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Editorial  Inhalt
Liebe Leserinnen und Leser,

heute halten Sie eine besondere Ausgabe 
der essentials in den Händen. Unsere Jubi-
läumsausgabe. Das Jahr 2015 ist für uns ein 
wichtiges. Wir kleben nicht an Zahlen. Aber 
wenn dahinter Geschichten stecken, dann 
ist es für uns schon wieder spannend. Denn 
wir lieben Geschichten. Die von Menschen 
ebenso wie von Pflanzen. Das war einer un-
serer Antriebe in 30 Jahren Farfalla. 30 Jah-
ren Pflanzensuche. 30 Jahren Begegnungen 
mit Menschen. 30 Jahren Freundschaft.

Was für ein Glück: Das zu tun, was wir gerne 
tun, mit den Menschen zusammen, die wir 
gerne haben. Unser Gründungs- und 30-jäh-
riges Leitungsteam entstand aus uns Schul-
freunden. Aus dieser Seelenverwandtschaft 
heraus entwickelte sich unser Unternehmen, 
in das nun nach und nach unsere Kinder, 
Patenkinder und andere Jüngere nachrü-
cken. Das Prinzip Wahlverwandtschaft geht 
damit in die nächste Generation. 

Ein gutes Stichwort: Ich bin Anfang des Jah-
res zum ersten Mal Grossvater geworden. Als 
Farfalla gegründet wurde, war es unser Sohn 
Malvin, der im Kinderwagen lag, nun ist es 
unsere Enkeltochter. So handelt diese Aus-
gabe von Menschen, Pflanzen, Freundschaft 
und beim Schreiben dieser Zeilen füge ich 
hinzu: von Dankbarkeit und vom Glück.

Es grüsst Sie herzlich
Ihr Jean-Claude Richard
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Schritt 1:   
Reinigung
Gesicht mit lauwarmem 
Wasser anfeuchten.  
Etwas Reinigungsfluid auf 
die Handfläche verteilen 
und sanft einmassieren. 
Mit Wasser abspülen. Dies 
entfernt die Unreinheiten 
des Tages.

Schritt 2:  
Wirkungsvolle  
Feuchtigkeit 
aloe vera gel deluxe face 
mit Hyaluronsäure als 
feinen Film unter der 
Tages- oder Nachtpflege 
auftragen. Hyaluronsäure 
hat die Eigenschaft, das 
Tausendfache ihres Eigen-
gewichts an Feuchtigkeit 
in der Haut zu speichern 
und gilt als wichtiger 
Wirkstoff zur Faltenre-
duktion.

Schritt 3:  
Wirkstoff-Pflege
Eine kleine Menge age 
miracle Straffende 
Regenerationscreme in 
kreisenden Bewegungen 
in die Gesichtshaut einzie-
hen lassen. Der Wirkstoff 
aus der Sommerschnee-
flocke trägt dazu bei, 
dass die Zellteilungsrate 
verlangsamt wird. Die 
Wirksamkeit von 23 % 
Faltenreduktion in 4 Wo-
chen ist dermatologisch 
bestätigt.

 Schritt 4:  
Nachtpflege
Augenpads mit Bio-Rosen-
blütenwasser benetzen 
und auf die Augen 
auflegen. 10 Minuten 
relaxen. Die anschlies-
sende Pflege mit dem age 
miracle Fluid «Schön über 
Nacht» mit dem Wirkstoff 
der Sommerschneeflocke 
ermöglicht der Haut das 
Atmen und spendet reich-
lich Anti-Ageing-Power.

Das age miracle Anwendungsritual für die 
perfekte Hautpflege ab 30

Neuheit

Die neuen Ritual-Boxen

Das age miracle Ritual: Schönheitsschlaf für die Haut
Im Zentrum der age miracle Linie steht eine Pflanze 
mit dem bezaubernden Namen Sommerschneeflocke. 
Eine Amaryllisart, die über die Wintermonate all ihre 
Kraft in der Zwiebel sammelt, um ausgeruht in den 
Frühling zu starten. Diesen Winterschlaf steuert die 
Pflanze über Phytohormone, die Dormine.

Die Sommerschneeflocke versetzt die Haut in einen 
verjüngenden Winterschlaf.
Genau diese Dormine verhelfen der Anti-Ageing- 
Pflege von Farfalla zu einem gänzlich anderen Kon-
zept: Pflanzliche Dormine sind in der Lage, die 
Zellteilungsrate zu verlangsamen – die meisten 
Anti-Ageing-Konzepte setzen derzeit auf die Be-
schleunigung der Zellteilung. Doch ist ein ständiges 
Ankurbeln der Zellteilungsrate wirklich von Vorteil? 
Der amerikanische Altersforscher Leonard Hayflick 
brachte den Beweis, dass sich normale menschliche 
Zellen ca. 50-mal teilen, bevor die Zellalterung ein-
setzt. Somit bedeutet also eine Hemmung der Zell-
teilung eine Verlangsamung der Hautalterung.
Entschleunigung steht als Prinzip hinter der age 
miracle Linie.

Ritualset age miracle
Enthält fünf Produkte, perfekt 
abgestimmt auf die Haut ab 30 
daily refresh Reinigungsfluid, age 
miracle Straffende Regenerati-
onscreme, age miracle Schön über 
Nacht Fluid, Aloe Vera Gel deluxe 
face und Rosenbütenwasser. Eine 
kleine, feine Box zum Ausprobieren 
und Geniessen.

Fünf Probiergrössen zwischen 7 und 20 ml,  
24,90 CHF bzw. EUR 19,50

Rituale sind etwas Schönes. Sie geben Sicherheit und Vertrauen. Auch in der Beauty 
haben viele ihre lieb gewonnenen Gewohnheiten. Ein Grund, weshalb Farfalla künf-
tig aufeinander abgestimmte Produkte zu einem Ritual verbindet: für die Haut ab 
30 (ritual age miracle), für eine gute Feuchtigkeitsbalance (ritual intense mois-
ture), für eine straffe Figur (ritual silhouette miracle) und selbstverständlich für 
natürlich schönes Haar (ritual natürliche haarpflege).  Den Anfang macht das neue 
Ritualset age miracle: auf einen Blick und mit einem Griff alles für die Haut ab 30.
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Harmonie im Quartett
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oben: Flower Power Feeling bei den Gründern 
unter: Vater und Sohn auf Pflanzensuche:  
Jean-Claude und Malvin Richard 
rechts: 30 Jahre ein tolles Quartett: die Gründer heute

„Ibergeschtrig“ – so fängt die gemeinsame Geschich-
te der vier Schulfreunde aus dem Kanton Uri an. 
Aber eigentlich war die Geschichte der späteren 
Farfallagründer nie vorgestrig, sondern immer schon 
zukunftsweisend. Ibergeschtrig stammt aus dem 
dortigen Dialekt und so auch viele der Liedtexte, die 
sie mit ihrer Band „Ibergester“ aufgegriffen haben. 
Damals. In den achtziger Jahren. Als die Männer 
lange Haare und Vollbärte trugen. Die Frauen lange 
Kleider. Wie Marianne Richard, die mit ihrem späte-
ren Mann Jean-Claude, Gian Furrer und Paul Gisler 
unterwegs war. Sie machten Musik und wohnten in 
einer WG. Genau genommen nicht nur in einer: von 
Uri ging es ins Tessin – die letzte gemeinsame WG 
war in Zürich, dort wo 1985 ihr erster Laden eröff-
net wurde.

„Gemeinsam Musik zu machen ist eine super Basis“, 
sagt Jean-Claude Richard rückblickend. „Denn auch 
beim Musizieren kommt es ja sehr auf Harmonien, 
gemeinsame Einsätze, Proben an, um sich zu verbes-
sern. Wie in einem Unternehmen.“

Von der Toskana über den Rosenhof ins Seefeld 
Das Unternehmen Farfalla war damals vielleicht ein 
flüchtiger Gedanke, so leise wie ein Flügelschlag. 
Oder ein Schmetterlingsschlag? Denn der italie-
nische Name für Schmetterling stand bei der Na-
mensgebung Pate. „Der Name war sofort klar“, so 
Jean-Claude, der in der Firma bis heute für die Düfte 
verantwortlich ist. Nicht nur für die Naturparfums, 
sondern für die Beduftung aller Produkte. Wobei Be-
duftung das falsche Wort ist, denn bei Farfalla wer-
den die ätherischen Öle nicht nur als Duft-, sondern 
auch als Wirkstoffe eingesetzt.

Und dass ätherische Öle ihre Wirkung haben, lern-
ten die vier Gründer sehr früh. Denn eigentlich war 
ein fünfter Freund der Geburtshelfer. Er verkaufte 
Ende der 70er Jahre ätherische Öle auf dem Rosen-
hof in Zürich. Seine Fläschchen lagerte er unterm 
Bett seiner kleinen Wohnung. Irgendwann konnte er 
aber nicht mehr schlafen. „Klar, die Düfte machen ja 
was mit Dir“, so Osmologe Jean-Claude. Und da dort 
nicht nur beruhigender Lavendel stand, stellte der 
junge Mann die Düfte schliesslich in der WG seiner 
Freunde im Keller unter. Dort vergass er sie, als er 
auf Weltreise ging.

Die vier Freunde dagegen hatten die Düfte ange-
steckt. „Wir hatten da alle eine Affinität. Ich habe 
beim Spaziergehen mit unserem Sohn Malvin da-
mals Pfingstrosen gesammelt, weil ich den Duft so 
liebte.“ Nur das mit dem Konservieren klappte noch 
nicht so recht. Da mussten noch viele handwerkli-
che Schritte gelernt werden. Denn eigentlich gin-
gen alle erst einmal einer anderen Profession nach: 
Jean-Claude und Paul bei einem Reiseveranstalter, 
Gian als Mitinhaber einer Physiotherapie, die auch 
aromatherapeutische Anwendungen praktiziert hat.

27 Jahre WG-Erfahrung – 
von der Wohngemeinschaft zur Firma 
Aber in der Freizeit probierten die vier sich im Mi-
schen von Parfums und Cremes. „Ich erinnere mich 
noch gut, wie mein Vater in der Küche stand und 
im Mixer die Cremes anrührte“, so Malvin Richard, 
der in diesem Jahr selbst Vater geworden und inzwi-
schen für das Marketing bei Farfalla zuständig ist. 
„Mir kam das auch nicht komisch vor“. An dieser 
Stelle lächelt Malvins Schulfreund Lukas Lüscher, 
der inzwischen auch im Unternehmen ist: „Dir 
vielleicht nicht, aber den anderen im Ort schon“ 
so Lukas Lüscher über den Schulfreund Malvin, 
der anfangs mit seinen Eltern noch in der Wohn-
gemeinschaft gewohnt hatte, Mitgründer Paul ist 
sein Patenonkel. Wobei das in den Achtzigern auch 
gerne noch mit dem entsprechenden Unterton  

„Kommune“ genannt wurde, während heute selbst 
gesetzte Wirtschaftleute von Alters-WGs träumen. 
Das könnten sich Marianne, Jean-Claude, Gian und 
Paul auch vorstellen, bringen sie es zusammen doch 
auf 27 WG-Jahre.

Und 30 Jahre Firmengeschichte. 30 Jahre, die mit 
dem Verkauf im Rosenhof und später einem Laden 
im Züricher Seefeld ihren Anfang nahmen. „Wir 
Frauen waren tagsüber im Laden, die Männer muss-
ten noch in anderen Jobs das Geld verdienen“, er-
innert sich Marianne Richard. Denn vom Umsatz im 
Seefeld konnte man anfangs nicht leben. Manchmal 
waren es 20, 30 Franken am Tag, samstags vielleicht 
auch mal 80, die die „Duftwolke“ umsetzte. 

Links: Auf dem Rosenhof in Zürich fing alles an  
Oben: Der Farfalla Shop im Niederdorf –  
Selbst Lady Gaga hat hier schon geshoppt 
Unter: Die Duftwolke im Seefeld – der erste Laden von 
Farfalla
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«Manche von Ihnen sind für 
uns wahre Pflanzenflüsterer»

«Aber was wir alle  
hatten, war eine  

Affinität zu Düften  
und Pflanzen»

«Ich habe oft den Klang 
des Parfüms im Ohr»

 
Aus dem Laden wurde die Idee eines Kosmetikunter-
nehmens geboren: Farfalla. Ein Name, der an die Be-
deutung der Schmetterlinge bei der Bestäubung der 
Blüten erinnert. Und ohne Blüten keine Pflanzen 
und damit keine Pflanzenkosmetik. Ein Name, der 
aber auch musikalisch klang, denn die Musik haben 
die vier Freunde bis heute nicht aufgegeben.

Es war eine Zeit, in der viele Naturkosmetikunter-
nehmen ihren Ursprung haben. Es war aber auch 
eine Zeit, in der mit der aufkommenden Ökologie-, 
Friedens-, und Frauenbewegung viel Dynamik in der 
Gesellschaft war und in der junge Menschen alter-
native Lebensformen suchten. Das Modewort Work- 
Life-Balance war noch nicht geboren, aber im Grunde  
ist es das Erfolgsrezept, das Farfalla bis heute aus-
macht.

Begegnet man den Gründern heute, dann spiegeln 
die Gesichter eine Zufriedenheit, die sich auch in 
vielen Lachfalten zeigt. Humor verbindet wie die 
Musik. „Wir haben aber auch eine gute Streitkul-
tur“, so Gian Furrer, der im Unternehmen für die 
Zahlen verantwortlich ist. Was bedeutet, dass viel, 
viel geredet und diskutiert wird. „Meistens haben 
wir solange geredet, bis wir eine Lösung hatten“, 
ergänzt Marianne Richard, einzige Frau im Grün-
dungsteam. „Eigentlich hat mich das nie gestört“, 
sagt sie rückblickend und Jean-Claude ergänzt: 
„Kosmetik kann man gar nicht ohne Frauen ma-
chen.“ Im heute 83-köpfigen Unternehmen sind 60 
Prozent der Mitarbeitenden weiblich.

Dazu tragen auch äusserst flexible Arbeitszeitregeln 
und Home Office Arbeitsplätze bei. Die Mitarbeiten-
den betreiben beispielsweise Yoga. Zu den Grund-
sätzen gehört gleicher Lohn für gleiche Leistung. 
Und niemand verdient mehr als das 3,3fache vom 
niedrigsten Lohn. Damit lebt Farfalla seit 30 Jahren 
eine Firmenkultur, die heute unter Schlagwörtern 
wie „Glück schlägt Geld“ diskutiert und von der so-
genannten Generation Y eingefordert wird.

Eben nicht ibergeschtrig sondern sehr morgig.

Jubiläums-Gewinnspiel 
 
1. In welchem Kanton nahm die Geschichte von  
 Farfalla ihren Anfang?
 
2. Wann wurde der erste Laden eröffnet?
 
3. Welcher „Betriebssport“ wird bei Farfalla  
 ausgeübt?

Schicken Sie uns Ihre Antwort an redaktion@farfalla.ch 
und gewinnen Sie eines von zehn Haar-Pflegesets 
mit unseren Neuheiten für natürlich schönes Haar. 

Der Gewinn enthält ein Shampoo Ihrer Wahl, den 
Wildrose Haarbalsam für bessere Kämmbarkeit so-
wie den Styling Schaumfestiger für mehr Volumen, 
Glanz und Halt. 

Einsendeschluss ist der 31. August 2015.
 

Die Gewinner der letzten Ausgabe: And the oscar … 
nein, das Hydrolat-Wunschpaket geht an folgende 
glückliche Gewinnerinnen. 
Karin Schindler, Graz (Österreich); Susanne Hüb-
scher, Dachsen; Sylvia Schönenberger, Wil; Brigit-
te Wernli, Basel; Sarah Keller, Bern; Andrea Meier, 
Hausen AG; Tanja Lüdke-Vogel, Kloten; Analiza  
Mani-Schmid, Cavigliano; Katherina Adam, Ebersberg 
(Deutschland); Janet Jaffer, Weimar (Deutschland). 

Viel Spass damit und danke fürs Mitmachen!

Marianne Richard
Sie sind die einzige Gründerin. War es für Sie als 
Frau klar, dass Sie im Bereich Kosmetik arbeiten 
wollen? 

Lacht. „Oh nein, das war genauso wenig geplant 
wie bei den anderen. Aber was wir alle hatten, war 
eine Affinität zu Düften und Pflanzen. Meine Lieb-
lingspflanze ist die Rose und ich habe schon vor der 
Gründung von Farfalla oft gedacht: diesen Duft jetzt 
einzufangen und jetzt geniesse ich es auch sehr, auf 
dem Land zu leben, nahe an der Natur.“

Heute sind Sie innerhalb des Unternehmens für 
die Läden zuständig.
„Ja, das war auch mein Einstieg. Ich habe das gern. 
Auch den direkten Kontakt zu den Kundinnen und 
Kunden. Ich finde das sehr wichtig.“

Jean-Claude Richard
Sie sind sozusagen die „Nase“ des Unternehmens. 
Einen Duft zu kreieren stelle ich mir ähnlich vor, 
wie ein Stück zu komponieren. Was haben Sie als 
erstes im Sinn, wenn Sie beginnen?

„Meistens den Namen. Ich habe oft den Klang des 
Parfüms im Ohr, bevor ich mit der Komposition be-
ginne. Der Vergleich ist sehr gut. Und dann denke ich 
an eine Person, die das Parfum tragen könnte. Also 
bei Swan hatte ich zum Beispiel eine nordische Frau 
vor Augen. Bei dem sehr blumigen Duft Marala war es 
eher ein mediterraner Typ.“

Gian Furrer
Reisen bildet sagt man. Bei Ihnen war es gerade 
diese Neugierde, die Sie raus in die Welt trieb.
„Zu unserer Zeit gab es noch keine entwickelte, orga-
nisierte Bioszene. Vom Internet ganz zu schweigen. 
Also war das Reisen – das wir ohnehin liebten – eine 
willkommene Notwendigkeit, um weltweit unsere 
Partner zu finden: So haben wir von den Pflanzen-
bauern im Laufe der Jahre Erstaunliches über die 
Heilpflanzen und ihre fantastischen Einsatzmöglich-
keiten gelernt. Manche von Ihnen sind für uns wahre 
Pflanzenflüsterer.“

Paul Gisler 
Sie waren für den Einkauf zuständig – wie kam 
das?

„Mein Freund Jean-Claude hat immer gefunden: 
„Paul, du bist mit deinem offenen und warmherzi-
gem Naturell prädestiniert, den Kontakt zu unseren 
Produzenten aufzubauen und zu halten.“ Wie wir 
alle, bin ich immer gerne gereist und habe so über 
die Jahre ein grosses Kontaktnetzwerk aufgebaut 
und gepflegt. Heute widmet sich Paul Gisler vor al-
lem wieder der Musik, ist aber immer noch eng mit 
Farfalla verbunden und im Gründerrat (Eignerrat) 
präsent.“

«Ich habe über die Jahre 
ein großes Kontakt-
netzwerk aufgebaut und 
gepflegt»
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Farfalla hat viele Gesichter. Eine Naturkosmetikmarke mit so vielen Produkten 
spricht ganz unterschiedliche Menschen an. Was lag da näher, als unter den Stamm-
kundinnen nach einem Model zu suchen? Nicht eines, sondern vier sind es nun, die 
dem neuen Katalog ihr Gesicht geben. Hier die Geschichten hinter den Gesichtern.

Inside

Models – gesucht und gefunden

Corina – das intense moisture-Model
„Wenn Kunden mit einem ,suure Stei’ die Apotheke
betreten, ist mir wichtig, dass sie sicher einmal ge-
lacht haben, bevor sie wieder rausgehen!“ Die Dro-
gistin Corina ist in der Nature First-Apotheke in
Zürich nicht nur dafür bekannt, die Mienen ihrer
Kunden aufzuheitern, sondern auch als Beraterin
für Naturheilmittel mit Leidenschaft dabei: „Hin-
ter Naturkosmetik stehe ich voll und ganz. Da habe 
ich auch schon ein paar Leute bekehrt.“ Ihr Farfalla 
Lieblingsprodukt: die Glückscreme: „Riecht megafein 
und ist angenehm auf der Haut“. Zu einem gesunden 
Lebensstil gehören für Corina gute Ernährung, Bewe-
gung, eine durch Naturkosmetik gut genährte Haut 
sowie ein Ausgleich zum Berufsleben.“ 

Martina – das Haarpflege-Model
Haarmodel gesucht! Unserem Aufruf auf Facebook 
ist Martina ganz spontan gefolgt. Und ein Voll- 
treffer! Ihre 12-jährige Tochter findet es lässig, 
dass ihre Mutter Haarpflege-Model ist, denn ihre 
natürlich gepflegten Haare sind ein Traum. Ihr 
Tipp: „Ich gönne mir alle zwei Wochen eine Kur, 
regelmässiges Spitzenschneiden und konsequentes 
Lufttrocknen.“ Farfalla-Kundin ist Martina seit 16 
Jahren: „Damals war ich schwanger und bin auf der 
Suche nach Schwangerschaftsprodukten im Farfalla- 
Laden in Zürich gelandet. Seitdem liebe ich Farfalla!“ 
Immer im Haus hat Martina Schaumbäder und das 
daily pleasure deo Spray für sich und ihre Tochter: 
Wichtig ist ihnen nämlich ein Deo ohne Aluminium.      

Nelly – das silhouette miracle-Model
„So ein Styling würde ich mir jeden Morgen wün-
schen!“ Yogalehrerin Nelly hat das Fotoshooting und 
die Zusammenarbeit mit dem Visagisten genossen.
Um sich in ihrer Haut wohlzufühlen, verbringt Nelly 
viel Zeit in der Natur und achtet auf eine gesun-
de Ernährung. „Ausserdem ist mir wichtig, auch für 
mich selbst Yoga zu machen – und nicht nur zu un-
terrichten. Wenn Du eine Verbindung zu Dir selbst 
hast, Dich kennst und so annimmst wie Du bist, ent-
steht eine Balance, die Du auch ausstrahlst.“ Nelly 
beschreibt sich selbst als eine Macherin, die das an-
packt, was sie sich erträumt. Als Yogalehrerin 
hat sie sich ihren Traum verwirklicht – und ist auch 
für die Balance der Farfalla Mitarbeiter beim wö-
chentlichen Mittagsyoga zuständig.

Iris – das age miracle-Model 
Aktiv, sportlich, und mit beiden Füssen auf dem 
Boden – so kennen wir unsere Schulungsleiterin 
und Aussendienstlerin Iris. Vielfältig engagiert, hat 
sie neben der Ausbildung als Erwachsenenbildnerin 
auch das Diplom zur Naturkosmetikerin abgeschlos-
sen. Ihr Tipp für eine ganzheitliche Anti-Ageing 
Hautpflege: „Ein regelmässiges Peeling sollte dazu-
gehören, damit die Wirkstoffe richtig aufgenommen 
werden können - denn im Alter verdichtet sich die 
äussere Hautschicht und muss von abgestorbenen 
Zellen befreit werden. Im Winter empfehle ich zu-
dem ich einen Pflegeöl-Cocktail mit Granat-, Cen-
tella- und Wildrosenöl.“ Die schönen Elemente des 
Älterwerdens sind für Iris, dass sie niemandem mehr 
etwas beweisen muss. „Ich gehe bewusster durchs 
Leben und geniesse die schönen Momente.“
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Neuheit 

Schmetterlinge im Haar
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Wissen 

Jubiläumskongress
Vor 30 Jahren war die Aromatherapie eher ein Fremd- als ein geflügeltes 
Wort. 30 Jahre Farfalla heisst für uns aber auch: 30 Jahre Aromatherapie. 
Der Ansatz ist untrennbar mit unserer Firmengeschichte verbunden – war 
Mitgründer Gian Furrer damals doch Mitinhaber einer Physiotherapie-
praxis mit aromatherapeutischen Anwendungen. Damals ein noch oft 
belächelter Zweig, hat die Aromatherapie heute selbst in konventionel-
len Krankenhäusern Einzug gehalten. Auch hier ist Farfalla mittlerweile 
in über 150 Spitälern und Heimen in Österreich und der Schweiz an der 
Entwicklung von Duftkonzepten für Stationen wie der Psychiatrie oder 
der Gynäkologie beteiligt. Ebenso wie in Spas – etwa dem Thermalbad & 
SPA in Zürich oder in allen AQUA-SPA-RESORTS in der Schweiz. 

Diese Erfolgsgeschichte, an der wir ein Stück mitgeschrieben haben, 
feiern wir mit einem Aromakongress.

Am 6. und 7. Juni 2015 im Botanischen Garten in Zürich

Bei diesem Kongress kommen Menschen zu Wort, die sich täglich mit 
Düften auseinandersetzen, ob in Forschung oder Anwendung. 

Themenschwerpunkte: Neuentdeckungen aus der Riechforschung
Aromatherapie/-Pflege in der Gesundheitsförderung

ReferentInnen: Barbara Bernath-Frei, Maja Dal Cero, Evelyn Deutsch,  
Dr. Ingelore Ebberfeld, Florianne Koechlin, Dr. Sabine Krist, Dr. med. 
Roland Kunz, Prof. Dr. Jürgen Reichling, Daniela Ryf, Regula von Rohr, 
Eliane Zimmermann, Jean-Claude Richard

www.farfalla.ch, www.farfalla-seminar.ch/kongress2015  
Informationen zu Programm, Referenten, Themen, Anmeldung und Lageplan

30 Jahre Farfalla 
30 Jahre gelebte Aromatherapie 

Sa/So, 6./ 7. Juni 2015 
Botanischer Garten, Zürich

AROMA 
 KONGRESS
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F·O·R·U·M 
ESSENZIA

Fachwissen · Erfahrung   

Austausch · News · Forum 

Informationen · Heilkunde  

Natur · Aromatherapie   

Aromapflege · Aromakultur  

Wissen · Fragen · Forschung  

Fachzeitschrift · Vielfalt 

Lesen · Bildung · Neugier  

Anwendung · Bilder · Öle 

Website · Login · Verein  

Unsere Fachzeitschrift F·O·R·U·M 
ist bei farfalla erhältlich.

Normales Haar kommt in den Genuss 
von Everyday Granatapfel, das mit Ext-
rakten aus dem Granatapfel verwöhnt. 
Die darin enthaltenen Polyphenole 
und Flavonoide schützen das Haar 
auch bei häufigem Waschen vor dem 
Austrocknen und verleihen ihm dank 
ihrer anti-oxidativen Eigenschaften 
Elastizität, Volumen und strahlenden 
Glanz. 

Mit dem frischen Duft der Frangipa-
niblüte bringt das Volume & Shine 
Frangipani-Inkanuss feines Haar zum 
Glänzen. Ein neuer Wirkstoff aus Zitro-
ne und Zuckerrohr in Verbindung mit 
dem hohen Gehalt an Omega-Fettsäu-
ren des Inkanussöls repariert Schäden, 
stärkt die Haarstruktur und verleiht 
dem Haar Fülle und Glanz.

Bei trockener oder juckender Kopfhaut 
hilft Clear & Balance Neem-Joazeiro. 
Die antibakterielle und antibiotische 
Wirkung der Joazeiro-Rinde aus 
Südamerika wird traditionell gegen 
Schuppen eingesetzt. Kombiniert mit 
den ebenfalls anti-bakteriell wirken-
den Pflanzenteilen des Neembaums 
verhilft das Shampoo zu schönem, 
schuppenfreien Haar. 

Coloriertes Haar braucht eine Portion 
Extra-Pflege. In Color & Shine Man-
del-Walnuss gleichen die Antioxidanti-
en der grünen Walnuss Schäden durch 
Farbbehandlungen aus. Wirkstoffe 
aus der Mandel wirken mild-reinigend, 
ohne unnötig zu beschweren. 

Trockenes, stumpfes und sprödes Haar 
freut sich auf eine Tiefenaufbau-Pflege 
mit Nutri & Repair Kastanie-Jojoba. Die 
Wirkstoffe der Bio-Kastanie und Jojoba-
nuss helfen strapaziertem Haar, wieder 
locker und geschmeidig zu werden. 

Mit Sensitive Iris-Candeia wird sensib-
le Kopfhaut gepflegt und empfindli-
ches Kinderhaar gewaschen. Aus der 
Rinde des brasilianischen Candeiabau-
mes wird entzündungshemmendes Bi-
sabolol gewonnen. Es macht das Haar 
geschmeidig und wirkt gemeinsam mit 
Rosen- und Irisextrakten beruhigend 
auf die irritierte Kopfhaut. 

Zur zusätzlichen Pflege eignet sich der 
Wildrose Haarbalsam. Trockenen Spit-
zen hilft das Bio-Pflegeöl mit Jojobaöl. 
Und fürs Finish: die Styling Mousse, so 
sitzt die Frisur perfekt.

Alle Shampoos sind in der 200 ml 
Flasche für 9,80 Euro / 14,90 CHF 
sowie in der Reisegrösse (30 ml)  
und der umweltfreundlichen  
Nachfüllflasche zu einem Liter 
erhältlich.

Lange haben wir an unserer neuen Haarpflege-Serie formuliert. Nun ist es soweit: 
sechs neue Shampoos ergänzt durch die bewährten Care and Style Produkte bringen 
diesen Sommer Schmetterlinge ins Haar.
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Wir bei Farfalla reisen gerne und viel – um unsere Projektpartner besser kennen und 
von ihnen zu lernen. Unsere Route führt gerne in Europas Süden, wo viele unserer 
Wildpflanzen herkommen, aber ebenso nach Madagaskar oder Indien. Wo unsere 
Wirkstoffe herkommen, wissen wir ganz genau. Die Sorgfalt bei der Auswahl gilt 
unseren Kunden und Kundinnen. Sorgsam gehen wir auch mit unseren Lieferanten 
um, die über die Jahre auch Freunde geworden sind. Drei besondere Freunde aus 
30 Jahren Reisegeschichte möchten wir unserer Leserschaft vorstellen. Allen drei 
gemeinsam ist die Farfalla interne Auszeichnung mit dem „Grand Cru“ – sprich 
Projektpartner, die sich durch ein Extra an Engagement für die Umwelt, ihre Mitar-
beiterinnen oder die Region auszeichnen.

Reisen 

30 Jahre Pflanzensuche 

Madagaskar: 
Gerechter Bio-Anbau auf der roten Insel
Am Anfang stand Ylang Ylang. Die tropische Blüte 
mit dem klangvollen Namen führte Bruno Dunoyer 
einst auf die Insel, die ihren Namen trägt. Wegen ih-
res einzigartigen süssen und tropischen Duftes zählt 
Ylang Ylang zu den wichtigsten Parfumpflanzen. 

Der gebürtige Franzose Dunoyer blieb, um sich sei-
nen beiden Leidenschaften – den Duftpflanzen und 
dem ökologischem Landbau – zu widmen. Auf der 
von Ecocert zertifizierten Bio-Plantage von Monsieur 
Bruno wachsen neben Ylang-Ylang Duftpflanzen wie 
Citronella, Palmarosa und Ravintsara sowie Bio-Kakao. 
Farfalla ist langjähriger Projektpartner und seit 2012 
auch Teilhaber der Plantage. Hier bezieht Farfalla un-
ter anderem das kostbare Ylang-Ylang extra supérieur, 
die höchste Qualitätsstufe der kostbaren Essenz.

Die Ylang-Ylang Sammlerinnen wie Madame Justine 
bekommen einen für Madagaskar überdurchschnittli-
chen Lohn und sind renten- und krankenversichert. 
Das ist keineswegs selbstverständlich. Die riesige 
rote Insel – eine der artenreichsten Gegenden der 
Welt mit bis zu 14.000 Pflanzenarten - gehört zu den 
ärmsten Ländern der Welt.

Farfalla bezieht über 20 Wirkstoffe von hier. Alle 
Pflanzungen richten sich nach den Richtlinien ESR/
Ecocert des Fairen Handels sowie des biologischen 
Landbaus.

Produkte aus diesem Projekt:
Ylang Ylang extra superieur kbA, 5 ml 
Ylang Ylang Complet kbA, 5 ml 
Ravintsara kbA, 5 ml 

Indien: 
Alleinerziehende Mütter bevorzugt – 
und das in Indien
Mr. Murali ist für seine Mitarbeiterinnen ein En-
gel - für uns auch. Wenn es an die Ernte auf seiner 
neunzig Hektar grossen Bio-Anbaufläche geht, wer-
den neben einer Stammcrew gezielt alleinerziehen-
de Frauen und in Not geratene Kleinbauernfamilien 
beschäftigt. Für deren Kinder besteht ein spezielles 
Ausbildungsprogramm „Better Education for Children 
& Better social Atmosphere“. 

Geerntet und verarbeitet werden hier typisch indische 
Gräser und Aromapflanzen – u.a. Palmarosa, Citro-
nella, Zitronen-Eukalyptus, Ingwer, Patchouli, Tulsi. 
Neben der guten Bio-Qualität hat uns das vorbild-
liche Engagement für benachteiligte Menschen zur 
Grand Cru-Auszeichnung dieser ätherischen Öle be-
wogen.
 
 
 
 
 
 

 
 

Produkte aus diesem Projekt:
Citronella kbA, 10 ml 
Palmarosa kbA, 5 ml 
Patchouli kbA, 5 ml 
Heiliger Basilikum (Tulsi) kbA, 5 ml
Zitronen-Eukalyptus kbA, 10 ml 
Lemongrass kbA, 10 ml 

Südfrankreich: 
Eine inspirierende Frauengruppe 
Lavendelduft, Zikadenzirpen, Land des Lichts. Asso-
ziationen zu Südfrankreich. Für uns heisst die erste 
Assoziation: Claire. Sie war unsere erste Lieferantin 
für Bio-Essenzen. Wobei Lieferantin eigentlich ein 
viel zu nüchternes Wort ist. Sie war und ist eine 
wichtige Lehrerin, hat uns Einblicke und Hinter-
gründe vermittelt, unsere Begeisterung für Wild-
pflanzen geweckt. Ohne sie hätten wir vieles später 
oder vielleicht auch nie gelernt. 

Claire ist für uns eine Pflanzenflüsterin. Und nicht 
nur für uns: Sie hat mit ihrer ansteckenden Energie 
viele junge Frauen für Wildpflanzen begeistert. Heu-
te sammelt eine Truppe von acht Frauen von Mai bis 
Oktober im und um den Nationalpark der Cevennen 
wild vorkommende Pflanzen nach Bio-Richtlinien. 
Wer Claire begleitet, wird mit mehr als einem Strauss 
Berglavendel zurückkommen. Man wird der Antwort 
auf die Frage aus Goethes Faust: „Was die Welt im 
Innersten zusammenhält“ ein bisschen näher ge-
kommen sein. Nicht nur deshalb reisen wir gerne 
immer wieder zu Claire und ihrer inspirierenden 
Frauengruppe.

Produkte aus diesem Projekt:
Wilder Berglavendel wkbA, 5 ml
Wilder Rosmarin Cineol wkbA, 5 ml 
Wacholderbeere wkbA, 5 ml 
Kiefernnadel wkbA, 5 ml 
Douglasie (Fichte) wkbA, 5 ml 
Lorbeer wkbA, 5 ml 
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Blattlinie
essentials informiert 2x jährlich über 
Themen, die einem nachhaltigen Le-
bensstil verpflichtet sind, und bietet 
Hintergrundwissen aus den Bereichen 
Aromatherapie und Naturkosmetik.

Wettbewerbe
Von der Teilnahme ausgenommen sind 
Mitarbeitende der Farfalla Essentials 
AG und deren beauftragten Firmen. 
Über den Wettbewerb wird keine Kor-
respondenz geführt. Barauszahlung 
und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

Abbestellen
Sind Sie nicht am kostenlosen Erhalt 
von essentials interessiert? Senden 
Sie bitte eine formlose E-Mail an  
redaktion@farfalla.ch oder melden 
Sie sich unter T +41 44 905 99 00 ab.

aktuell

Pressestimmen

„Schöner baden von Kopf bis Fuss – Vanille, Tonka 
und Mimose verwöhnen Nase und Seele schreibt die 
VITAL über das Kuschelbad und empfiehlt es zum „Ab-
tauchen und Abschalten.“

Die reinen ätherischen Öle begeistern immer 
wieder: „Ihre Anwendung ist vielfältig. Das natur-
reine ätherische Öl wirkt beruhigend, antiseptisch, 
aufhellend und hautpflegend zugleich“, schwärmt 
Chefredakteurin Simone Quast im Herbarella und 
gibt praktische Tipps, mit denen ein Fläschchen 
Lavendel die halbe Reiseapotheke ersetzt. Lavendel 
hilft von der Beruhigung im Stau oder als Pickeltup-
fer. „Dasselbe gilt bei kleinen geröteten Schnitten, 
harmlosen, aber schmerzhaften Blasen und überall 
dort, wo auf der Haut, schnell und unkompliziert 
Hilfe benötigt wird.“

Da schliesst sich naturalbeauty an: „Nicht nur Dia-
manten, ewige Liebe und Lottogewinne sind selte-
ne Kostbarkeiten. Auch das Bio-Berglavendelöl von 
Farfalla gehört dazu!“ 

Ein Klassiker mit vielen Fans: Die Glückscreme 
von Farfalla. Das Naturkosmetikportal naturalbeau-
ty.de schreibt: «Glück ist das einzige, was sich ver-
doppelt, wenn man es teilt!» Wie viel Wahrheit in 
diesem Satz steckt, zeigt Farfalla in seiner diesjäh-
rigen Weihnachts-Aktion «Doppelt Glück schenken 
- Biokosmetik mit sozialem Mehrwert.»  
„Eine Creme, die nicht nur die Haut, sondern auch ande-
re glücklich macht, aber hält was eine zertifizierte Bio-
kosmetik verspricht“ so empfiehlt auch die Zeitschrift 
Key-Sale-Kabine die Glückscreme Kosmetikerinnen.
 

Im neuen Gewand 
Im neuen Look kommt unser Katalog Naturkosme-
tik und Wellness 2015 daher. Das Innenleben haben 
wir ein wenig umgekrempelt: Neben einigen Hin-
tergrundinformationen haben wir eine neue Rubrik 
eingeführt, die die Philosophie von Farfalla auf der 
Produktebene durch buchstabiert: die Schönheits-
rituale. Hier finden Sie Anregungen, wie unsere 
Produkte perfekt aufeinander abgestimmt einge-
setzt werden können. Eines dieser Rituale – das age 
miracle – stellen wir Ihnen in diesem essentials vor.

 
 
 

Farfalla Akademie 

 

Rose, Lavendel & Co. 
Aromatherapie bei häufigen  

Frauenbeschwerden 
Freitag 5. Juni 2015*

mit Angela Gleixner-Lück  

 

Fit & Vital statt müde  
und schlapp

Freitag 3. Juli 2015*
Angela Gleixner-Lück

 

Die Kunst des Mischens 
Freude am Mischen mit  
natürlichen Rohstoffen

Montag 7. September 2015*
mit Iris Müller-Hottinger 

Blitzschnell entspannt
Mit Kurzpausen den Alltagsstress meistern

Freitag 13. November 2015*
Angela Gleixner-Lück

 
 
 

*Sie benötigen keine Voraussetzungen
zur Kursteilnahme bei diesen Seminaren

Mehr auf www.farfalla-seminar.ch
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Schmetterlinge im Haar
Naturshampoos für gesunde Kopfhaut

 und glänzendes Haar

Farfalla – zertifiziert nachhaltig (CSE).  
Seit 30 Jahren bio-logisch.  www.farfalla.eu

 zertifizierte Naturkosmetik · vegan

neu

Überzeugen Sie sich von den neuen Farfalla Naturshampoos!  
6 ausgeklügelte Sorten für optimal gepflegtes Haar und  
gesunde Kopfhaut. Kraft und Fülle dank wertvoller Pflanz-
enextrakte, ohne PEG oder Silikone. 
Zertifizierte Naturkosmetik, vegan.
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