschutz 

ohne bedenkliche Substanzen wie  
Aluminium oder Zink garantiert  

der daily pleasure Deo-Spray. 

Als besänftigendes Abendpflege-
Extra empfiehlt sich die 

intense moisture  
Nährende Feuchtigkeitsmaske  
– ob nach Sonne, Wind, Salz-  

oder Schwimmbadwasser...

Strukturschutz & Glanz fürs Haar.  
Die Care Intensiv Haarmaske sorgt für  

Elastizität und schützt auch geschädigtes 
Haar vor dem Austrocknen. Als Haarspitzen-

fluid vor einem Strandtag unschlagbar.

Der Klassiker muss mit –  
das  feuchtigkeitsspendende  
Bio-Aloe Vera Gel  aftersun  

lindert  Rötungen und 
 beruhigt  gereizte Haut mit  

Teebaum  und Lavendel.
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farfalla weltweit. immer der nase nach.

überall auf der welt treffen wir von farfalla interessante menschen, das ist das 
besonders Schöne und Spannende an unserer Arbeit. Menschen, die uns dazu anspornen, un-
sere Liebe und Leidenschaft für Pflanzen, Nachhaltigkeit und natürliche Wirkstoffe immer weiter 
zu leben. Auf die Suche nach einer vielversprechenden Spanierin machte sich Malvin Richard von 
der Farfalla Geschäftsleitung im Hinterland von Sevilla. Die Gesuchte ist als Cistrose, Lack-Zistrose,  
Felsenrose oder Labdanum-Cistus bekannt und schenkt uns ein wirkmächtiges ätherisches Öl.

Pilgerpfade
und eine harzträchtige Spanierin
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Pilgerpfade
INTER-

6
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Über eine kurvenreiche Strasse entfer-
ne ich mich von Sevilla in Richtung 
Nationalpark Sierra Norte de Sevilla, 
wo sich die wildwachsenden Cistus 
ladaniferus-Sträucher befinden. Es em-
pfängt mich die andalusische Prärie mit 
ihren Grasweiden, Büschen, dann und 
wann verziert mit einem Eukalyptus-
baum. Es heisst, die Cistus ladaniferus-
Pflanzen würden felsige, unfruchtbare 
Erde bevorzugen und wilde, karge 
Landschaften besiedeln. Nirgendwo 
auf der Welt gefiele es ihnen besser als 
hier in Andalusien, wo sie seit Jahrhun-
derten das Landschaftsbild prägen. Ich 
bin gespannt, wie die auch als Cistrose 

bekannte Pflanze wohl aussehen, wie 
sie in der Natur duften mag. Eine ro-
senähnliche Blüte stelle ich mir vor, ist 
Nomen nicht Omen?

Die Kurvenstrassen in der Mittagshitze 
machen mich so müde, dass ich anhal-
ten muss, um frische Luft zu schnap-
pen. Mit dem Öffnen der Autotür 
strömt die von der intensiven Sonnen-
einstrahlung warme Luft in das Wagen-
innere. Satt und schwer erscheint mir 
diese Luft, gesättigt mit würzig süssen 
Noten, die mir zunächst fremd erschei-
nen, die meine Nase nicht einordnen 
kann. Der schwere, fast narkotisierende 

Duft betäubt regelrecht meine Sinne, 
sodass ich wie geblendet aussteige und 
mich auf die Suche nach seiner Quel-
le mache. Nach Blüten halte ich Aus-
schau, denen ich einen solchen Duft 
zutrauen würde. Doch weit und breit 
wachsen nur unscheinbare Büsche 
und Sträucher. Der Duft bleibt in mei-
ner Nase ebenso wie die Frage, woher 
dieser stammen könnte, während ich 
meine Fahrt in Richtung Nationalpark 
fortsetze.
In Sierra Norte de Sevilla empfängt 
mich der Cistrosen-Bauer José mit ei-
ner, wie mir scheint, andalusischen 
Distanziertheit. Ohne viele Worte 

Harzträchtige Spanierinnen...
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zu verlieren, machen wir uns auf den 
Weg, um das Anbaugebiet unserer Ci-
strose aufzusuchen. Durchkreuzt wird 
es vom aus Sevilla kommenden süd-
lichen Wegstück des Jakobsweges, dem 
bedeutsamen Pilgerweg, der quer durch 
Europa nach Santiago de Compostela 
führt. Immer wieder kommen uns Pil-
ger entgegen, die mit Wanderstock und 
Jutesack ausgerüstet gen 
Norden unterwegs sind.
Und plötzlich ist er wie-
der da. Derselbe Duft, 
der  mich während mei-
ner Autopause neckte, 
umhüllt, betäubt, um-
fängt mich erneut. 
Wortlos gibt José mir zu 
verstehen, dass es der 
Duft der Cistrose ist, der 
unsere Nasen verklebt. 
Doch wo versteckt sich 
die rosenähnliche Pflan-
ze, die diesen lieblichen, 
zugleich würzigen und 

harzigen Duft verströmt? Verwundert 
stelle ich fest, dass der bezaubernde 
warme Duft von einem wenig beindru-
ckenden Busch herrührt. Einer von der 
unscheinbaren Sorte, der mich bereits 
den halben Tag begleitet hat. Ich bin 
also bereits eine Weile unwissentlich 
vom Cistus ladaniferus umgeben.
Erst unter genaueren Augenschein ver-

stehe ich: Die kleinen, dicken Blätter 
des Cistus ladaniferus-Strauches glän-
zen regelrecht in der Sonne. Der Glanz 
wird verursacht vom Harz, das die 
Pflanze als Schutz vor dem Austrocken 
in der andalusischen Sonne absondert. 
Das Harz klebt bereits an meinen Ho-
sen und mittlerweile auch an meinen 
Händen. Tatsächlich wurde das Cist-

rosenharz früher auf eine 
ähnliche Weise gewon-
nen: Die in der Region 
typischen Schafe halten 
sich den ganzen Tag in 
den Cistrosen-Sträuchern 
auf. Dabei streifen sie die 
Zweige, wobei das Harz 
an ihrer Wolle hängen-
bleibt. Nach der Schur 
wurde die Schafswolle 
ausgewaschen, und so das 
Cistrosenharz erhalten. 
Heute wird das Cistrosen-
öl mittels Wasserdampf-
destillation gewonnen. 

Harzträchtige Spanierinnen...

Cistus ladaniferus L.
Synonyme:  Cistrose, Zistrose, Lack-Zistrose,  
 Felsenrose, Labdanum-Cistus
Familie:  Cistaceae – Zistrosengewächse
Gewinnung des Öls:  Wasserdampfdestillation der 
 Blätter
Duftprofil:  warm, balsamisch, amberartig
Hauptinhaltstoffe:  a-Pinen, Alloaromadendren  
 + Tr-Pinocarveol, Viridiflorol, 
 Camphene, Trimethylcyclohexa- 
 non, Bornylacetat, p-Cymene
Ladaniferus kann mit  „harzträchtig“ übersetzt wer-
den, weil das von der Pflanze ausgeschiedene Harz 
„Labdanum“ genannt wird.

... geleiten die Pilger des Jakobswegs
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Die Cistrose hat sich ihren Namen in 
den Frühjahrsmonaten verdient, wenn 
sie ihre zerknitterten, weissen Blüten 
zwischen den dicken grünen Blättern 
hervorstreckt. Da jedoch nur die Blät-
ter und Äste für die Destillation ver-
wendet werden, spielen die hübschen 
Blüten eine untergeordnete Rolle. Im 
sengenden andalusischen Sommer sind 
Ernte und Destillation des ätherischen 
Öls ein harter Männer-Job. Mit einem 
mondförmigen Messer schneiden sie 
die jungen, harztriefenden oberen 
Zweige der wildwachsenden Cistus 
Ladaniferus-Sträucher. Diese Ernteme-
thode garantiert, dass der Strauch nicht 
in seinem Wachstum gestört wird und 
auch im nächsten Jahr wieder geerntet 
werden kann. Die harzigen Zweige 
werden anschliessend zur Destillerie ge-
bracht. Während die Cistrose in grossen 
Inox-Tanks destilliert wird, entweicht 
ein zarter, warmer Duft, der die ganze 
Umgebung mit einer würzigen Note 
erfüllt. 

Die schonende Wildsammlung der Ci-
strose garantiert echte Nachhaltigkeit: 
Die Cistrose wählt ihren Standort selbst 
aus, was die Qualität ihrer Inhaltsstoffe 
widerspiegelt; weder Pflanzenschutz- 
noch Düngemittel sind nötig. Die 
Sträucher dürfen weiterhin unauffällig 
wie seit Jahrhunderten den kargen an-
dalusischen Boden besiedeln. Die Pro-
duktion des ätherischen Cistrosenöls 
ist eine wichtige Erwerbsquelle in dieser 
strukturschwachen Gegend und Lebens-
grundlage für viele Familien. 

Mittlerweile steht die Sonne fast senk-
recht am Himmel. Schweissperlen ste-

hen mir auf der Stirn, eine lähmende 
Müdigkeit breitet sich aus. José scheint 
es ebenso zu gehen, und kurzerhand 
entscheiden wir uns für eine Siesta. Im 
Nachbardorf erwartet uns eine gazpacho 
andaluz, die traditionelle kalte Gemüse-
suppe, in einem kühlen Hinterzimmer 
der Bodega. Nach dieser erfrischenden 
Pause verabschiede ich mich von José 
und den Cistrosen und mache mich auf 
den Weg zurück nach Sevilla, nichts ah-
nend, dass wir uns am Abend wiederse-
hen sollten. Denn einige Stunden später 
erwartet mich Josés Überraschung: ein 
üppig mit Tapas gedeckter Tisch in einer 
typischen sevillanischen Bar, und José 
mit einer kühlen Cerveza in der Hand. 
Während wir den Flamencotänzern zu-
schauen,  lässt es sich hervorragend über 
das andalusische Leben philosophieren...

Das ätherische Öl der Cistrose ist kein ty-
pisches Öl für die Duftlampe, vielmehr wird 
es in folgenden Gebieten geschätzt:

Aromapflege: stimmt optimistisch und för-
dert positive Gedanken. Dank seiner warmen 
und harmonsierenden Eigenschaften wird es 
u.a. zur Regulierung des vegetativen Nerven-
systems eingesetzt. Ein wichtiges Öl in der 
Psycho-Aromatherapie, da es alte Bewusst-
seinsinhalte zu lösen vermag. 

Kosmetik: Farfalla verwendet Cistrose vor 
allem in den Linien gegen unreine Haut: in 
balance Wirkstoffserum/Mattierendes Fluid; 
daily refresh Klärendes Tonic. Cistrose wirkt 
adstringierend und tonisierend. Auch eine 
entzündungshemmende und wundheilende 
Wirkung wird ihr zugesprochen.

Parfum: Meist wird das Cistrose-Absolue ver-
wendet, das mittels Lösungsmittelextraktion 
gewonnen wird. In der Naturparfumerie wird 
es vor allem wegen seiner fixierenden Wir-
kung als Basisnote eingesetzt.
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Zertifizierungen

kennen sie dieses logo? wir wissen schon: 
Labels und Logos in Hülle und Fülle sorgen oft 
eher für Verwirrung als für Klarheit. In Zukunft wird 
Ihnen das CSE-Label rechts auf jedem Farfalla-
Produkt begegnen. Langfristig soll die Bekannt-
heit dieser Zertifizierung bei der Orientierung 
helfen: Es zeigt Ihnen, ob ein Unternehmen Nach-
haltigkeit jenseits von PR-Parolen wirklich lebt.  

die nachhaltigkeitszertifizierung  
cse  – certified sustainable economics
Alle Bereiche der Firma Farfalla werden von der Gesellschaft 
für angewandte Wirtschaftsethik und dem Label CSE (Certi-
fied Sustainable Economics) auditiert und zertifiziert. Diese 
Zertifizierung basiert auf den drei Säulen Ökologie, Ökono-
mie und ethischem Handeln. Die Prüfung wird jährlich wie-
derholt, jedes Jahr werden drei weitere Ziele gesteckt. Für 2014 
sind u.a. die Reduktion des Wasser- und Stromverbrauchs 
und Gesundheits-Checks am Arbeitsplatz geplant.

www.angewandte-wirtschaftsethik.org

die produkt-zertifizierungen
NaTrue

Alle ab 2009 entwickelten Farfalla-Bio- und 
Naturkosmetika sind NaTrue-zertifiziert. 
NaTrue hat die strengsten Anforderungen und 

garantiert die beste Naturkosmetikqualität. Abhängig vom 
enthaltenen Bio-Anteil zertifiziert NaTrue in drei Stufen: 

Stufe 1. Zertifizierte Naturkosmetik  
(entspricht dem heutigen BDIH-Standard)  
Stufe 2. Zertifizierte Naturkosmetik mit Bio-Anteil  
(Bio-Anteil von mindestens 70 %)  
Stufe 3. Zertifizierte Biokosmetik  
(Bio-Anteil von mindestens 95 %). Da der Wasseranteil der 
Produkte nicht mitzählt, ist diese Stufe, z.B. für ein Tonic, 
nur sehr schwer zu erreichen. Farfalla weist auf jedem Pro-
dukt die genaue Zertifizierungsstufe dreisprachig aus. 

www.natrue.org

& Labels

BDIH: Kontrollierte Naturkosmetik

Das Naturkosmetik-La-
bel des Bundesverbands 
Deutscher Industrie- und 
Handelsunternehmen ga-

rantiert, dass zur Herstellung ausschliess-
lich Rohstoffe eingesetzt werden, die 
seinen strengen Vorgaben entsprechen. 
Unabhängige Kontrollinstitute prüfen 
die Zusammensetzung der angemeldeten 
Naturkosmetika. Tierwohl und Arten-
schutz werden ebenfalls berücksichtigt.

www.kontrollierte-naturkosmetik.de

  

biologisch-dynamische  
Landwirtschaft

Eine umfassende biologische Anbau-
weise, die weder künstlichen Dünger 
noch chemisches Spritzen einsetzt. Bio-
dynamische Produzenten arbeiten unter 
Zuhilfenahme natürlicher Substanzen 
und Methoden wie biologischen Ak-
tivierungspräparaten, die Boden und 
Pflanzen beleben. Demeter-Betriebe 
übertreffen die Bio-Standards der EU-
Öko-Verordnung.   
www.demeter.org
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der mensch braucht raum und nimmt ihn 
sich. Wohlgeordnet, aufgeräumt, zugepflastert 
und schliesslich gern grün angestrichen. Lebens-
räume hingegen müssen weichen. Man muss 
nicht in die Ferne schweifen, um das Verschwin-
den von Tier- und Pflanzenarten zu bemerken. 
Wo kein Raum für Natur, für Kleinstlebewesen, 
Unkräuter (gibt es solche?), nächtliche Nektar-
spender ist, da ist auch klein Platz für Bienen, 
Fledermäuse und Singvögel. Wo alles standardi-
siert sein muss, finden alte Sorten keinen Platz. 
Alice Oberli findet: „Naturschutz ist auch hier 
bei uns möglich und notwendig!“. Und bei 
schönen Worten bleibt es nicht: „Man muss 
es tun!“, sagt die ehemalige Pflegefachfrau, 
die mit viel Engagement ein sympathisches 
Naturschutzprojekt initiiert hat. Auf einer 
Restparzelle der Appenzeller Bahnen in Ror-
schacherberg hat sie mit einigen helfenden 
Händen eine „Heimat für Singvögel und Fleder-
mäuse“ entstehen lassen.    

Hier wächst eine Begegnungsstätte, in der sich Pflanzen, 
Tiere und Menschen wohlfühlen. Ein echter „Lebensraum“, 
der allen offensteht, die Natur erleben, beobachten, die 
mitmachen und auch lernen mögen. Denn das Wissen über 
einheimische, rare Pflanzen, wichtige Futterquellen der hie-
sigen Tiere und die Bedeutung des Saatguts liegt der Initi-
antin besonders am Herzen – und sie gibt es gerne weiter. 
2010 hat Alice Oberli das Gelände von der Appenzeller-
Bahn gepachtet, seit 2011 hat sie mit einer kleinen Grup-
pe engagierter Menschen im Naturareal Platz für Singvögel 
und Fledermäuse, einheimische Wildsträucher, Insekten und 
Amphibien geschaffen. „Über 2 Tonnen Schutt mussten wir zu 
Beginn hier abtragen“ sagt sie und zeigt auf das Areal, das zwi-
schen SBB und Rorschach–Heiden-Bergbahn-Bahn liegt. 
Von aussen wirkt es unscheinbar, doch mit dem Betreten des 
Gartens scheint er sich auf magische Weise auszudehnen, 
so viel gibt es zu entdecken. Oder ist es der Frühlingszau-
ber, der ihm innewohnt? Am Hang des Grundstücks wächst 
eine Vogelfresshecke mit rund 60 einheimischen und fast 

vergessenen Sträuchern wie der Felsenbirne, Alpenjohan-
nisbeere, Traubenkirsche, mit gelbem Holunder, Hechtrose 
und Mehlbeere. Die Lebensgemeinschaft von Insekten, Vö-
geln, Tag- und Nachtfaltern, Amphibien und Fledermäusen, 
Wild- und Honigbienen im Naturareal unterstützen Alice 
und engagierte MithelferInnen durch das Setzen von einhei-
mischen Wildsträuchern, Obstbäumen und seltenen Stau-
den. Frühblühende Sträucher sind besonders wichtig: „Die 
Kornelkirsche öffnet im Frühjahr als erster Strauch seine Blüten 
und ist eine wichtige Nahrungsquelle für die Hummeln“, erklärt 
Alice Oberli, während sie es dem neuen, der Farfalla Essen-
tials AG gewidmeten Setzling an seinem neuen Platz in der 
Vogelfresshecke behaglich macht. Besondere Raritäten sind 
die Hochstamm-Apfelbäume wie der Wildmuser oder der 
Nägeliapfel. „Bei einem Referat, das ich zum Thema Saatgut ge-
halten habe, musste ich feststellen: Ältere Menschen wollen einfach 
keinen Hochstammbaum mehr setzen. Es dauert 10 bis 15 Jahre, 
bis er Früchte gibt. Da habe ich mich gefragt, ob es nicht trotzdem 
möglich ist, für die kommende Generation die alten Apfelsorten  zu 

Begegnungen 
mit bemerkenswerten Menschen
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erhalten? Darum habe ich den SeniorInnen Äpfel aus der Obstsor-
tensammlung in Roggwil TG geholt, und sie probieren lassen. Sie 
kannten noch viele davon, und für die alte Sorte des Wildmuser 
habe ich schliesslich gesammelt. Anschliessend suchte ich ein Kind, 
das sich mit einer Zeichnung dafür bewirbt, den Vogelnistkasten an 
diesem Baum bis zu seinem 20. Geburtstag zu pflegen. In dem Alter 
kann es den Obstbaum übernehmen, und dann hat das Kind auch 
bald wieder Kinder, und der Apfelbaum hat endlich auch Früchte, 
und die kann es weitergeben. Das Kind ist jetzt 14, ihre Zeichnung 
ist auch unserem Flyer vorne abgebildet. Hier im Naturareal haben 
wir viele alte Sorten stehen, auch der Sternapi  ist  so eine Rarität: 
Ein Apfel, der Kanten hat!“

Es summt und brummt um die blühenden Sträucher und  
Bäume, in denen Eulenkästen hängen, Vogelhäuser und 
Fledermauskisten. Fledermäuse sind eine Leidenschaft von 
Alice Oberli. Und so hängt alles zusammen: Die Schweizer 
Fledermausarten sind massiv bedroht, ihre Nahrung und 
Unterschlupfmöglichkeiten schwinden, kurz ihr Lebens-
raum schrumpft: „Die Fledermaus ist unser kleinstes fliegendes 

Säugetier. Die grössten Säugetiere, die Wale, faszinieren mich auch. 
In Kanada habe ich auch einmal in einem Schutzprojekt für Wale 
mitgearbeitet. Aber bei uns sind es nun mal die Fledermäuse, die 
unseren Schutz benötigen, und ich finde, man muss dort anfangen 
anzupacken, wo man lebt. Also bin ich seit über 20 Jahren für die 
Fledermäuse aktiv. Viele Fledermausarten sind hierzulande bedroht 
und sämtliche Arten in der Schweiz sind deshalb geschützt: Lebens-
raumverlust, Insektizide und Pestizide und die Zerstörung von 
Fledermausquartieren sind die Gründe dafür. Manche Arten sind 
stark gefährdet, vom Aussterben bedroht oder sogar ausgestorben. 
Da die Fledermaus in der Nacht fliegt, sucht sie auch dann ihr Fut-
ter. Wir brauchen also nachts blühende Futterpflanzen für nachtak-
tive Insekten wie Nachtfalter.“ Eine Schulklasse hat zu diesem 
Bedürfnis in einer Projektwoche ein spezielles Beet angelegt. 
Denn Mitmachen ist hier absolut erwünscht. Innerhalb des 
Areals bietet Alice Oberli auch Umweltbildungsmassnah-
men für Kinder wie nächtliche Fledermausbeobachtungen 
an. Ein ganz besonderes Erlebnis ist es, eine Sommernacht 
in einer Hängematten im mächtigen, alten Feigenbaum zu 
verbringen, den nachtaktiven Tieren zu lauschen und sich 

... an einem bemerkenswerten OrtBegegnungen 

Schon gewusst? 
Der Grossteil der Pflanzen, die europaweit im norma-
len Handel verkauft werden, ist extrem mit Bienenkiller-
Pestiziden und weiteren Giften belastet. In der Schweiz 
waren auf bienenschädliche Pestizide getestete Blumen 
zu 100 % kontaminiert. Um die Insekten zu schützen, 
Pflanzen oder Saatgut aus Biogärtnereien oder bei Pro-
SpecieRara kaufen. Damit leisten Sie einen Beitrag zur 
Erhaltung der biologischen und kulturellen Vielfalt.  
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dabei auch ein bisschen zu gruseln. Das Insektenhotel hat 
eine Kindergruppe an zwei Tagen gebaut. Solitär lebende 
Wildbienen, Marienkäfer, Schwebfliegen und viele andere 
Hautflügler können hier nisten. In der Natur haben sie das 
Problem, dass die Baumaterialien für ihre Nester, z.B. Stroh, 
Zweige, Schildrohr, von den Menschen aufgeräumt, entsorgt 
werden. Deshalb müssen ihnen Orte bereitgestellt werden, 
in denen sie nisten können. Davon profitiert dann auch der 
Mensch: Die Larve der Schwebfliege etwa ist ein wichtiger 
Fressfeind der Blattlaus. Am Teich sammeln die Bienen Was-
ser für den Bienenstock. „Hier sieht man, wie die Honigbienen 
Wasser holen. Das ist der schwierigste und gefährlichste Job für eine 
Honigbiene, den machen die ältesten und erfahrenen Bienen.“ Es 
gibt also Bienen die nur auf Blüten fliegen, und solche, die 
nur Wasser holen? „Im Stock nach dem Schlüpfen müssen die Bie-
nen als allererstes putzen, sie müssen ihre Wabe ausputzen, als näch-
stes haben sie Aufgabe der Brutpflege, das sind die Ammenbienen. 
Dann kommt die Aufgabe des Honigsammelns. Und die ältesten 
Bienen werden dann Wasserträgerinnen.“ 

Wieviel Zeit Alice Oberli in das Naturareal steckt? „Zuviel!“ 
sagt sie und lacht. „Ich hätte noch so viele andere Ideen, für die die 
Zeit nun einfach nicht reicht.“ Eines ihrer anderen Projekte be-
trifft das Saatgut und die Arterhaltung. Dazu gehört auch die 
praktische Wissensvermittlung wie zum Beispiel, wie man 
eigentlich ein Rüebli vermehrt. Bezüglich der Bedeutung des 
Saatguts sensibilisiert sie in Zusammenarbeit mit der Schwei-
zer Stiftung ProSpecieRara, die für Rettung und Erhaltung 
der biologischen Vielfalt aktiv ist. Auf dem Naturareal wach-
sen viele alte ProSpecieRara Beerensorten, die Vogelfress- 
hecke soll zur Nachahmung inspirieren. 

Eine Inspirationsquelle? „Konstantin Wecker! Er hat mich als Ju-
gendliche und auch nachher noch durchs Leben begleitet mit seinem 
Satz: Man muss es tun. Es geht ums Tun und nicht ums Siegen. 
Und tun ist immer mit Arbeit verbunden. Heute wollen alle einen 
hohen Profit und wenig Arbeit! Ihm habe ich sicher immer ganz viel 
Mut im meinem Leben zu verdanken. Mut, Neues auszuprobie-
ren und Ideen zu verwirklichen, Mut etwas zu wagen und an seine 
Grenzen zu gehen. Seit ich mit dem Naturareal Rorschacherberg 
angefangen habe, werde ich natürlich auch ganz kritisch beobachtet. 

Viele haben am Anfang gesagt: Das schaffst Du nie! Da hast Du 
keine Chance, das funktioniert sowieso nicht. Meine Haltung dazu 
ist: Man muss es probieren. Vielleicht geht's, vielleicht auch nicht. 
Aber wenn man es nicht probiert, dann passiert auch nichts. Und 
ich bin überzeugt, dass alles was ich mache, eine Wirkung hat. Ich 
wirke, und Du wirkst, wir alle stehen mit der Natur in einer Wech-
selwirkung. Was wir anziehen, was wir essen, wie wir denken und 
handeln, wie wir uns fortbewegen, alles hat eine Wirkung. Darum 
ist unsere Gesellschaft so wie sie ist. Dessen sind wir uns manchmal 
gar nicht bewusst.“

Naturareal Rorschacherberg
Konkreter Naturschutz vor Ort, Führungen für Gruppen, Schu-
len, Schulreisen mit erlebnisorientiertem Rundgang und Bar-
fussweg. Die Führungen können themenzentriert gestaltet 
werden. Eine Spende hilft, das Projekt zu unterstützen:
PC 80-333881-1
Oberli Alice, Heimat für Singvögel und  
Fledermäuse, 9404 Rorschacherberg 
Info und Anmeldungen: alice.oberli@hispeed.ch

Jedes Tun hat seine Wirkung
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wettbewerbe
Von der Teilnahme ausgenommen sind 
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und deren beauftragten Firmen. Über den 

Wettbewerb wird keine Korrespondenz 

geführt. Barauszahlung und Rechtsweg 
sind ausgeschlossen. 

Endlich online:  
die neueWebsite

Anwendungstipps und Informationen zu Inhaltsstoffen und 
Wirksamkeit, Anbauprojekte und Neuigkeiten, alles zur 
Philosophie und gelebten Nachhaltigkeit der Firma Farfalla 
finden Sie in unserer komplett erneuerten Online-Welt. Auf 
deutsch, französisch und englisch stehen die Inhalte zur Ver-
fügung – wobei uns wichtig ist, Ihnen neben einem benut-
zerfreundlichen Onlineshop viel Informations-Mehrwert zu 
bieten.
Über Farfalla: Sie wollen wissen, wer wir sind, was uns moti-
viert, welche Werte wir vertreten, wie bei uns Nachhaltigkeit
gelebt wird und was sich in bald 30 Jahren Farfalla-Geschichte
ereignet hat?
Versprechen: Hier bieten wir Ihnen ausführliche Informatio-
nen zu allen Zertifizierungen, Labels und Qualitätsstufen der
Kosmetik und ätherischen Öle sowie Hintergründe und Bilder
unserer eigenen Anbauprojekte und der Grand-Cru-Projekte.
Aktuelle Meldungen finden Sie stets auf der Startseite. 
In Ihrer Nähe: Wo ist das nächste Geschäft, das Farfalla im
Sortiment hat? Wie sind die Öffungszeiten und wann welche
Termine in den Schweizer Farfalla-Filialen? 
Kommentare: Wie gefallen Ihnen unsere Produkte? Ab sofort 
können Sie zu jedem Produkt Ihre Meinung verfassen und 
online stellen. Bis bald auf www.farfalla.ch!

www.farfalla.ch



   
  
 

 
Bio-Aloe Vera Gels  
raffiniert komponiert – noch effektiver 

aloe vera gel deluxe face 
Mit pflanzlicher Hyaluronsäure für die besonders 
effektive feuchtigkeitsspeichernde Anti-Ageing-Wirkung. 
Für gestraffte, optimal mit Feuchtigkeit versorgte Haut. 

 

aloe vera gel energizing 
Mit Rosmarin & Ravintsara. Kühlt und erfrischt  
müde Beine und Füsse nach einem langen Tag.  

 

  

+ feuchtigkeitsspendend 

+ zellregenerierend 

+ elastizitätsfördernd

aloe vera gel after sun 
Mit Teebaum & Lavendel. Kühlt und beruhigt die Haut 
nach dem Sonnenbad, nach der Haarentfernung und bei 
Insektenstichen. Eignet sich auch für die jugendliche und 
unreine Haut. 

aloe vera gel classic 
Duftneutral. Ideale Grundlage zum Mischen mit  
ätherischen Ölen oder als Feuchtigkeitsspender unter 
Tages- und Nachtpflege. Feuchtigkeit pur für die Haut. 

 
Farfalla ist zertifiziert nachhaltig nach CSE-Standard  (Certified Sustainable Economics).  
Seit bald 30 Jahren bio-logisch.   www.farfalla.ch 

feel beautiful

wunderbare 
aloe vera




