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begegnungen mit 
bemerkenswerten menschen 
Michael Gienger ist für seine Beiträge  
zur Steinheilkunde international 
angesehen. Er forscht jedoch auf dem 
gesamten Bereich der Naturkunde und 
Naturheilkunde. 

kalabrien 
farfalla weltweit
Süditalien ist wie eine schwierige 
Geliebte, geschmückt mit glitzerndem 
Türkis und grünem Gold, erfüllt vom 
herrlichen Duft der Bergamotte- und 
Orangenblüten und sonnenverwöhnt. 
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In allen Zeiten war die heilende und 
harmonisierende Wirkung der Edel-
steine bekannt. Heute wird diese in 
kostbare, topmoderne Bio-Kosmetik 
eingebunden.

Doch wie kommt die Kraft des Steins 
in ein Kosmetikprodukt? Warum 
macht Edelstein-Energie ,schön‘? Und 
wie wichtig ist auch hier der Aspekt 
,FairTrade‘?

Edelstein-Kosmetik

Was aus reiner Freude an Düften, Naturkosmetik und na-

türlich auch am Unternehmertum begann, hat sich heute 

zu einem Unternehmen mit 75 MitarbeiterInnen ent-

wickelt. Unser Produktsortiment zählt über 500 Artikel, 

ein breites Vertriebsnetz bedient neben dem Heimmarkt 

Schweiz viele europäische Länder und einige asiatische. 

Der Aromakongress (siehe Seite 12 bis 13)  ist eine 

Hommage an diese 25 Jahre, in denen wir vieles gelernt 

und auch weitergegeben haben, über Duftpflanzen, 

Herstellungsmethoden, Naturkosmetik, Aromapflege 

und Aromakultur. Gleichermassen aber soll er Wege 

und Handlungsweisen für eine nachhaltige Zukunft 

aufzeigen.

Abschliessen möchten wir mit einem grossen Dank an 

Sie – geschätzte LeserInnen und KundInnen, denn Sie 

haben es uns mit Ihrer Treue möglich gemacht, diesen 

Traum von einem menschlichen, respektvollen und 

ökologisch-konsequenten Unternehmen zu leben.

Wir feiern – feiern Sie mit uns!

Ihr Farfalla Essentials Team

Liebe Leserinnen und Leser, 

vor 25 Jahren öffnete der erste Duftladen der Schweiz im 

Zürcher Seefeld seine Tür. Wir – vier Urner aus der 68er 

Bewegung – hatten unsere gemeinsame Wander- und Lern-

zeit im Tessin gemacht und waren bereit, etwas Neues und 

Eigenes anzupacken. Wir waren dafür also richtig ,gereift‘. 

Aus der anfänglichen Idee – wir hatten schon ein paar 

Jahre auf dem Rosenhofmarkt Düfte verkauft und auch 

einige kreative, neue Produkte hervorgezaubert – entstand 

der Farfalla Duftladen und mit ihm der Grundstein für 

die Entwicklung der heutigen Farfalla Essentials AG. 

Es entwickelte sich ein wunderbares Netzwerk von Men-

schen: von solchen, die die Pflanzen in unwirtlichen Ge-

genden sammeln. Von denen, die sie anpflanzen, hegen 

und pflegen. Von Destillateuren, die aus ihrem Beruf ein 

Kunsthandwerk machen und den Pflanzen ihre Seele ent-

locken. Von all denen, die aus diesen kostbaren Düften 

neue Kunstwerke kreieren, seien es Duftmischungen, Kos-

metika oder Parfums. Von Menschen, die den Umgang 

mit diesen pflanzlichen Duftmischungen lehren bis zu Ih-

nen, liebe LeserInnen, die sie in unterschiedlichen Formen 

und Anwendungen schätzen gelernt haben.

Editorial 

Eine Freundschaft für’s Leben
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Edelstein- 
kosmetik

Es gibt Dinge, die überdauern Modetrends, gute und 
schlechte Zeiten. Sie werden von Generation zu Genera- 
tion weitergegeben oder plötzlich wiederentdeckt und 
einem neuen Zeitalter angepasst. So auch die Methode der 
Edelstein-Balance® und deren Verwendung von Edelstei-
nen in der Naturkosmetik. War es früher eher ein intuitives 
Erspüren der besonderen Eigenschaften von Edelsteinen, 
so ist die moderne Lithotherapie (Steinheilkunde) durch 
wissenschaftliche Erkenntnisse, moderne Messungen und 
feinste Testverfahren in der Öffentlichkeit anerkannt. In-
teressanterweise decken sich die modernen Erkenntnisse 
oft mit den Überlieferungen aus alter Zeit. So war schon 
Hildegard von Bingen ihrer Zeit weit voraus, beschrieb die 
Anwendung verschiedener Edelsteine und Mineralien für 
die Gesundheit. Heute staunen wir über ihre Schriften, 

in denen sie z.B. präzise über die 
Entstehung der Edelsteine 

berichtet, ohne dass sie 
gemmologische Un-

tersuchungen ge-
kannt hätte. 

heute so aktuell wie vor tausend Jahren…

lichtbringer bernstein, 
die neue pflegelinie
Die neueste Entwicklung nach der kraft-
vollen Turmalin-Serie ist die sonnige 
Bernstein-Linie. Wie bei den anderen 
Produkten der Edelstein-Balance-Pflege 
wird durch eine spezielle Mazeration 
die Kraft des Bernsteins für die Haut-
pflege genutzt. Das lichtbringende 

Wirkungsspektrum des Naturbernsteins 
fließt in Bernstein Edelsteinöl, Bern-
stein Pflegecreme und  Bernstein Eau 
Fraîche ein. Die Pflegeserie ist für jeden 
Hauttyp geeignet, schützt die Haut vor 
Umwelteinflüssen und ist fein beduftet 
mit naturreinen ätherischen Ölen wie 
der fruchtig-frischen Mandarine und 
stimmungsaufhellender Bergamotte, 

kombiniert mit wärmenden Essenzen 
von Benzoe, Ingwer und Vanille. Diese 
Komposition stimmt das Herz froh und 
vermittelt ein Gewfühl von Geborgen-
heit. Neben der Körper- und Gesichts-
pflege empfiehlt sich das Bernstein-
Edelsteinöl für eine liebevolle Massage, 
für die wir eine kleine Anleitung vorbe-
reitet haben. >> 

in allen zeiten war die heilende und 
harmonisierende	Wirkung	der	Edelsteine	
bekannt.	Früher	waren	die	kostbaren	Juwelen	
nur	Königen	und	Herrschern	vorbehalten,	doch	
heute	können	wir	ihre	Energie	sogar	für	die	
Hautpflege	nutzbar	machen.

ausgleichende eigenschaften 
Es heisst, dass jeder instinktiv von demjenigen Edelstein an-
gezogen wird, dessen Wirkung und Eigenschaften sein inne-
res Wesen zum Strahlen bringen. Das bedeutet gleichsam, 
dass bei Belastungen wie z.B. Stress, Sorgen und anderen 
negativen Einflüssen auch genau die Steine gewählt werden, 
die helfen mit diesen Belastungen umzugehen, sie sogar um-
zuwandeln, das eigene Kraftpotential wiederzuentdecken 
und zu leben. So gestärkt ergeben sich Zufriedenheit und 
Wohlgefühl, ja auch Schönheit von selbst. Cleopatras Lieb-
lingsstein soll der Peridot gewesen sein, der geschätzt wird für 
seine entgiftende Wirkung, die sich auch in einem schönen 
Hautbild zeigt – und noch heute ist Cleopatras Schönheit 
legendär. In der Edelstein-Balance-Kosmetik wird er z.B. in 
dem Edelstein-Öl „Jungbrunnen“ verwendet, das für seine 
entschlackende Wirkung bekannt ist.

schön durch die kraft der edelsteine
Schönheit ist Ausdruck des Wohlbefindens, der Lebensfreu-
de und inneren Harmonie. Das bedeutet nicht, dass schöne 
Menschen niemals traurig oder unglücklich wären – nein, 
es bedeutet vielmehr, dass Wohlbefinden und Harmonie die 
in jedem Menschen innewohnende Schönheit erst so richtig 
aufblühen lassen. Hier setzt die Edelstein-Balance-Kosmetik 
an: Sie bindet die besondere harmonisierende Wirksamkeit 
der Edelsteine in kostbare, topmoderne Bio-Kosmetik ein: 
Durch einen speziellen Mazerationsprozess mit Bio-Jojobaöl 
oder Bio-Alkohol (bei den Eaux Fraîches) werden die ausglei-
chenden Eigenschaften der Edelsteine in diese pflanzlichen 
Kosmetikgrundstoffe übertragen. In Verbindung mit kostba-
ren naturreinen ätherischen Ölen und Bio-Pflanzenextrakten 
bringt die Kombination aus wirksamen pflanzlichen Aktiv-
stoffen und Feuchtigkeitsspendern mit Edelstein-Power Ihre 
Schönheit zum Strahlen. 

Der Verein Fair Trade Minerals ist eine Initi-

ative, die sich für mehr Gerechtigkeit und 

Humanität im weltweiten Edelsteinhandel 

einsetzt. Auch in den Produkten der Edel-

stein-Balance® wird auf diesen Aspekt ein 

besonderes Augenmerk gelegt. 

Die Bernsteine für die Bernstein-Linie stam-

men direkt von Bernstein-,Fischern‘ aus Li-

tauen. Die alte mühsame Form des ,Fischens‘ 

von Bernstein ist zwar seit Generationen

der Lebensunterhalt dieser ,Fischer‘, jedoch 

haben sie gegenüber dem preiswerteren Mas-

senabbau bei Billiglöhnen in Gruben keine 

Chance, ihren mühsam erfischten Bernstein 

am Markt zu verkaufen. Eine Jahresausbeute 

ist oftmals nicht mehr als einige Eimer, da 

nur zu bestimmten Jahreszeiten die ,urzeit-

liche Flaschenpost‘ Bernstein an Land ge-

schwemmt wird. Doch der wunderschöne 

rauhe Seebernstein hat eine ganz spezielle 

Qualität, er ist viel leichter, lichtvoller und 

durch das Salzwasser gereinigt und somit ein 

wahrer „kleiner Götterfunke“ – den wir für 

Sie in eine Kosmetik eingewoben haben.

Fair Trade auf dem Edelsteinmarkt
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Do-it-yourself: Mini-Bernstein-Massage

bernstein-aroma-bauchmassage   
Leider schenken wir unserem Bauch zumindest in unserem 
Kulturkreis sehr wenig Aufmerksamkeit. Im Sprachgebrauch 
zeigt sich aber schon deutlich, welch wichtige Aufgabe ihm 
doch innewohnt: man handelt aus dem Bauch heraus, das 
macht einem Bauchweh usw. Das zeigt, dass an den alten 
Überlieferungen und neuesten Erkenntnissen zu unserem 
Sonnengeflecht im Bauch mehr hängt als die Verdauung, 
nämlich der Zugang zu unserem Selbstausdruck und zu un-
serer Schöpferkraft. Hier kann der Bernstein wunderbar als 
Massagestein oder in Form von Massageöl eingesetzt werden.
Sitz unserer Freude, unserer Kreativität und unseres Selbst-
bewusstseins ist unser Sonnengeflecht im Bauchraum (der 
Bereich, den wir uns reiben, wenn es uns gut geschmeckt 
hat und uns wohl ist). Daher drängt es sich nahezu auf, die 
Massage mit Bernstein unmittelbar in diesem Bereich anzu-
wenden. Lichtbringer, ja Götterfunke wurde der Bernstein 
schon in alten Kulturen genannt. Er wurde früher mit Gold 
aufgewogen und galt als großes Symbol der Macht. Deshalb 
wurde er als Grab-Beigabe in königliche Gräber gelegt.

der kleine götterfunke im bauch
Der Bernstein wurde damals schon mit dem Sonnengott 
Helios gleichgesetzt und eben wegen seiner lichtbringenden 
Eigenschaften verehrt. Hildegard von Bingen beschreibt ihn 
im Mittelalter als ganz besonderen Heilstein gegen viele 
Unpässlichkeiten. Er gilt seit langem als Schutzstein gegen 
Ängste und soll Freude und Selbstbewußtsein bringen. 
Hinweis: Diese Massage ist wunderbar für Kinder geeignet. 
Nicht nur für ganz kleine, die bekommen die Streichelein-
heiten meistens noch genügend, nein gerade auch für Schul-
kinder und Jugendliche, die dem täglichen Stress ausgesetzt 
sind, und denen man wieder wünscht, einfach ihre kindliche 
Sonne zeigen zu können. Und das sollten wir Erwachsene 
auch immer wieder können...

step-by-step: die edelstein-balance  
bernstein-aroma-bauchmassage
1. Sorgen Sie für eine besondere Stimmung. Nachdem Sie für die 
Massage alles vorbereitet haben, versprühen Sie im Raum den 
Bernsteinduft (Eau Fraiche).
2. Machen Sie es sich neben Ihrem Massagepartner bequem,  

Naturforscher

michael gienger ist für seine beiträge zur 
Steinheilkunde	international	angesehen.	Seine	
Forschungstätigkeit	erstreckt	sich	jedoch	auf	den	
gesamten	Bereich	der	Naturkunde	und	Natur-
heilkunde.	Für	ihn	ist	die	Natur	ein	großes	Buch,	
das	durch	die	beobachtende	Wahrnehmung	
viele	Geheimnisse	des	Lebens	offenbart.

jean-claude richard: > Michael, wie hast Du 
Deinen Weg zur Arbeit mit den Steinen gefunden, war 
es anfangs einfach Faszination?
<	Die Faszination fing schon als Kind an. Ich habe jeden bun-
ten Stein heimgeschleppt, der irgendwo am Wegesrand lag und 
hatte als Jugendlicher schon eine stattliche Mineraliensamm-
lung. Es kam der Zivildienst, danach besuchte ich die Heilprak-
tikerschule, da fiel meine Entscheidung für einen Heilberuf. 
Während der Schule fing ich an, mich mit der Steinheilkunde 
zu beschäftigen. Das hat für mich noch nicht zur Heilkunde 
geführt, sondern dazu, dass ich einen ersten Mineralienhandel 
aufzog, da ich in dem, was üblicherweise auf dem Markt war, 
Qualitätsdefizite bemängelte. In den 5 Jahren im Mineralien-
handel hat sich die Beschäftigung mit der Steinheilkunde inten-
siviert. Da ich nicht der geborene Händler bin, konzentrierte 
ich mich dann ausschliesslich auf die Steinheilkunde, hielt ers-
te Seminare. Wobei ich heute, in den letzten 5 Jahren, durch 
das Thema FairTrade doch wieder zum Handel zurückkehrte 
– aber nicht als Händler, sondern über unseren Verein Fair Trade  
Minerals e.V., der FairTrade-Projekte fördert. 

> Du bezeichnest Dich ja auch als Naturforscher, manch-
mal bist Du wochenlang in der Natur. Was genau tust Du 
denn eigentlich dort?
<	Schon als Jugendlicher habe ich mich für alles interessiert, 

was die Natur bietet. Ich zog durch die Landschaft und schau-
te mir Dinge an, immer mit der Frage, wo sie herkommen, 
entstehen. Das hat sich später gewandelt, als ich für mich sel-
ber begriffen habe, dass die Welt eine geistige Welt ist, dass 
hinter der Erscheinungsform das Geistige steht, dass ich mehr 
und mehr begonnen habe mit den Dingen zu kommunizie-
ren. Es gibt von Goethe ein schönes Zitat aus seinem Gedicht 
Die Metamorphose der Pflanzen „Werdend betrachte sie nun ...”. 
Das beinhaltet die Frage: Wie sind die Dinge entstanden? 
Nimmt man diesen Blickwinkel ein, dann ist die Natur ein 
offenes Buch.

> Ich erinnere mich an eine Reise mit Dir am Grimsel, 
da standen wir an einem Fels, ich glaube Granit, und sind 
später in ein nahes Gebiet mit Kalk und eines mit Gneis 
gewandert. Du als guter Beobachter, was spürst Du denn 

Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen

Massieren  
Sie Sonne in 
den Bauch

decken Sie den Bauchbereich auf und streichen sanft das erwärmte 
Bernsteinöl im Uhrzeigersinn (Darmverlauf) auf den Bauch.
3. Nehmen Sie nun einen schönen handlichen Naturbernstein und 
massieren in kreisenden, streichenden, langsamen Bewegungen 
immer im Uhrzeigersinn den Bauch. Tauchen Sie den Bernstein 
immer wieder in das warme Bernsteinöl. 
4. Gerade bei angespannten Bäuchen (und die haben fast alle Men-
schen in unserer Kultur) kann man hier verfolgen, wie sich die 
Bauchdeckenspannung löst und man nach einiger Zeit das Gefühl 
hat, man sinkt viel tiefer in den Bauch ein. Spannend ist es, dann 

zu beobachten, wie sich die Atmung 
vertieft und der wohlige Gesichtsaus-
druck immer deutlicher wird.
5. Streichen Sie nun mit dem Bern-
stein vom Nabel aus eine Sonne, 
wie sie Kinder gerne malen, auf den 

Bauch und legen den Bernstein dann im Nabel ab. 
6. Decken Sie nun Ihren Massagepartner warm zu. Vielleicht legen 
Sie ihm zur Nachruhe noch eine Wärmflasche oder ein warmes 
Getreidekissen auf den Bauch. 

adressen
Möchten Sie die Bernstein-Aroma-Klang-Massage im Original ge-
nießen, dann finden Sie auf der Homepage www.edelstein-balance.de 
auch einen zertifizierten Anwender in Ihrer Nähe. Wir wünschen 
Ihnen viel Freude bei der Massage, beim Spüren und Riechen… 
lassen Sie sich vom Leben berühren! von monika grundmann

Foto:	Ines	Blersch
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auf einem anderen Gesteinsmassiv, wo liegen die Unter-
schiede?
In den Urlauben mit meinen Eltern habe ich bereits festge-
stellt, dass sich in den Bergen das Wandern auf unterschied-
lichem Gestein unterschiedlich anfühlt. Gerade in Granitge-
genden fühlt man sich beim Wandern oft leichter, hat das 
Gefühl mehr Power zu haben als z.B. in Kalkgegenden, kann 
aber umgekehrt in den Granitgegenden einen dickeren Mus-
kelkater bekommen. Da ich nicht wusste, ob das nur bei mir 
persönlich so zutraf, begann ich mit Menschen in den unter-
schiedlichen Gesteinsgegenden Exkursionen zu machen und 
zu beobachten, wie sich die Leute verhalten. Dabei habe ich 
schnell festgestellt, dass das bei anderen genau so ist. Granit 
z.B. wirkt anregend, auch auf den Kreislauf, hier können Leute 
mit Herz-Kreislaufproblemen schon mal Schwierigkeiten be-
kommen, der Stoffwechsel reagiert auch eher sauer, das führt 
dann zum Muskelkater. Und umgekehrt ist auf der Schiefer 
die Entspannung, selbst nach einem anstrengenden Aufstieg, 
viel leichter, und hinterher der Muskelkater seltener. Das zeigt, 
dass das Gestein, auf dem wir uns bewegen, auf uns einwirkt. 

> Hat das auch heilkundliche Auswirkungen?
<	Es gibt heute in der Steinheilkunde den Spruch: Wie die Stei-
ne wachsen, so wirken sie. Ein vulkanischer Stein ist deshalb 
etwas völlig anderes als ein Sediment oder ein metamorpher 
Schiefer.

> Dich interessieren also alle Steine, nicht nur Edelsteine 
bzw. Halbedelsteine?
<	Ich würde sogar sagen, in der jüngeren Zeit werden für mich 
die Gesteine, die ja Mischungen aus unterschiedlichen Mine-
ralien sind, immer interessanter. Es wird nur immer schwieriger 
fassbar, da die Vielfalt ins Unendliche geht, etwa die Aussage, 
was etwa Granit ausmacht, dieses Forschungsfeld ist unendlich.

> Behandelt das die Gemmologie oder die Geologie, oder 
was ist für diese Forschung die korrekte Bezeichnung?
<	Es gibt 3 Gebiete, die damit zusammenhängen: Das umfas-
sendste ist die Geologie. Die beschäftigt sich mit der Erdge-
schichte und daraus resultierend dann mit den Gesteinen – die 
wir unter den Füssen haben, mit denen wir unsere Häuser bau-
en, Grabsteine etc. Dann die Mineralogie, die beschäftigt sich 

mit den Mineralien in den verschiedenen Gesteinen, denn 
jedes Gestein ist aus verschiedenen Mineralien zusammen-
gesetzt, also Granit z.B. aus den 3 Hauptbestandteilen Feld-
spat, Quarz und Glimmer. Die Gemmologie – gemma heisst 
Edelstein – ist die Kunde von den Edelsteinen. Wirkt ein 
Mineral besonders edel, in Form, Farbe, Transparenz, wird 
es als Edelstein bezeichnet. Also diejenigen, die als Schmuck 
verwendet werden, da geht es um Themen, ob sie echt oder 
gefälscht sind. Und in der Steinheilkunde hat man es mit 
allen drei Gebieten zu tun. Ich frage nicht nur nach dem ma-
teriellen, sondern nach den dahinterstehenden Grundprin-
zipien der Schöpfung, und natürlich auch immer bezogen 
auf die Wirkung auf den Menschen bzw. unsere Reaktion 
auf bestimmte Impulse.

> Welche Rolle spielt denn die Chemie bzw. die Analytik 
dieser Gesteine?
<	Es hat sich im Zusammenhang mit den Heilsteinen gezeigt, 
dass deren Wirkung nicht zufällig ist, sondern ganz bestimmte 
Gesetzmässigkeiten erkennbar sind, und zwar auf vier Ebe-
nen. Wenn man sagt, ein Stein habe eine Heilwirkung, dann 
bezieht sich das zum einen auf seine Farbe, es bezieht sich 
aber auch auf seine chemische Zusammensetzung. Jedes Ele-
ment bringt bestimmte Eigenschaften mit, was ja z.B. in der 

Homöopathie schon lange bekannt ist. Dann spielt auch die 
Struktur eines Minerals eine Rolle. Dieses Mineral hat eine 
bestimmte Kristallstruktur, die sich in den Charakteristika des 
Menschen wiederspiegeln kann. Und, wie gesagt, spielt die 
Entstehung eine Rolle. Ein vulkanischer Stein wirkt anders als 
ein Sediment. Diese vier Faktoren ergeben die Wirkung, und 
umgekehrt kann ich bei jedem einzelnen Faktor schauen, wie 
er dem Menschen entspricht, und für eine Person so den op-
timalen persönlichen Heilstein finden. Das nennt sich dann 
analytische Steinheilkunde.

> Für mich sind Menschen manchmal wie Pflanzen, es gibt 
Menschen, die sind eine Zypresse. Gibt es das bei den Stei-
nen auch, würdest Du etwa sagen, das ist ein Granittyp?
<	Das Wort Granitschädel ist nicht von mir erfunden wor-
den! Es ist tatsächlich so, es gibt Gesteinstypen unter den 
Menschen, oder vielleicht eher Generaltypen, z.B. der Ru-
bintyp, der ist eher leidenschaftlich, aber mit Besonnenheit 
dabei. Oder die Opaltypen, die nehmen lieber viel Mühe auf 
sich, als sich einer Struktur unterzuordnen, Abenteuertypen, 
die die Freiheit suchen. 

> Kann man sagen, dass sehr viel Konzentration in die 
Gemmologie geht, weil faszinierend, wertvoll etc, und dass 

in diesem Sinne die normalen Steine eigentlich fast ein 
bisschen vergessen gehen?
<	Im Grossen und Ganzen ist es so, dass in der Regel nur Mi-
neralien und Edelsteine beschrieben werden. In den meisten 
Fällen ist der Grund nicht, dass sie teurer, schöner sind – es 
gibt wunderschöne Gesteine, es ist nur so, dass sie nicht so 
gut fassbar sind. Wenn man bei einem Edelstein sagen kann, 
der ist gut für die Haut oder den Darm, dann ist das bei den 
Gesteinen nicht so einfach. Die variieren von Ort zu Ort. 

> Siehst Du eine Verbindung von der Mineral- zur  
Pflanzenwelt?
<	Ich sehe da mehrere Verbindungen. Wenn man sich die Na-
tur im Ganzen anschaut, sieht man, dass wir es mit vier Rei-
chen zu tun haben. Das Mineralreich, das Pflanzenreich, das 
Tierreich und das Menschenreich, und jedes hat seine eigenen 
Vor- und Nachteile bzw. Stärken und Schwächen. Was nun 
die Natur zusammenhält, ist die gegenseitige Ernährung. Das 
kann man stofflich sehen – die Pflanzen verdauen die Steine, 
die Tiere fressen die Pflanzen, wir essen sowohl als auch. Man 
kann es aber auch spirituell sehen, dass jede Welt ihren Beitrag 
leistet. Die Steine bieten uns die feste Basis, die es gottseidank 
gibt, denn ein paar Kilometer tiefer ist es heiss und unange-
nehm unter der Erde. Sie bieten uns Schutz und Geborgen-
heit. Früher haben wir in Höhlen gelebt, heute bauen wir uns 
eigene Höhlen – aber wir sind immer noch Höhlenbewohner 
geblieben. Sie können uns mit ihrer Schönheit erfreuen, und 
für Pflanzen und Tiere gilt dasselbe: Sie leisten einen freudigen 
Beitrag zum Leben, die Pflanzen mit ihrer Schönheit und ihren 
Düften. Vielleicht müssen wir Menschen nur noch überlegen, 
was unser freudiger Beitrag zum Leben sein könnte.

> Bei Pflanzen sieht man, dass sie wie Menschen ihre Nach-
barn suchen: Sie mögen gewisse gern, gewissen weichen sie 
aus. Suchen Pflanzen sich auch die Steine aus, auf denen 
sie wachsen?
<	Das ist bei den Gesteinen auf jeden Fall so, da jedes Gestein 
auch einen anderen Boden hervorbringt. Granit etwa staut 
eher das Wasser, da bilden sich Moore oder saure Böden, die 
ziehen natürlich ganz spezielle Pflanzen an. Die interessantes-
ten Untersuchungen dazu gibt es in der anthroposophischen 
Forschung.  >> 

Ich stelle mir immer die Frage: Wie sind die Dinge entstanden?

Foto:	Paul	Gienger Foto:	Michael	Schott
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> Dein Lieblingsmoment  
an Deinem Arbeitstag?
< Die Frage von Stammkun-
den: „Welche Neuheiten 
gibt es von Farfalla?“

> Mit welchem Farfalla-Mit-
arbeiter würdest Du gerne 
einen Tag lang tauschen?
< Gerne mit Vasanth, meine 
Hubstapler-Fahrkenntnisse 
lassen sich sicher verbessern

> Welches Farfalla-Produkt 
ist für Dich unverzichtbar?
< Die Intensiv-Haarmaske 
– ich liebe den Duft!

> Planst Du oder lässt Du 
auf Dich zukommen?
< Im Privatleben gelingt mir 
das Planen zum Glück nicht

> Ein Sommerduft?
< Der Geruch von Regen  
auf warmem Asphalt

> Du brauchst dringend?
< Öfters mal Traktor-Saft

> Was sollte unbedingt 
verboten werden?
< Arroganz

> Und wozu würdest Du 
möglichst viele Menschen 
gerne überzeugen? 
< Zu mehr Achtsamkeit im 
Alltag

> Wovon hast Du zuletzt 
geschwärmt?
< Von einer Naturkosmetik-
Behandlung

> Womit bewegst Du Dich 
am liebsten in den Urlaub?
< Mit dem Zug und weiter 
mit eigener Muskelkraft ...

> Bist Du eigentlich bio?
< Einzig die Kleidung habe 
ich nicht auf Bio umgestellt!

Isabelle Merki  
die mitarbeiterin mit doppelkompetenz: 	
60	%	Sachbearbeiterin	Buchhaltung,		
40	%	Verkaufsberaterin	der	Filiale	Zürich.

11 Fragen an ...
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hinweis
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Impressum

Das allgemeine Erfahrungswissen über die Steine ist ja sehr alt, 
geht weit in die Steinzeit zurück. Wie man heute weiss, wur-
den damals Steine nicht nur als Werkzeuge verwendet, son-
dern eben auch schon als Schmuck, Amulette und ähnliches. 
Man kann also sagen, es ist schon immer so gewesen, dass der 
Mensch in den Steinen mehr als nur ein Werkzeug gesehen 
hat, nämlich eben auch Schutz und Heilung.

> Du bist ja ein Mitinitiant von Fair Trade Minerals.
<	Tatsächlich haben schon einige Menschen vor mir angefan-
gen, in bestimmten Bereichen Fair Trade Projekte zu gründen. 
Mein Anliegen war nur, all diese Leute, die irgendwo für sich 
alleine ,dahingewurschtelt‘ haben, in einem Netzwerk zu verei-
nen, mit gemeinsamen Kriterien, so dass auch Projekte mitein-
ander vergleichbar wurden. So ist die Idee zu dem Verein Fair 
Trade Minerals entstanden.

> Dabei geht es sowohl um Qualität als auch um den fairen 
Handel. Ist auch Nachhaltigkeit ein Thema? Bei den Pflan-
zen ist es ja so, dass sie nachwachsen, wenn man sie lässt. 
Steine schon auch, nur wesentlich langsamer.
<	Nachhaltigkeit ist da im Umfeld wichtig, z.B. in den Minen. 
Bleiben hinterher Mondlandschaften zurück oder kann sich die 
Natur in ihrem ursprünglichen Sinn wieder regenerieren? Bei 

diesen Fair Trade Kriterien ist eben ein Punkt, dass Minen so 
betrieben werden müssen, dass die ursprüngliche Vegetation 
kontinuierlich weiterexistiert. In Brasilien gibt es ein Gesetz, dass 
Minen später wieder aufgeforstet werden müssen. Da pflanzen 
sie halt hinterher die Stängel an, die am schnellsten wachsen, 
und mit dem, was da vorher lebte, hat das gar nichts zu tun.

> Der Ausdruck Blutdiamanten, die Gier, die immer mit-
schwingt, wenn es um Edelsteine geht – sind diese Aspekte 
fast untrennbar damit verbunden?
<	 Ja, ich denke, das gehört insofern dazu: Wir haben es hier 
mit dem Erdelement zu tun, und das Erdelement hat auch 
immer mit dem Thema ,haben‘ zu tun. So wie das Luftige mit 
dem Denken zu tun hat, so hat das Erdelement mit Anfassen 
und mit Besitzen zu tun. Das ist sehr ausgeprägt, ich kenne 
kaum jemanden, der Steine liebt, der nicht auf der nächsten 
Mineralienbörse dem Kaufrausch verfällt. Auch nach unseren 
Exkursionen sind die Rucksäcke krachenvoll.

> Wie viel vom Steinhandel fällt denn heute unter das 
Stichwort Fair Trade?
<	Da kann ich keine genauen Zahlen nennen, aber das ist im Pro-
millebereich. Wenn es ein Promille wäre, wäre ich schon froh.

> Was liegt Dir persönlich denn außerdem besonders am 
Herzen?
<	Mein Grundanliegen ist eigentlich, egal ob es um Steinheil-
kunde oder FairTradeMinerals geht, die Achtsamkeit, also die 
Geschenke der Natur wirklich wieder als Geschenke zu erken-
nen. Nicht als etwas, das einfach da ist, wir benutzen und da-
nach wegwerfen, sondern etwas, mit dem wir zumindest dank-
bar umgehen sollten, dass wir die Natur achtsam behandeln 
und ihre Geschenke auch immer bestmöglich verwenden.

Mit	Michael	Gienger	verbindet	Farfalla	eine	lange	Freundschaft.	

Daraus	entstanden	sind	viele	Vorträge	in	der	Schweiz	und	die	

Ko-Organisation	der	Steinheilkunde-Tage	im	Schloss	Greifensee.	

Unvergesslich	bleibt	für	die	Farfalla	MitarbeiterInnen	auch	das	

spannende	Wochenende	mit	Michael	am	Grimsel	mit	den	Wan-	

derungen	im	Granit,	Gneis	und	Kalkgebirge.	Mehr	zum	Thema:		

www.steinheilkunde-ev.de

www.fairtrademinerals.de

www.michaelgienger.de	 	

www.sunrise-seminare.de

Foto:	Michael	Gienger
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2 tage programm um düfte und kosmetik
Gibt es einen passenderen Ort für einen Aromakongress als 
die stimmungsvollen Seminarräume mitten im Botanischen 
Garten in Zürich, umgeben vom Reichtum der Natur? Wohl 
kaum. Wir freuen uns, Sie dort am Samstag, den 2. Okto-
ber unter dem Schwerpunktthema ,Von der Analytik über  
Bio-Projekte zum Duftphänomen‘ und am Sonntag, dem 
3. Oktober zu den Vorträgen ,Vom Pflanzengeflüster zur  
unternehmerischen Verantwortung‘ begrüßen zu dürfen. 

referenten 
International bekannte Referenten und Buchautoren ma-
chen diese zwei Tage zu einem spannenden Erlebnis, wobei 
wir aus Verständnisgründen hauptsächlich deutschsprachige 
Referenten eingeladen haben. 

Niemand riecht so gut wie Du: Alles über das Riechen  
und wie es unser Leben bestimmt
Prof. Dr. Dr. Dr. Hanns Hatt, Deutschland   

Von der Pflanze zum Öl: Impakt und Nachhaltigkeit  
der Rohstoff-Versorgung für die Aromatherapie
Klaus Dürbeck, Deutschland

Traditionelles Wissen in neuem Gewand – ätherische 
Öle in der Gesundheits- und Krankenpflege 
Evelyn Deutsch, Österreich

Aktueller Stand der Aromapflege in Schweizer Institutio-
nen des Gesundheitswesens – eine Erfolgsgeschichte 
Barbara Bernath, Schweiz

Der sichere Umgang mit ätherischen Ölen – was  
wir von der Analytik lernen können 
Dietmar Wolz, Deutschland

Ätherische Öle in der naturkosmetischen Behandlung  
Liane Jochum, Deutschland

Wertschöpfung durch Wertschätzung – Die  
gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen 
Rainer Plum, Deutschland 

Correns – das erste Bio-Dorf Europas
Ein Schweizer Bio-Pionier erzählt 
Jean-Pierre Droz, Schweiz

Panaroma – auf der Suche nach einer Identität   
der Aromatherapie/Osmologie (Teil 1) 
Ein halbes Jahrhundert Aromatherapie – der  
Weg in die Zukunft (Teil 2) 
Martin Henglein, Frankreich

Entwicklung der Aromatherapie in England und deren 
Anwendung in Spitälern – 25 Jahre Erfahrung mit  
ätherischen Ölen in der professionellen Anwendung  
Shirley Price, England 

Pflanzenpalaver: Pflanzen kommunizieren  
miteinander. Vielleicht sind sie sogar intelligent?  
Florianne Koechlin, Schweiz

farfalla feiert 25-jähriges firmenbestehen 
Für	uns	ein	Anlass	zu	einer	Einladung:	Wir	
laden	internationale	Top-Referenten	ein,	um	
Wissen	über	die	Themen	natürliche	Duftstoffe,	
Duftwahrnehmung,	Naturkosmetik,	Bio-Pflanzen-	
projekte	und	über	das	Wesen	der	Pflanzen	zu		
vermitteln.	Auch	Sie	laden	wir	herzlich	in	den	
Botanischen	Garten	in	Zürich	ein,	um	von	diesen	
spannenden	Vorträgen	zu	profitieren.	

wissen für eine bessere welt 
Warum ein Kongress? Wir von Farfalla wollen seit 25 Jah-
ren eben nicht nur nachhaltige, sinnvolle und sinnliche Pro-
dukte verkaufen, sondern auch unsere Faszination an der 
Kraft der Natur und das Wissen um ihre Potenziale jedem 
einzelnen Kunden übermitteln. Denn Wissen macht die 
Welt zu einem besseren Ort.

viele highlights
Der Kongress bietet ein spannendes Spektrum für alle Interes-
sierten – für Menschen, die eine Duftaffinität haben oder täg-
lich in ihrem Beruf mit Düften arbeiten, aber auch für Laien. 
Ein Höhepunkt ist sicher Prof. Hanns Hatt, der auf fesselnde 
Weise erzählt, wie und warum Menschen sich gerne riechen 
mögen. Auch das Thema von Florianne Koechlin über die 
Kommunikation von Pflanzen vermittelt einen verständnis-
vollen Eindruck in die Welt der Pflanzen. Und als ,bewusste‘ 
Firma freuen wir uns sehr auf den Vortrag von Rainer Plum 
,Wertschöpfung durch Wertschätzung‘, der auf süffisante Wei-
se erzählt, dass Unternehmertum auch im Einklang mit der 
Natur und auf ethische Weise geschehen kann. Dies nur eine 
kleine Auswahl aus dem breiten Spektrum dieses Kongresses.

informationen und anmeldung
Informationen zu Referenten und Vortragsinhalten sowie 
das Anmeldeformular finden Sie im Internet unter
www.farfalla-seminar.ch/kongress2010

Aroma- &  
Naturkosmetik 
Kongress

2.& 3.10.10, Botanischer Garten, Zürich Programm

samstag, 2. oktober 2010:	„Von	der	Analytik	über	Bio-Projekte	zum	Duftphänomen“

sonntag, 3. oktober 2010: „Vom	Pflanzengeflüster	zur	unternehmerischen	Verantwortung“
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INTERVIEW

6

farfalla weltweit. immer der nase nach.

unter dieser rubrik wird in jeder essentials-ausgabe ein farfalla-projekt besser  
vorgestellt.	Es	ist	uns	wichtig,	über	die	Menschen	hinter	den	Produkten	und	ihre	vielen	spannenden	
und	amüsanten	Geschichten	zu	erzählen.	Wir	freuen	uns,	diese	Geschichten	mit	Ihnen	zu	teilen	
und	stimmen	Sie	passend	zu	dieser	lichtbringenden	Frühsommer-Ausgabe	auf	die	Urlaubszeit	ein:	
Die	stimmungsaufhellenden	Düfte	der	südlichsten	Stiefelspitze,	das	grüne	Gold	Kalabriens,
ein	Generationenunternehmen	mit	Liebe	zu	den	Zitrusfrüchten	und	den	biologisch-dynamischen	
Landbau.	Italia	–	un	amore	grande.	

Calabria   
Düfte & Farben der südlichen Stiefelspitze
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gen Küstenstreifens zwischen dem Io-
nischen und dem Tyrrhenischen Meer 
gedeiht auch das ,grüne Gold Kalabri-
ens‘: die  Bergamotte. 

der duft  
des vergessenen südens
Im Frühjahr zur Blütezeit ist die ganze 
Region erfüllt vom herrlichen Duft der 
Bergamotte- und Orangenblüten. Es ist 
sicher auch die schönste Reisezeit für 
Duftliebhaber. Die ausgereifte, gelbe 
Frucht wird je nach Klima von Novem-
ber bis Februar geerntet. Wir beziehen 
unsere Bergamotte-Essenz aus dieser 
Region von einer kleinen Kooperative, 
die sich auf kontrolliert biologische 
Qualitäten spezialisiert hat. Für uns ist 
es immer wichtig, das ganze Umfeld 
eines Lieferanten zu kennen. Die Fa-
milie von Antonino Anastasi widmet 
sich nun in der dritten Generation den 
Früchten des Bergamottebaums, seine 
Liebe zur heimischen Erde und zu den 

Pflanzen wurde ihm von seinen Eltern 
vorgelebt. Als studierter Agronom hat 
er sich in Kalabrien einen Namen ge-
schaffen. Als Chef der Kooperative 
widmet er sich ausschließlich dem bio-
logischen Anbau von Bergamotte und 
Oliven und sein Betrieb gilt heute als 
Vorzeigebetrieb. Alle seine Pflanzungen 
auf den biologisch-dynamischen Land-
bau nach Demeter-Richtlinien weiter 
zu entwickeln ist der größte Wunsch 
von Antonino Anastasi. Und mit einem 
Augenzwinkern bemerkt er, dass er na-
türlich hofft, dass er auch seine Kinder 
für seine Passion begeistern kann.
Der Saft der Bergamotte-Frucht ist bit-
ter, deshalb ist die Frucht zum Verzehr 
nicht geeignet und deshalb auch nicht 
so bekannt. Umso berühmter ist das 
ätherische Bergamotte-Öl: Es erhellt 

die Stimmung, wirkt leicht und be-
schwingt und ist ein fröhlicher Beglei-
ter für viele Lebenssituationen. 

auch das ist kalabrien
Als ,Nordländer‘ hat man so seine 
Bilder des italienischen Südens. Die 
aufbrausende Mentalität, die Mafia, 
die alles bestimmende Mamma, Ar-
beitslosigkeit und unterentwickelte 
Landstriche. Umso erstaunlicher ist die 
Lebensfreude und die Freundlichkeit 
der Menschen, welcher man auf Schritt 
und Tritt begegnet, letztere manchmal 
gepaart mit einer Verschlossenheit, mit 
Stolz und einer Form von Gelassen-
heit, die Fremde gerne auch als Desin-
teresse interpretieren. Wenn man aber 
eine gewisse Zeit dort war, sich mit dem 
,arabisch‘ anmutenden Dialekt ver-  

mit glitzerndem Türkis und grünem Gold

Gelandet sind wir in Catania, dem 
größten Flughafen Süditaliens. Die 
Zöllner hatten wenig Zeit für den In-
halt unseres Gepäcks, sie waren inten-
siv mit dem Austausch von Basilikum-
rezepten beschäftigt. Neben „amore 
et musica“ wird dem Essen in Italien 
sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. 
Kein Wunder bei der Vielfalt an Pasta, 
Kräutern, Gemüse und Früchten. Die 
Küche ist fantasiereich und immer mit 
Liebe zubereitet. Die Fastfood-Kultur 
hat Mühe, sich auszubreiten, denn hier 
schätzt man noch die „Cucina della 
nonna“. Spaghetti, die nicht „al dente“ 
sind, weist man zurück, und ein Lokal, 
das keinen perfekten Espresso serviert, 
kann einpacken.

feurige leidenschaft
Die temperamentvollen Bewohner ha-
ben einen Hang zum Dramatischen, 
vielleicht geprägt von der vulkanischen 
Landschaft. Man hat uns auf Sizilien 
erklärt, der Ätna, Europas größter ak-
tiver Vulkan, sei wie eine schwierige 
Geliebte. Man wisse nie, was sie vor-
habe. Mitten in der Nacht überrasche 
sie einen mit einem überschwänglichen 
Ausbruch an Feuer und Leidenschaft.

Eigentlich sollte die bereits subventi-
onierte Brücke von Sizilien zum ita-
lienischen Festland nach Kalabrien 
bereits stehen, doch vermutlich sind 
die Finanzen auf dem langen Weg 
vom Norden in den Süden irgendwo 
verloren gegangen. Deshalb doch die 
Fähre, mit welcher man sich eine halbe 
Stunde später in der Zehenspitze Ita-
liens wieder findet. Hier in Kalabrien 
merkt man rasch, dass die Regierung 

ihre Gelder lieber im reichen Norden 
als im armen Süden investiert. Viele 
Häuser sind alt und baufällig, die Stras-
sen löchrig und Arbeit in der Industrie 
gibt es wenig. Die Natur jedoch hat 
von diesem für die Menschen eher 
tristen Zustand profitiert. Sie zeigt sich 
in wilder Schönheit. Im schmalen Küs-
tenstreifen reihen sich Oliven- neben 
Orangenhaine, Gemüsefelder mit den 
viel geliebten Tomaten und dazwischen 
immer wieder Mandelbäume und Pal-
men. Diese wild-herbe Landschaft ist 
eine Wucht. Kurvige Sträßchen schlän-
geln sich von der wild-romantischen 
Küste hinauf zu den hügeligen Anhö-
hen und weiter zum „Parco nazionale 
dell’ Aspromonte“. Das Gebiet des As-
promonte umfasst die südliche Strecke 
der Apenninkette und sein Boden ist 
aus kristallinem Granit. Der Aspromon-
te zeigt sich wie eine riesige Pyramide, 
wuchtig und herb, aber auch unglaub-
lich grün. Innert kurzer Distanz erhebt 

sich dieses Massiv vom Meeresspiegel 
auf 2000 Meter Höhe. Ein überaus was-
serreiches Gebiet mit vielen speziellen 
Pflanzen und Tieren, unter anderem 
Falken, Wildkatzen und Wölfen.

die kalabresischen farben 
Kalabrien in Worte zu fassen fällt nicht 
einfach. Berühmt ist es für seine kari-
bisch anmutenden Sandstrände und 
die malerischen Buchten. Atemberau-
bend die herbe Bergwelt, deren Anhö-
hen den Blick auf ein Meer offenbaren, 
das in allen Blau- und Türkistönen 
funkelt. Eine Aussicht von Messina auf 
Sizilien bis zu den Liparischen Inseln. 
Neben dem Blau des Meeres ist Kalab-
rien doch auch grün, sehr grün: Der 
Baumbestand ist erstaunlich reich mit 
zum Teil jahrhundertealten Buchen- 
und Pinienwäldern. Im Aspromonte 
liegen sogar die dichtesten Waldgebiete 
Italiens. Und nur hier, entlang eines 
schmalen, etwa hundert Kilometer lan-

Eine schwierige Geliebte, geschmückt ... 
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Die Bergamotte

Portrait einer Individualistin

Allerdings: In den meisten Earl Grey 
Tees wurde das echte ätherische Öl schon 
längst mit künstlich erzeugtem Aroma 
ersetzt, da der echte Duft sehr flüchtig ist 
und sich somit nicht gut für Mischungen 
eignet, welche sich dann Jahre in einem 
Beutel halten müssen. Und auch das 
,Kölnisch Wasser‘ ist etwas aus der Mode 
gekommen. Nichtsdestotrotz gehört die 
echte Bergamotte-Essenz zu den wohl-
riechendsten Düften überhaupt. 

stimmungsaufhellender 
inhaltsstoff
Im Unterschied zu anderen Zitrusölen 
ist das Bergamotteöl analytisch gese-
hen abweichend zusammengesetzt. 
Während die meisten Zitrusöle einen 
Terpengehalt von 80-90 % aufweisen, 
liegt dieser Gehalt bei der Bergamotte 
in der Regel zwischen 40-60 Prozent. 
Dafür ist ein anderer Inhaltsstoff pro-
minent (30-60%) vorhanden. Es handelt 
sich um Linalylazetat, welches unter 
anderem auch der Hauptinhaltsstoff 
vom beruhigenden Lavendelöl ist. Aus  
diesem Grund hat die Bergamotte so-
wohl erfrischende, erquickende wie auch 
beruhigende Eigenschaften. Besonders 
bekannt und beliebt ist die stimmungs-
aufhellende Wirkung. So eignet sich die 
Bergamotte bei Niedergeschlagenheit, 
Ängstlichkeit und bei stressbedingten 
Beschwerden, abgesehen von der erfri-
schenden und aufbauenden Wirkung. 

die wärme der italienischen sonne im duft eingefangen 
Wer	Bergamotte	hört,	denkt	auch	an	den	englischen	Earl	Grey	
Tee	 oder	 an	 das	 klassische	 Parfum	 Eau	 de	 Cologne.	 Stimmt,	
bei	beiden	Produkten	spielt	das	ätherische	Bergamotteöl	eine	
Hauptrolle.	

achtung: nicht bei uv-licht 
auf die haut!
Besondere Vorsicht ist jedoch bei der 
Hautanwendung geboten. Das Öl ent-
hält Inhaltsstoffe (Bergapten, Furocu-
marine) welche die Lichtempfindlichkeit 
der Haut stark erhöhen und in Zusam-
menhang mit Sonnenbestrahlung zu 
Hautverbrennungen führen können. 
Also darf Bergamotte vor oder bei UV-
Bestrahlung (Sonnenlicht) nicht auf 

traut gemacht hat, verändert sich das 
Bild zusehends. Das ,Markenzeichen‘ 
der Calabresi ist ihre unbeschreibliche 
Gastfreundschaft, ihre Spontaneität 
und Herzlichkeit und der Stolz auf ihre 
Heimat. Die Kalabresen wissen, wie 
wunderschön ihre Heimat ist, wie gut 
hier das Essen schmeckt und wie un-
vorstellbar klar das Meer glitzert. Lei-
der fehlt es manchmal am Verständnis 
und am Wissen, wie dieses Geschenk 
zu bewahren ist. Zeugen davon sind 
störende Müllhalden, viele Bauruinen 
und immer wiederkehrende Korrup- 
tionsskandale.
Auf der Rückreise nach Reggio di Ca-
labria wurden wir von einer vier Mann 
starken Polizeikontrolle aufgehalten. 
Während unsere Ausweise äußerst pe-
nibel kontrolliert wurden, erklärte uns 
einer der ,Poliziotti‘ während rund ei-
ner Viertelstunde, wo man in dieser Re-
gion das beste Olivenöl gewinnt. Das 
ist Kalabrien, oder wo wollte man auch 
sonst leben?

Die	kalabresische	Bergamotte-Essenz	von	

Antonino	Anastasi	sorgt	in	diesen	Farfalla-

Produkten	für	den	sonnigen	Duft:	

Südwind-Essenzenmischung

Lebensfreude-Essenzenmischung

Licht-Essenzenmischung

Bernstein	Edelsteinöl

Bernstein	Pflegecreme

Bernstein	Eau	Fraîche

Naturparfum	Nerola

Naturshampoo	Repair

Duschgel	Lime	&	Mint

u.v.m.	

Harmonie „Gemeinsam geniessen“
kalabrien-preisrätsel
Wellnesserlebnis	im	Solbad	&	
Spa	Schönbühl	für	2	Personen	
(Dauer	ca.	3	Std.)
·	Eintritt	ErlebnisSpa
·	Meersalz-Peeling	25	Min.
·	Meersalz-Blütenbad
·	Wohlfühl-Öl-Massage	25	Min.
·	Kleine	Spezialität	im	Spa-Bistro

Preis-Sponsor:		
aqua-spa resorts ag 
Infos	unter:	www.solbad.ch

Welches Meer bildet die Westküste Kalabriens?

M   Ägäisches Meer  L  Ionisches Meer  I  Thyrrenisches Meer

Welche Stadt liegt nicht in Kalabrien?

V   Catania O  Catanzaro  A  Cosenza 

Wann wird die Bergamotte-Frucht geerntet?

O   März-April I  Mai-Oktober  N  November-Februar

Für welches Genussmittel ist das Bergamotte-Öl essentiell?

R   Panettone   O  Earl Grey Tee  V  Absinth

Harmoniebedürftig? Dann können 
Ihnen vier Buchstaben und ein wenig 
Glück zum harmonischen Wellness- 
erlebnis im Solbad & Spa Schönbühl 
www.solbad.ch helfen:  
Lösen Sie unser Reise-Quiz und senden 
Sie das Lösungswort mit  
Ihrer vollständigen Adresse per E-Mail 
an: redaktion@farfalla.ch

Einsendeschluss: 31. August 2010.

Der Gewinner des Reise-Quiz mit 
Wellness-Gewinn aus der essentials 
Ausgabe 1 ist Edmund-Anton Koch aus 
Reutlingen. Herzlichen Glückwunsch! 
Das gesuchte „fließende“ Lösungswort 
lautete TARN, der im Mont Lozère 
entspringende südfranzösische Fluss. 

der Haut angewendet werden. Bei einer 
Hautanwendung z.B. bei fetter Haut, 
Akne, Ekzeme wird die in neutrales 
Pflanzenöl verdünnte Essenz  (0.5 %) 
idealerweise nachts angewendet. In den 
Farfalla-Produkten wird deshalb Berga-
motteöl eingesetzt, welches frei von Fu-
rocumarinen und deshalb unbedenklich 
ist. Wer diese Hinweise beachtet, dem 
bereitet dieses sonnige Öl viel Freude 
und Wohlbefinden.
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25 Jahre Fokus auf  
Aromapflanzen & Aroma-Praxis
2.+ 3. Oktober 2010   
Botanischer Garten Zürich

Internationale Top-Referenten vermitteln Wissen  

über die Themen natürliche Duftstoffe, Duftwahr- 

nehmung, Naturkosmetik, Bio-Pflanzenprojekte,  

und über das Wesen der Pflanzen.

Information und Anmeldung unter

www.farfalla-seminar.ch/kongress2010


