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Liebe Leserinnen und Leser

Wissen bewegt. Wer weiss, kann mit-

reden, mitgestalten und kommuni-

zieren. Neben der verbalen Kommu-

nikation gibt es noch die chemische 

über Duftmoleküle – in der Natur 

das wichtigste Kommunikationsmit-

tel überhaupt. Wie Pflanzen ,pala-

vern‘, zeigte wunderbar der eindrück-

liche Vortrag der Biologin Florianne  

Koechlin am Farfalla Jubiläumskon-

gress (S.12f). Die chemische Kommu-

nikation war auch Thema von Prof. 

Hatt. Als Präsident der internationa-

len Geruchsforscher beschäftigt er 

sich damit, wie Düfte unser Leben be-

einflussen – und wir uns dessen mei-

stens nicht bewusst sind (S.7ff).

Auch die Aromatherapie bedient 

sich der Sprache der Düfte. Wissen 

zu diesem Thema können Sie in der 

Farfalla Akademie aufsaugen. Das 

neue Seminarprogramm bietet so 

vielfältige Angebote wie noch nie in 

der 25-jährigen Farfalla-Geschichte 

(S. 19). In diesem Sinne merken Sie, 

dass wir auch nach 25 Jahren nicht 

müde werden und mit immer inno- 

vativen Ideen voranschreiten. Die 

neuen Produkte rechts beweisen es! 

Und übrigens: Kommunizieren kön-

nen Sie mit uns neuerdings auch im 

Social Web. Auf www.facebook.com/

farfalla.essentials gibt es ständig Ak- 

tuelles und Raum für Ihre Interaktion!

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht 

Ihre Farfalla Redaktion

Zwei neue Eau de Parfums 
ergänzen neu das Naturpar-
fum-Sortiment von Farfalla. 
Nuvola ist feminin, pudrig-
weich und facettenreich mit 
Neroli, Bergamotte, Ylang 
Ylang, Vanille und Sandel-
holz.

Anima präsentiert sich tief-
gründig, dynamisch und 
fruchtig-frisch mit Grape-
fruit, Orange, Mimose, Ben- 
zoe u.a. Beide Düfte sind  
gemäss NaTrue-Richtlinien 
zertifizierte Naturkosmetik 
mit Bio-Anteil. 

AktuellEditorial

wolkenweich 
facettenreich
anima und nuvola sind die jubiläumsdüfte 
im	Naturparfum-Regal	von	Farfalla

Nicht nur bei der Gesichts- 
kosmetik, auch bei der kom-
pletten Körperpflege kön-
nen wir die Haut frisch und 
jung erhalten – wenn wir ihr 
Feuchtigkeit zuführen und 
die hauteigene Regenera-
tionsfähigkeit unterstützen. 
Diese neue Mazeration aus 
Centella Asiatica (Tigergras/
Gatu Kola) in Bio-Sonnen-

blumenöl ist ein besonders 
wertvolles Anti-Ageingöl. Es 
fördert die Regeneration des 
Bindegewebes und stimuliert 
die Collagenbildung der 
Haut – sie bleibt elastisch 
und straff. Wunderbar für 
die Gesichts- und Körper-
pflege geeignet.
Gemäss NaTrue-Richtlinien 
zertifizierte Biokosmetik.

Anti-Ageing für  
den ganzen Körper
erweiterung des basic oil-sortiments:  
Das	neue	Centellaöl	enthält	wertvolle	Aktivstoffe
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Dazu muss man verstehen, wie Geruchswahrnehmung 
funktioniert: Gerüche haben über unsere Nase einen sehr 
direkten, ungefilterten Zugang zu jenen Teilen des Gehirns, 
in denen Gefühle wie z.B. Sympathie, Glück und Zufrieden-
heit, aber auch Antipathie und Unwohlsein entstehen. Gerü-
che spielen daher eine grosse Rolle in unserem Gemütsleben 
und in unserer Reaktion auf die Umwelt. Die Nase ist also 
unser wichtigstes Kontaktorgan, mit dem wir auf eine ganz 
subtile Weise Beziehung aufnehmen zu unserer Umwelt, zu 
unseren Mitmenschen. Nicht umsonst sagt der Volksmund 
„ich kann jemanden riechen oder nicht riechen“, und meint 
damit: Ich mag diese Person oder eben nicht. 
Düfte gelangen direkt zum limbischen System, einem höchst 
wichtigen Regulationssystem in unserem 
Gehirn, das unserem Bewusstsein ent-
zogen ist. Es ist der Bereich, in dem wir 
Gefühle entwickeln, und gleichzeitig ist 
es auch die Steuerzentrale für Motivation, 
Kreativität und Konzentration. Indirekt 
hat es ausserdem einen starken, vielfältigen Einfluss auf un-
ser Hormonsystem sowie auf unser Vegetativum. 
Geruchswahrnehmungen lösen also äusserst komplexe Vor-
gänge im Gehirn aus, die seelische, stoffliche und bewusst-
seinsverändernde Wirkungen haben. Duftempfinden ist et-
was sehr Persönliches und verändert sich z.B. im Lauf der 
Jahreszeiten. Im Herbst wird meist ein eher warmer, holziger 

Tröpfchenweise Pflanzenkraftstoff

düfte wirken unmittelbar auf uns. sie 
umschmeicheln	uns,	hüllen	uns	ein,	entführen	
uns	in	eine	Welt	der	Sinne.	Es	braucht	nur	die	
Zeit	eines	Atemzugs	und	sie	haben	uns	ver-
zaubert.	Wie	kommt	es,	dass	uns	ein	Duft	so	
schnell	beeinflussen	kann?

Duft wie Sandelholz oder Rosenholz bevorzugt, im Winter 
schmeicheln uns im westlichen Kulturkreis besonders Düfte 
wie Vanille, Mandarine oder auch Zimt. Dagegen mögen wir 
es im Sommer zitrusfrisch oder sanft blumig.

ätherische öle
Ätherische Öle sind winzige Tröpfchen, die sich in Blüten, 
Blättern, Wurzeln, Samen und Früchten bilden und von 
Pflanze zu Pflanze sehr unterschiedlich sein können. Diese 
Duftstoffe haben in der Pflanze verschiedene Aufgaben. Ei-
nerseits kommuniziert die Pflanze mit anderen Wesen, ande-
rerseits lockt sie Insekten an, und sie wehrt sich damit auch 
gegen Schädlinge und Mikroorganismen. Zudem regulieren 
die Pflanzen mit den Duftstoffen in den Zellen ihren Stoff-
wechsel. Ätherische Öle haben eine enge Verwandschaft mit 
den körpereigenen Hormonen.

die chemie der natur
Ätherische Öle sind in ihrer chemischen Zusammensetzung 
äusserst komplex – sie bestehen aus dutzenden bis hun-
derten von Komponenten. Wie bei den Menschen gibt es 

einfachere und auch komplexere Wesen. 
Rosenöl besitzt über 400 Komponenten, 
Jasmin sogar über 500, wobei noch nicht 
mal alle identifiziert sind.
Diese «natürliche» Komplexität hat grosse 
Vorteile, speziell im Vergleich zu synthe-

tischen Nachbildungen, die nur aus wenigen künstlichen Kom-
ponenten bestehen. Natürliche Düfte können mit jeder Ernte 
leicht anders riechen. Erwarten Sie also, ähnlich dem Wein, von 
einem natürlichen Duftstoff nicht, dass er immer gleich riecht. 
Ein anderer Vorteil dieser Vielfalt an Inhaltsstoffen ist, dass Mi-
kroorganismen (Bakterien/Viren) gegen diese Stoffe kaum eine 
Resistenz aufbauen können. Gerade auch deshalb, weil die Zu-

5‘000 kg Rosen-
blüten ergeben  
1 Liter äth. Öl
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sammensetzung mit jeder Ernte leicht 
verschieden sein kann.

gewinnungsverfahren
Die Gewinnung von ätherischen Ölen 
mittels Wasserdampf-Destillation hat 
eine alte Tradition und wird auch heute 
noch für den Grossteil der Pflanzen ver-
wendet. Die geernteten Pflanzen wer-
den in grosse Edelstahlbehälter (Alam-
bic) gefüllt und angepresst. Dann wird 
Wasserdampf erzeugt, der auf seinem 
Weg durch das Pflanzengut die Zellen 
der Pflanzen aufbricht, wobei sich das 
ätherische Öl im Dampf löst. Anschlies-
send wird der Dampf mittels einer 
Kühlschlange abgekühlt. So erhält man 
ein Hydrolat und das ätherische Öl. 
Die Kaltpressung hingegen wird aus-

schliesslich bei Zitrusfrüchten, bei 
denen sich das ätherische Öl in der 
Fruchtschale befindet, angewendet. 
Absolues sind aromatische Extrakte, 
oft aus fragilen Blüten, die aus Qua-
litätsgründen nicht destilliert werden 
können, sondern mit Lösungsmitteln 
gewonnen werden (Alkohol, Hexan). 
Die Absolues im Farfalla-Sortiment 
sind rückstandskontrolliert.

nur die beste qualität
Das A und O für einen guten und er-
folgreichen Umgang mit ätherischen 
Ölen ist die Qualität, die natürlich 
auch ihren Preis hat. Deshalb sollten 
Sie wenn möglich Öle verwenden, die 
aus Demeter-, Bio-Anbau oder aus kon-
trollierter Wildsammlung stammen. 

worauf sie achten sollten:
Ätherische Öle sind hochkonzentrierte 
Pflanzenkräfte. Dies wird deutlich, 
wenn man sich vor Augen führt, dass 
um 1 kg ätherisches Rosenöl zu erhal-
ten ca. 5000 kg Rosenblüten destilliert 
werden müssen! Achtsamkeit ist also 
angesagt und es sollten grundlegende 
Kenntnisse beim Umgang mit äthe-
rischen Ölen vorhanden sein. Zum 
Beispiel sollten Sie wissen, wofür und 
in welcher Dosierung welches Öl einge-
setzt werden kann. Zimt zum Beispiel 
hat eine stark haut- und schleimhautrei-
zende Seite und darf daher nur in sehr 
sehr grosser Verdünnung eingesetzt wer-
den. Grundsätzlich gilt:  
•	ätherische	Öle	nicht	pur	auf	die	Haut.	

Immer sehr sparsam dosieren!
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Rezepte mit ätherischen Ölen

•	nur	mit	Hilfe	 eines	Emulgators	 lässt	
sich ein ätherisches Öl mit Wasser 
vermischen

•	Vorsicht	im	Umgang	mit	ätherischen	
Ölen bei Schwangeren (Anis, Basi-
likum, Estragon, Fenchel, Lorbeer, 
Muskatellersalbei, Rosmarin, Salbei, 
Thymian Thymol, Wacholder, Ysop, 
Kamille und Pfefferminze), Kindern 
und Allergikern

•	Vorsicht	mit	Zitrusölen	auf	der	Haut.	
Sie können zum Teil die Lichtemp-
findlichkeit erhöhen (in Farfalla Kos-
metik kommen diese natürlich nicht 
zum Einsatz)

Mehr zu Anwendung und Vorsichts- 
massnahmen im Umgang mit äthe- 
rischen Ölen finden Sie unter Down-
loads auf www.farfalla.ch 

Weiterführende Literatur empfehlen 
wir im Farfalla Katalog auf S. 61

Dufte Seminare und Kurse, die Wissen 
um die Kraft der ätherischen Öle vermit-
teln, bietet ausserdem die Farfalla Aka-
demie unter www.farfalla-seminar.ch

rezepte für die küche
 
Aromatischer Grün- oder Schwarztee
10 Tropfen ätherisches Öl in Bio-Qua-
lität nach Geschmack (z.B. Kardamom, 
Bergamotte, Orange) in ein sauberes 
Einmachglas geben und an die Glas-
wände schütteln. Mit 100 g Bio-Grün- 
oder Schwarztee auffüllen und gut 
schütteln. Nach ca. einer Woche ist der 
aromatisierte Tee fertig durchgezogen.

Aromasalz »sel de provence«
5 bis 10 Tropfen gemischte ätherische 
Öle, z.B. Rosmarin, Muskatellersalbei, 
Wilder Berglavendel und Thymian in 
ein sauberes Einmachglas geben und 
an die Glaswände schütteln. 50 g Ur-
salz oder Himalaya-Salz einfüllen und 
gut schütteln. Ein paar Tage durchzie-
hen lassen.

Marinierter Tofu
2 Tropfen ätherisches Ingweröl 
2 Tropfen ätherisches Limettenöl
1 Tropfen ätherisches Lemongrasöl
1 Tropfen ätherisches Korianderöl
In 50ml Sesam- oder Sonnenblumen-
öl geben und die Tofustreifen damit 

bestreichen, ca. 2 Std. marininieren, 
mit Salz, Pfeffer und evtl. Chili 

würzen, knusprig anbraten.

Rosmarin-Honig für  
Kreislaufschwächler
10 Tropfen ätherisches 
Rosmarinöl in ein Glas 

Bio-Honig geben, gut umrühren und 
damit andere Kräutertees süssen (in den 
trinkwarmen, nicht heissen Tee geben!). 
Kreislaufanregend – für Menschen mit 
hohem Blutdruck eher nicht geeignet!

rezepte für luft mit duft

Wenn im Büro alle erkältet sind: 
Duftlampe oder Aroma-Vernebler mit 
ätherischen Ölen von Teebaum, Euka-
lyptus globulus und Zitrone im Raum 
aufstellen. Der reinigende Effekt dieser 
Mischung wird verbessert, wenn Sie 
vorher 10 Minuten lang lüften.

Welches ätherische Öl hilft bei (Ein-)
Schlafstörungen?
Duftstein mit einigen Tropfen Jasmin-
öl oder Lavendel fein neben das Bett 
stellen.

Bei depressiver Verstimmung und 
Angstgefühlen: 
Duftstein mit einigen Tropfen Neroli 
und Bergamotte neben das Bett stellen.

Welches ätherische Öl hellt meiner 
(apathischen) Grossmutter im Pflege-
heim die Stimmung auf?
Duftstein mit einigen Tropfen Grape-
fruit oder Bergamotte neben das Bett 
stellen.

Womit kann ich das Kinderzimmer 
beduften, um bei den Hausaufgaben 
die Konzentration zu steigern?
Duftlampe oder Aroma-Vernebler mit 
ätherischen Ölen von Arabischer Min- 
ze, Lemongrass oder Lavandin im 
Raum aufstellen.
von cornelia kienle/jfi
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Duftbotschafter

prof. dr. dr. dr. hanns hatt sieht sich als 
Botschafter	des	Riechens.	Über	mehrere	Jahr-
zehnte	hat	er	auf	vielfältige	Weise	die	Bedeu-
tung	und	Wirkung	von	Duftstoffen	einem	breiten	
Publikum	nahe	gebracht.	Für	die	herausragende	
Vermittlung	seiner	Forschung	am	Geruchssinn	
bei	Mensch	und	Tier	wurde	er	mit	dem	Commu-
nikator-Preis	2010	ausgezeichnet.	Er	forscht	an	
der	Ruhr-Universität	Buchum	auf	dem	Gebiet	der	
molekularen	und	zellulären	Sinnesphysiologie	
und	der	Geruchs-	und	Geschmacksforschung.	

Heute arbeitet Hanns Hatt an einem Lehrstuhl, der fast so viele 
Mitarbeiter hat wie die Firma Farfalla – um die 65 – und die sich 
ausschliesslich mit dem Riechen beschäftigen. Dabei widmen 
sich allerdings nur ein Viertel der Nase, die anderen drei Viertel 
forschen an der Wirkung von Düften an ganz anderen Stellen 
im Körper. Inzwischen haben sie, so Prof. Hatt bei seinem Vor-
trag ,Alles über das Riechen & wie es unser Leben bestimmt‘ im 
Rahmen des Farfalla Jubiläumskongresses in Zürich, folgende 
Erkenntnisse gewonnen: „Es ist nicht nur die Nase, die rie-
chen kann, sondern es können sehr viel mehr Systeme bzw. 
Zellen unseres Körpers riechen. Die machtvolle Wirkung der 
Düfte läuft auf ganz verschiedenen Ebenen ab.“ Ähnlich er-
staunlich sind viele seiner neuesten Forschungsergebnisse – und 
erklären zum Teil auch Phänomene auf wissenschaftlicher Ebe-
ne, die man von der Aromatherapie bereits länger kannte. 
Seine Offenheit für die Erkenntnisse der Aromatherapie zeigte 
bereits vor vielen Jahren seine Bereitschaft, das Thema in den 
europäischen Riechkongress in München einzubringen, erzählt 
Hanns Hatt zu Beginn seines Beitrags: „Es war tatsächlich so, 
dass ich den Europäischen Riechkongress in München orga-

nisieren musste, dabei waren die ganzen klassischen Hard-
core-Riechforscher. Da dachte ich mir, man müsste doch 
einen Kontrapunkt setzen und etwas in Richtung Aromathe-
rapie einbringen. Dazu lud ich Martin Henglein (s.S.12) ein. 
Die Kollegen meinten: ,Jetzt spinnt er völlig, so etwas Exo-
tisches auf einer Wissenschaftstagung‘, aber das Thema kam 
schliesslich sehr gut an! Alle waren begeistert – es gäbe also 
offensichtlich doch einiges, was die Wissenschaft nicht weiss 
und nicht erklären kann. Wobei man eben beweisen kann, 
dass die Aromatherapie beim Menschen Veränderungen aus-
löst, und das ist doch ein wichtiger Punkt.“ 

In den letzten Jahren habe die Riechforschung einen Riesen-
fortschritt gemacht, die Nase als Lustorgan, die sonst eigent-
lich keine Bedeutung hat, wurde längst abgelöst von der Er-
kenntnis der Nase als wichtigem Instrument. „Der Volksmund 
sah hinter dem Riechen immer schon mehr als das lustvolle 
Riechen an einem Parfum – das zeigen Redewendungen wie: 
Das stinkt mir gewaltig! Oder: Ich kann den nicht riechen. 
Schon allein beim Essen ist die Nase unverzichtbar: Die Zun-

Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen
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ge isoliert kann nur süss, sauer, salzig und bitter unterschei-
den. Eine Kartoffel von einer Kohlrabi unterscheiden, das 
kann allein die Nase.“ 

barrique – weder geschmack noch duft!
„Um Pfeffer und Menthol im Essen wahrzunehmen“, so der 
Professor, „besitzt der Körper jedoch noch ein anderes Hilfs-
mittel: Der Trigeminus-Nerv kann interessanterweise auch 
riechen!“ Der im Kopf lokalisierte Nervus Trigeminus gilt als 
Scharfmacher- und Warnnerv – z.B. löst er beim Biss in eine 
Chili aus, dass das Gesicht rot anläuft, Wasser in die Augen tritt 
und man ins Schwitzen kommt. Übrigens: „Der Barriquege-
schmack, den man als Weinkenner schätzt, ist kein Geschmack, 
weil er mit der Zunge nichts zu tun hat, und auch kein Geruch, 
weil er mit der Nase nichts zu tun hat, sondern ein Molekül, 
das aus dem Eichenfass in den Rotwein übergeht und einzig 
und allein auf den Nervus Trigeminus wirkt.“

Seine freien Nervenenden führen durch das ganze Gesicht 
– und können jeden erdenklichen Duft, wenn die Konzen-
tration hoch genug ist, wahrnehmen. „Menschen, die kei-
nen Geruchssinn mehr besitzen, können mit diesem Nervus 
Trigeminus dennoch verschiedene Duftstoffe unterscheiden. 
Was sie nicht können, ist sie identifizieren, 
d.h. der Nerv hat keinen Zugang zu den Ge-
hirnzentren, die Orange oder Apfel erkennen 
können, aber er kann Gefühle wie scharf, 
brennend, stechend, reizend wahrnehmen. 
Wenn Sie eben Orangenduft hochkonzen-
triert auf diesen Nervus Trigeminus geben, 
dann löst er eine andere Empfindung aus, als würden Sie 
einen hochkonzentrierten Birnenduft probieren. Er bewirkt 
im ganzen Gesicht das gleiche: Dank ihm könnten wir theo-
retisch mit den Augen riechen. Wir haben dazu einmal ein 
Experiment gemacht: Menschen bekamen abgedichtete So-
lariumbrillen aufgesetzt, hinein leiteten wir einen hochkon-
zentrierten Duft und lösten damit die gleiche Empfindung 
aus wie im Mund oder in der Nase. Diese sensorischen Emp-
findungen gibt es also überall. Die Funktion des Trigemi-
nusnervs ist hauptsächlich die Warnung: er schützt uns vor 
hochkonzentrierten Gerüchen und erzeugt deshalb Hitze, 
Kopfschmerzen oder Übelkeit.“

jasmin statt valium
Andere Wege, wie Düfte im Körper wirken, ohne dass sie 
eine Nase dafür brauchen, ist die Aufnahme über die Haut 
– denn auch die kann ,riechen’ – und über die Atmung. Das 
Forschungsteam um Prof. Hatt hat den Beweis erbracht, dass 
ein in bestimmten Pflanzenblüten enthaltener Duft die gleich 
starke beruhigende und angstlösende Wirkung hat wie viele 
der häufigsten Psychopharmaka. Es handelt sich dabei um den 
Duft aus der Gardenie (Gardenia Jasminoides). „Wir zeigten, 
dass einzelne Moleküle dieses Blütendufts gleich wirken wie 
viele Beruhigungsmittel. Es ist realistisch, dass in Zukunft 

Menschen, die etwa wegen Schlafstörungen 
unnötig Valium oder andere Benzodiazepine 
einnehmen, auf solche Stoffe wechseln kön-
nen”, erklärt Studienleiter Hanns Hatt. Da-
bei ist nicht das Geruchsempfinden über die 
Nase, sondern die Aufnahme im Gehirn über 
Atmung und Blutkreislauf entscheidend. In-

teressant ist diese Forschung auch, da sie eine Grundlage der 
Aromatherapie wissenschaftlich beweist. „Die Aromatherapie 
sagt schon lange, dass Jasmin-ähnliche Dufteindrücke schlaf-
fördernd sind. Wir konnten das nun bestätigen”, so Hatt.

und endlich: die nase!
Schon Embryonen können riechen: Ab der 24. Schwanger-
schaftswoche ist das Riechsystem komplett ausgebildet. Men-
schen erinnern sich noch 1-2 Jahre nach der Geburt an die Düf-
te, denen sie im Mutterleib ausgesetzt waren. Die Industrie weiss 
das inzwischen auch: „Wer Zugang zu schwangeren Müttern 
und Embryonen hat, der hat schon direkten Zugang zum 

Alles über das Riechen

Foto:	Paul	Gienger

Gehen Sie mit  
offener Nase 
durch die Welt!
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späteren Verbraucher. Die Bewertung 
von Düften ist allerdings nicht ange-
boren. Es gibt weltweit keinen einzigen 
Duft, den alle Menschen mögen oder 
nicht mögen. Vorlieben und Abnei-
gungen sind rein durch Erziehung und 
persönliche Erfahrung geprägt. Diese 
Prägung ist ein Leben lang mit Erinne-
rung und einem bestimmten Verhalten 
gekoppelt. Eine Studie der Automobil-
industrie hat beispielsweise gezeigt, was 
unterschiedliche Gerüche beim Auto-
fahren bewirkten: Brot- und Essensduft 
verführte zum schneller, Neuwagen-
duft hingegen zum vorsichtiger fahren. 
Lavendelduft entspannte die Lenker 
und Rosmarin oder Zitrone steiger-
ten mit ihrer belebenden Wirkung die 
Konzentration.“ Erstaunlich auch fol-
gende Erkenntnis des Hattschen Teams: 
„Füllige Frauen erscheinen in Augen 
der Männer sechs Kilo leichter, wenn 
sie Parfums mit floralen Noten tragen – 
das olfaktorische Äquivalent zu Längs-
streifen! Rosa Pampelmusenduft lässt 
Frauen sechs Jahre jünger wirken. Diese 
Düfte werden nämlich gelernt. Da vor 
allem junge Mädchen Duftnoten wie 
die rosa Grapefruit in Parfums tragen, 
werden Männernasen darauf trainiert, 
diesen Duft auch mit Alter und Ge-
wicht zu verknüpfen – deshalb werden 
auch ältere und gewichtigere Damen 
mit den entsprechenden Parfums jün-
ger oder auch leichter geschätzt!“

ähnlich oder anders?
Warum haben wir alle einen so unver-
wechselbaren Körpergeruch – den wir 
selbst vielleicht nicht unmittelbar unter-
scheiden können, aber an dem uns ein 
Hund zum Beispiel eindeutig erkennen 

kann? Hinweise geben Studien zur Part-
nerwahl bei Mäusen: Eine Mäusefrau 
sucht ihren Mann nicht nach körper-
lichen Attributen aus, sondern anhand 
grösstmöglicher Unterscheidung zum 
eigenen Körpergeruch. Möglichst un-
terschiedlicher Körpergeruch deutet auf 
unterschiedliche Gene hin. Hier weist der 
Professor auf die Forschungsergebnisse 
seines Schweizer Kollegen Frank Wede-
kind hin: Auch bei uns spielt der Duft 
bei der Partnerwahl eine unbewusste 
Rolle! Der Mensch bevorzugt ebenfalls 
den Geruch derjenigen, die ein Abwehr-
system aufweisen, das sich vom eigenen 
möglichst differenziert. Geschiedene 
Ehepaare tragen laut Studien einen eher 
ähnlichen, lange glücklich verheiratete 
dagegen unterschiedliche Körpergerüche. 
„Das Problem dabei ist: Schwangere 
Mäuse ändern ihre Vorlieben. Plötzlich 
bevorzugen sie ähnlich riechende Mäu-
seriche, da sie diese als Familienange-
hörige erkennen und als verlässlicher 
beurteilen – wichtig für die Aufzucht 
der Brut. Und bei schwangeren Frauen 
ist es ebenso! Frauen, die die Pille neh-
men und sich somit im dauernden 
Zustand einer Scheinschwangerschaft 
befinden, bevorzugen nun auch Män-
ner, die ähnlich riechen.“ Was ist des 
Professors schelmischer Rat? „Suchen Sie 
nie einen Mann aus, wenn Sie die Pille 
nehmen, setzen Sie die vorher ab. Ei-
gentlich müsste auf den Beipackzetteln 
der Pille stehen: Vorsicht, das Absetzen 
der Pille gefährdet Ihre Ehe!“

Duft spielt schon am Anfang des 
menschlichen Lebens eine entschei-
dende Rolle: Die Spermien orientieren 
sich mit seiner Hilfe auf ihrem Weg zur 

& wie es unser Leben bestimmt
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Gebärmutter. Das Hattsche Team fand 
u.a. heraus, dass Spermien die gleichen 
Geruchsrezeptoren wie die Nase haben 
und vom Geruch der Eizelle angelockt 
werden – und diese skurrilerweise nach 
Maiglöckchen duftet. 
Den Abschluss seines Kongressbeitrags 
bildete die Wahrnehmung von Düften 
im Schlaf. Während männliche Testper-
sonen im Schlaf Düften ausgesetzt wur-
den, hat man ihre Herzfrequenz gemes-
sen und später zu ihren Träumen befragt. 
Im Gegensatz zu Fäkalgeruch – nicht 
weiter verwunderlich – rief Orangenduft 
signifikant positive Trauminhalte hervor, 
ebenso der Geruch von Frauen. Die ,alar-
mierende’ Erkenntnis dabei: Die Reakti-
on auf Frauenduft war nicht von der auf 
Orangen zu unterscheiden!
Einen ,Auftrag‘ gab der ,Duftpapst’ dem 
Publikum beim Farfalla Jubiläumskon-
gress mit nach Hause: „Gehen Sie mit 
offener Nase durch die Welt, nicht nur 
mit offenen Augen!“ 

Quellen:	 Auszüge	 aus	 Prof.	 Hatts	 Vortrag	

beim	Farfalla	 Jubiläumskongress	 in	Zürich;	

Pressemitteilungen	der	Ruhruni	Bochum/JFI
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Centella Asiatica

Der indische Wassernabel Centella asiati-
ca gehört zur Familie der Doldenblütler. 
Beheimatet ist er in den subtropischen 
Regionen des Indischen Ozeans, Afrikas, 
Madagaskars, Sri Lankas, Irans und Paki-
stans. Die krautige Pflanze bildet einen 
auf der Erde kriechenden Stängel, der an 
Knoten runde oder nierenförmige Blät-
ter trägt. Im Frühjahr bis Sommer bilden 
sich kleine rosafarbene bis rötliche Blü-
ten. Die Frucht ist oval oder kugelför-
mig, mit 2 – 5 mm Durchmesser.

inhaltsstoffe
Die aktiven Stoffe der Centella Asiatica 
unterteilen sich in zwei Hauptelemente: 
die Säuren (Madekassische Säure und 
Asiatische Säure) und die Hetero-

für viele unserer naturkosmetikprodukte ist es fast 
unverzichtbar:	Das	Extrakt	des	indischen	Wassernabels	Centella	
Asiatica.	Vor	allem	in	vielen	Gesichtspflegeprodukten	ist	er	ein	
wichtiger	Inhaltsstoff,	da	er	die	hauteigene	Collagenbildung	stei-
gert	und	somit	zur	Straffung	und	Verjüngung	der	Haut	beiträgt.	

side (Madekassisid und Asiaticosid).  
Die darin enthaltenen Wirkstoffe wie 
ätherische Öle, Aminosäuren, Fett-
säuren und Mineralsalze schützen die 
Haut, verhindern Bakterienbefall und 
steigern die Collagenbildung. Centella 
Asiatica-Extrakt wirkt vorbeugend gegen 
Narbenbildung, fördert die Regeneration 
des Bindegewebes und stärkt die elasti-
schen Fasern der Haut. Seine stimulie-
rende Wirkung erzielt eine Straffung und 
Verbesserung der Konturen. 

die legende vom tigergras
In Indien ist die Pflanze schon lange 
für ihre wundheilenden Eigenschaften 
bekannt: Die Legende besagt, dass sich 
Königstiger zur Wundheilung in den 

Blättern wälzen und sie auch fressen. Für 
pharmakologische Zwecke werden die 
oberirdischen Pflanzenteile verwendet. 
Der Extrakt wird in der ayurvedischen 
Medizin seit Jahrhunderten zudem auch 
als Nerventonikum verwendet.
Über Madagaskar nach Frankreich 
importiert, ging Centella Asiatica ins 
dortige Arzneimittelverzeichnis ein. 
Laut medizinischer Studien kann es 
angewendet werden zur Anti-Cellulite-
Behandlung, bei Entzündungen und 
schwer heilenden Wunden, Hautge-
schwüren, Akne, Brandwunden, Schup-
penflechte, stressbedingten Magen- 
und Darmgeschwüren, gegen Narben 
nach Operationen, nach Bestrahlungen 
und bei Schwangerschaftsstreifen. 

anti-ageing par excellence
In der kosmetischen Industrie werden 
Extrakte der Pflanze in Cremes zur Haut-
straffung und in ähnlichen Produkten 
zur Hautverjüngung verarbeitet. Bei dem 
von Farfalla verwendeten Extrakt handelt 
es sich um einen wässrig-alkoholischen 
Pflanzenextrakt. Das Pflanzenmaterial 
aus kontrolliert biologischem Anbau 
stammt aus Sri Lanka. Farfalla bevorzugt 
Stoffe, welche die Haut animieren die ei-
genen Funktionen zu stärken und zu ak-
tivieren, statt von aussen her auf die Haut 
einzuwirken. Deshalb wird auch künftig 
Centella Asiatica in Farfalla Kosmetik un-
verzichtbar sein!
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Impressum

> Was gefällt Dir an der 
Firma Farfalla am Besten?
< dass die Menschlichkeit 
am wichtigsten ist – bei den 
Chefs und den Mitarbeitern

> Dein Lieblingsmoment  
an Deinem Arbeitsalltag?
< wenn im Lager alles ordent- 
lich an Ort und Stelle ist

> Mit welchem Farfalla-Mit-
arbeiter würdest Du gerne 
einen Tag lang tauschen?
< mit Peter, unserem Com-
puterspezialisten

> Welches Farfalla-Produkt 
verschenkst Du gerne?
< immer das, was es gerade 
neu gibt, z.B. Airfresh

> Was kannst Du sehr gut?
< tamilische Spezialitäten 
kochen – wenn ich viel Zeit 
habe

> Was machst Du bei Regen 
besonders gern?
< vom Balkon aus rausschauen

> Was ist Dein  
Lieblingsessen?
< mmhh – indische Gerichte

> Wonach duftet Deine 
Kindheit?
< Jasmin, habe ich immer 
noch sehr gern

> Wie machst Du an einem 
perfekten Frei-Tag aus?
< Paddelboot fahren im 
Sommer – Soundediting am 
Computer im Winter

> Was ärgert Dich gewaltig?
< Stress – bei mir & anderen!

> Wovon würdest Du gerne 
alle Menschen überzeugen? 
< ohne Stress das Leben zu 
geniessen!

Vasanth Sellathurai 
mitarbeiter mit gute-laune-garantie: 	
So	wie	er	auf	dem	Foto	strahlt,	lässt	er	täglich	im	
Distributionszentrum	Uster	die	Sonne	aufgehen.

11 Fragen an ...
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Martin Henglein, Pionier und Begründer der Integralen Os-
mologie, moderierte beide Tage und berichtete über Neues 
und Geschichtliches zur Entwicklung der Heilkunde mit den 
natürlichen Düften: „Panaroma – auf der Suche nach einer 
Identität der Aromatherapie/Osmologie“ und „Ein halbes 
Jahrhundert Aromatherapie – der Weg in die Zukunft“. Er 
hat wie kein anderer die Erfahrungen und das Wissen so-
wohl aus der französischen als auch aus der britischen Aro-
matherapie in den deutschsprachigen Raum transferiert und 
schrieb auch das erste deutsche Buch zu dem Thema.

von analyse und aromapflege ...
Apotheker Dietmar Wolz von der Bahnhof Apotheke in 
Kempten referierte über unterschiedliche Analyseverfahren, 
Probleme mit Haltbarkeit und Oxidation von ätherischen 
Ölen, den Nachweis von Fälschungen und wie ätherische 
Öle diverse Antibiotika in ihrer Wirkung verstärken können.
Die österreichische Pflegefachfrau und Buchautorin Evelyn 
Deutsch veranschaulichte die Pflegeerfolge mit den duften 
Molekülen in Spitälern. Barbara Bernath, Autorin des wun-
derschönen Buches „Duftmeditation“, schilderte ihre Erfah-
rungen mit ätherischen Ölen im psychiatrischen Bereich. 
Einerseits gibt es in der Schweiz viele erfreuliche Erfolge auf-
zuzählen, leider sind auch traurige Einsparungen aufgrund 
der derzeitigen wirtschaftlichen Engpässe zu beobachten.

... über bio-landwirtschaft ...
FairWild-Präsident Klaus Dürbeck gewährte Einblicke in die 
weltpolitische Situation der Duftpflanzen-Plantagen und 
mahnte uns VerbraucherInnen, dass wir bereit sein müssen, 

in naher Zukunft mehr Geld an die Erzeuger zu zahlen, 
sonst werden viele Düfte bald nicht mehr im Handel sein. 
Die Bauern bekommen derzeit oft viel zu wenig für ihre har-
te Arbeit und wechseln in andere Tätigkeitsfelder. Jean-Pierre 
Droz schwärmte anschliessend von einem komplett mit öko-
logischen Landbau erfüllten Ort in Frankreich: Correns, das 
erste Biodorf Europas.
Den Abschluss des ersten Tages bildete der „Riechpapst“ Prof. 
Dr. Hanns Hatt, der in seiner unverwechselbaren und erfri-
schenden Art aufzeigte, wie viele unserer Organe so etwas wie 
den Riechvorgang beherrschen (natürlich anders als die Riech-
schleimhaut in unserer Nase – mehr dazu auf S. 4-8).

... osmologie ...
Martin Henglein leitete den sonnigen zweiten Konferenztag 
mit weiteren Ausführungen über die Geschichte der Düfte 
und natürlich mit dem von ihm konzipierten Duftkreis ein. 
Dieser ist das „Werkzeug“, mit dessen Hilfe die Integrale 

Im Fokus: Duft!
an zwei wundervollen tagen am zürisee 
versammelten	sich	im	Botanischen	Garten	in	
Zürich	über	150	Menschen.	Wie	in	der	25jährigen	
Firmengeschichte	des	Schweizer	Naturkosme-
tik-	und	Duftspezialisten	standen	beim	Farfalla	
Jubiläumskongress	am	2.	&	3.10.2010	Aroma-
pflanzen,	Aromapraxis	und	Naturkosmetik	im	
Fokus.	Dabei	waren	Koryphäen	der	Duftforschung	
und	Aromatherapie,	Pioniere	der	Bio-Bewegung	
und	Experten	aus	verwandten	Fachrichtungen,	
die	allesamt	das	Thema	«Duft»	aus	unterschied-
lichsten	Blickwinkeln	beleuchteten.	
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Osmologie praktiziert wird. Mit die-
sem spannenden Ansatz prägte Martin 
Henglein bereits vor einem Vierteljahr-
hundert die Aromatherapie. Sehr viele 
seiner ehemaligen SchülerInnen sassen 
im Saal, viele haben heute erfolgreiche 
Praxen oder Schulen.
Anschliessend stellte Liane Jochum, 
Gründerin der Naturkosmetikfachschu-
le Academia Balance und Autorin von 
„Kräuterstempelmassagen“, die Ge-
schichte und Entwicklung der Naturkos-
metik und den Einsatz der ätherischen 
Öle in diesem Zusammenhang vor. 

... zur aromatherapie ...
Eliane Zimmermann berichtete stellver-
tretend für Shirley Price, die sich einer 
Hüftoperation unterziehen sollte, über 
die Situation der englischsprachigen 
Aromatherapie. Im Gegensatz zu den 
meisten europäischen Ländern, in de-
nen der Beruf des Aromatherapeuten 
noch stark von der jeweiligen Gesetzge-
bung geknebelt wird, darf in Grossbri-
tannien und Irland jeder heilen, sofern 
das Einverständnis der betreffenden 
Person vorliegt. Zudem erleichtert das 
liberale Gesundheitssystem Grossbri-
tanniens, in dem es keine Pflicht zur 
Krankenkasse gibt, den Zugang zu 
komplementären Behandlungsmetho-
den. Diese sind in der medizinischen 
Grundversorgung mit enthalten, so dass 
jede(r) der/die es wünscht, mit Aku-
punktur, Shiatsu, Osteopathie, Aroma-
therapie etc. behandelt werden kann. 

... und dem geheimen  
leben der pflanzen
Ein Höhepunkt dieses Kongresses war 
sicherlich der engagierte und humor-

volle Vortrag der Schweizer Biologin 
und Chemikerin Florianne Koechlin 
über das „geheime“ Leben der Pflan-
zen. Sie zeigte grossartige Beispiele 
für die „Intelligenz“ der grünen Ge-
schöpfe, wie sie miteinander kommu-
nizieren und sich warnen, wie sie sogar 
Zeit abmessen können. (Begegnungen 
mit bemerkenswerten Menschen, es-
sentials Ausgabe 1/2009, Online unter 
www.farfalla.ch/downloads)

ein verbaler blumen-
strauss zum 25. jubiläum
Nach einer Präsentation der beiden Far-
falla-Geschäftsführer Gian Furrer und 
Jean-Claude Richard über den Werde-
gang und über die Zukunftspläne des 
Unternehmens bildete ein erfrischend-
provokativ-interaktiver Vortrag von 
Rainer Plum, der einige Jahre vor Far-
falla eine kleine deutsche Ätherische-
Öle-Firma namens Tautropfen gegrün-
det hatte, den runden Abschluss. Nach 
zwei Tagen auf engen Holzsitzen war 
sein Steh-Auf-Programm befreiend, 
alle Kongressteilnehmer durften sich 

selbst und gegenseitig anerkennend auf 
die Schultern klopfen und alle Kunden, 
Mitarbeiter und sonstige Farfalla-Be-
zugspersonen warfen Wörter des Lobs 
und der Zufriedenheit in den Raum. 
Diesen duften verbalen Blumenstrauss 
heftete sich das Farfalla-Team an die 
Gedächtnis-Pinwand, um entspannt 
und frohen Mutes die nächsten 25 Jah-
re zu beschreiten. (siehe auch www.fa-
cebook.com/farfalla.essentials)
Der Botanische Garten Zürich bot wäh-
rend dieser 2 Tage eine Umgebung, in 
der nicht nur über Düfte und Pflanzen 
referiert und gelernt werden konnte – 
sondern in der dieselben auch beschnup-
pert, betrachtet und sinnlich erfahren 
werden konnten. Genau diese Verbin-
dung zwischen Pflanzen und Menschen 
zu fördern und dabei als Firma stets sei-
nen ethischen Werten treu zu bleiben ist 
auch das Anliegen der Farfalla Essentials 
AG. von eliane zimmermann/jfi

Highlights	einiger	Vorträge	finden	Sie	

online	unter	www.farfalla.ch	und	auf		

www.facebook.com/farfalla.essentials

Ein Rückblick auf den Aroma-KongressIm Fokus: Duft!
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farfalla weltweit. immer der nase nach.

unter dieser rubrik wird in jeder essentials-ausgabe ein farfalla-projekt genauer  
vorgestellt.	Es	ist	uns	wichtig,	über	die	Menschen	hinter	den	Produkten	und	ihre	vielen	spannenden	
und	amüsanten	Geschichten	zu	erzählen.	Für	diese	Ausgabe	hat	Hanno	Baldessari,	Geschäftsleiter	
des	Farfalla-Sitzes	DE/AT,	den	indischen	Subkontinent	bereist.	Von	den	Touristenstränden	Goas	
über	die	beeindruckende	Tempelstadt	Hampi,	nach	14	Tagen	Ayurveda	und	einer	unglaublichen	
Hausbootfahrt	durch	die	Backwaters	Keralas	 führt	 sein	Weg	nun	weiter	über	Bangalore	 im	 in-
dischen	Bundesstaat	Karnataka	bis	nach	Pondicherry	–	auf	zu	spannenden	Begegnungen!

Indien
Eine Reise durch den duftenden Süden
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eine begegnung in bayern
Ein Gespräch mit Mr. Murali auf der 
Vivaness in Nürnberg und der Aus-
tausch der Visitenkarten war der Aus-
löser dieses Besuchs. Schon im kalten 
Bayern beeindruckte mich die Wärme 
seines Wesens und sein Schwärmen 
über seine südindische Heimat und sei-
ne Arbeit mit den Duftpflanzen. Der 
Kontrast könnte spannender nicht sein. 
Bangalore ist eine moderne Stadt, das 
Silikon-Valley Indiens. Es sind extreme 
Welten, die in dieser Stadt mit ihren 7,5 
Mio. Einwohnern aufeinanderprallen, 
doch ob Tempel, Luxusviertel, Shop-
ping Towns, Wohnsilos oder Slums – 
eines ist ihnen gemein – Menschen in 
Bewegung, ruhelos und laut, bunt ge-
mischt und scheinbar friktionsfrei. Es 
riecht nach Leben.... Gepflegte und ru-
hige Parks wechseln mit Verkehrsadern, 
deren ständiger Strom an Fahrzeugen 
in mir die Frage heraufbeschwören, wo 
in einer solchen Umgebung der Bio-
Gedanke Raum finden soll.
 
bio-bangalore
Nun, Mr. Murali, der mich mit seinem 
Auto vom Hotel abholt, weiss genau 
wovon ich spreche und mit einem ver-
schmitzten Läckeln meint er nur „you 
will see“. Nach einer ¾ Stunde, in der 
ich einiges über seine Familie erfahre, 
erreichen wir sein Land. Der Wechsel 
ist dramatisch – wenige Kilometer aus-
serhalb der Stadt präsentiert sich das 
Gelände von Sri Mata Bio Source, so der 
Firmenname des Unternehmens von 
Mr. Murali, das er mit einem Partner 
führt, in ,vollem Saft‘. 
Leider komme ich gerade zwischen den 
Ernteperioden an, sodass der Betrieb 

sehr ruhig läuft. Nur wenige Menschen 
sind auf dem 35 ha grossen Gelände 
mit den Pflanzungen zu sehen. Bei 
Temperaturen von knapp 40 Grad be-
wegen wir uns zwischen mannshohen 
Palmarosapflanzen und weitläufigen 
Zitronengraskulturen, Zitroneneuka-
lyptusbäume wechseln mit Sandelholz-
bäumen, dazwischen immer wieder 
Patchoulipflanzungen. Für mich steht 
das ,Dufterleben‘ im Vordergrund, ich 
bekomme aber einen Eindruck, was es 
heisst, bei diesen Klimabedingungen 
Schwerstarbeit zu verrichten, schon 
ohne jegliche Anstrengung tritt mir 
der Schweiss aus allen Poren. Im leicht 
abschüssigen Gelände führt unser Weg 
zum tiefsten Punkt, an dem ein grosses 
Sammelbecken für das Oberflächen-
wasser für etwas ,optische Kühlung‘ 
sorgt. Dieser Trick optimiert die Nut-
zung des gelegentlich raren Wassers: 
Was Erde und Pflanzen nicht aufneh-
men, läuft im Becken zusammen.
Seit 2003 wird hier nach Ecocert 
Richtlinien bewirtschaftet und destil-
liert, eine einfachste Anlage zur WD-

Destillation, der 700 kg Alambic mit 
externem Dampferzeuger liefert einiges 
an ätherischen Ölen: Im März/April 
werden Gräser (Citronella und Le-
mongrass) sowie Patchouli geerntet, im 
Juni/Juli Gräser, Basilikum und Euka-
lyptus Citriodora. Dasselbe wiederholt 
sich Oktober bis Dezember. Alle fünf 
Jahre werden die Gräser neu gepflanzt, 
Patchouli alle zwei Jahre, die Jungpflan-
zen stammen aus eigener Aufzucht.
Auf dem Gelände wachsen auch ca. 
2000 Sandelholzbäume, die aber nicht 
genutzt werden dürfen – eine vom 
Staat verordnete Schutzmassnahme ge-
gen den Raubbau an dieser bedrohten 
Baumart.

hilfe für randgruppen
Nur auf gezielte Nachfrage meinerseits 
rückt Mr. Murali nach und nach mit ei-
nigen Facts zu seinen Sozialprojekten 
heraus. Immerhin hat er dafür eine An-
erkennung durch den indischen Staat 
erhalten, seine Bescheidenheit deckt 
sich mit seiner Liebe zur Arbeit und 
den Pflanzen. Nicht zuletzt deshalb 

Eine olfaktorische Achterbahnfahrt:
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haben wir den ätherischen Öle aus die-
sem Projekt die Auszeichnung Grand 
Cru verliehen. Neben 12 Festangestell-
ten, die für Instandhaltung, Bodenbe-
arbeitung, Düngen, Neupflanzen usw. 
verantwortlich sind, werden während 
der Ernte mit Saisonarbeitern bis zu 30 
Menschen beschäftigt, Durchschnitts-
lohn 300–350 Rps/Tag (ca. 5–6 €: für 
indische Verhältnisse ein sehr guter 
Lohn), 6 Tagewoche mit 8 Std. Arbeits-
zeit. 
In direkter Kooperation mit der  
Non-Profit-Organsation DWUS (Desti-
tute of Women’s Upliftment Society) 
setzt sich Mr. Murali für eine ganz-
heitliche Steigerung der Lebensverhält-
nisse in seiner Region ein, indem er 
benachteiligte Frauen und deren Fami-
lien unterstützt. Die DWUS sorgt für 
Nachhaltigkeit und Ökologisierung der 
Gesellschaft, Alphabetisierung, Frauen-
rechte, Frauen- und Kinderbildung. Für 
diese sozialen Bemühungen wurde ih-
nen von der indischen Regierung eine 
Auszeichnung für ,Social Upliftment 
of Children & Women‘ verliehen. 

Durch seine internationalen Kontakte 
leisten Mr. Murali und seine Partner 
dazu einen wichtigen, auch finanzi-
ellen Beitrag.
Mit einigen Duftproben ausgestattet 
machen wir uns auf den Weg zurück 
ins Hotel. Bei einem traditionellen 
Mittagessen, das auf Bananenblättern 
serviert wird, schildert mir Mr. Murali 
seine weitern Projekte – an einem zwei-
ten Standort werden in einer Destille 
mit 2000 kg Alambic, v. a. Gewürze 
wie Kardamom, Pfeffer, Ingwer usw. 
destilliert, Versuche mit Lavendel und 

Geranie sind geplant. Ausserdem ist 
Sri Mata Bio Source Spezialist für ayur-
vedische Produkte und Medizinalpflan-
zen, zahlreiche traditionelle Pflanzen 
werden nach den hohen Bio-Massstä-
ben des Unternehmens verarbeitet. Üb-
rigens kommen aus dieser Produktion 
die schärfsten Chilischoten der Welt mit 
einem Capsaicingehalt von 2,8%....hot 
stuff! Mit vielen Dufteindrücken und 
der guten Gewissheit, dass hier Bio wirk-
lich gelebt wird, verabschiede ich mich, 
nicht ohne Mr. Murali zu versprechen, 
bei nächster Gelegenheit wieder die 
Nase in seine Welt zu stecken.

typisch indisch: holzklasse
Wer Indien bereist, sollte auf keinen 
Fall eine Zugfahrt verpassen. Wahn-
sinn, was an Menschen, Gepäck und 
diversen Utensilien in diesen Zügen 
transportiert wird. 7 Std. in der „Holz-
klasse“ von Bangalore nach Chennai 
rütteln ganz schön an meinen Sitz-
höckern – bei 40 Grad Aussentempe-
ratur in einen völlig überfüllten Zug 
gepfercht zu sein, lässt das Ende dieser 
Fahrt eine Art Offenbarung werden.
Nach kurzer Verschnaufpause geht’s 
dann mit dem Bus weiter noch Pondi-

Bangalore, Biopflanzen und Busreisen
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cherry. Die überfüllten Züge waren schon 
eine Herausforderung, aber 4 Stunden 
Busfahrt, scheinbar ohne Zusteigebe-
schränkung, sind auch nicht ohne!

faircense aus auroville
Im Sea Side Guesthouse, das zum Auro-
bindo Ashram gehört, erwartet mich 
ein klimatisiertes Zimmer, das Mr. Al-
phonse, der Geschäftsführer von Natur-
veda für mich reserviert hat. Pondicher-
ry und das benachbarte Auroville sind 
die Hochburg der Räucherstäbchenpro-
duktion in Indien, seit einigen Jahren 
lassen wir dort, in Zusammenarbeit mit 
unseren Partnern Pema of Tibet und Cla-
ro unsere Faircense-Räucherstäbchen 
bei Naturveda produzieren. 
Mr. Alphonse führt mich durch die 
beiden Produktionsstätten, und ich bin 
erstaunt, auf welch einfachem Niveau 
hier gearbeitet wird. Am Boden sitzen-
de Frauen, die stundenlang händisch 
Räucherstäbchen rollen oder Verpa-
ckungen falten und kleben, unvorstell-

bar für unsere Arbeitswelt. Dennoch 
erlebe ich eine Heiterkeit und Gelas-
senheit, die mich beeindruckt. 
Wie mir Mr. Alphonse erzählt, verdie-
nen diese Frauen überdurchschnittlich 
gut und haben im Gegensatz zu vielen 
anderen den grossen Vorteil, ausschliess-
lich mit natürlichen Substanzen arbei-
ten zu können. Nicht zuletzt dadurch 
sind die krankheitsbedingten Ausfälle 
sehr gering und somit eine hohe Mit-
arbeitermotivation spürbar. Ein eigenes 
Labor sowie eine ,Qualitäts-Managerin‘ 
sind für indische Verhältnisse bemer-
kenswert, die Rohstoffe werden soweit 
möglich aus benachbarten Regionen be-
schafft. Nach Aussage von Mr. Alphon-
se könnten diese zum Grossteil auch als 
Bio-Qualitäten durchgehen, aus Kosten-
gründen wurde diese Zertifizierung aber 
bisher nicht angestrebt. 

indien auf französische art
Pondicherry präsentiert sich als ange-
nehme, weil überschaubare und relative 
saubere Stadt, eine ,Strandpromenade‘ 
vermittelt sogar einen etwas mondänen 
Eindruck, die weissgetünchten Kolo- 
nialbauten beherrschen das Bild. Gleich 

um die Ecke tauche ich aber wieder ein 
in das ,wirkliche Indien‘, verwinkelte 
und von Menschen in geschäftigem 
Treiben gefüllte Gässchen, der Duft 
von Rosen-, Jasmin- und Tuberoseblü-
ten weht zwischen Schwaden verrot-
tenden Gemüses und Schlimmerem 
um meine Nase. Ich staune über die 
kunstvollen Gebinde und Kränze aus 
ebendiesen Blüten, voller Stolz zeigen 
die Menschen, dass in der Einfachheit 
ihres Alltags religiöse und spirituelle 
Symbole eine wichtige Funktion ein-
nehmen und gleichzeitig eine sichere 
Einnahmequelle bedeuten.
Dankbar für das Erlebte, voller Staunen 
und Dufterinnerungen kehre ich zurück 
in meinen Alltag, in mir klingt eine 
Textzeile aus H. Hesses Siddharta nach: 
„Gewiss“, lachte Siddharta, „gewiss bin ich 
zu meinem Vergnügen gereist. Wozu denn 
sonst? Ich habe Menschen und Gegenden 
kennengelernt, habe Freundlichkeit und Ver-
trauen genossen.“ 

Die ätherischen Öle mit dem Logo 
Grand Cru aus dem Projekt Sri Mata 
sind: Citronella, Palmarosa, Patchouli, 
Tulsi und Zitronen-Eukalyptus.

Räucherstäbchen und Tempelblumen
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Wie heisst die Amtssprache von 
Karnataka? 
O Kannada   A Hindi    M Sanskrit

Wo wird faircense produziert? 
R Goa     I Mumbai      Y Auroville 

Wann ist Patchouli-Ernte?

M Mai-Juni  J im Juli   G März-April 

Wer ist grösster Arbeitgeber der Welt?

I Mr. Murali  U Sri Mata Bio Source 
A die indische Eisenbahn

Von der alten Brauerei zur sakralen 
Badewelt: Erleben Sie das neue 
Thermalbad & Spa Zürich & steigen 
Sie zwischen hundertjährigen Steinge-
wölben nach oben zum Dachbad ans 
Licht. Die Eröffnung ist im Dez. 2010.

Gewinn: Toi & Moi für 2 Personen 
(Dauer ca. 4 Std.) im Wert von 398 Fr.
– Eintritt ,Irisch-Römisches‘ Spa-Ritual
– Ganzkörper-Packung nach Wahl
– Eintritt in den Privat-Spa ,Toi & Moi‘
– 50 Min. Milch-Kräuterstempel-Massage
– Milch-Honig-Bad
– Prosecco & Spa Apéro-Platte 

Reisequiz

Der neue Diplom-Lehrgang Aromatherapie mit möglicher 
EMR-Registration besteht aus verschiedenen Modulen, die 
während 16 Tagen besucht werden und über das ganze Jahr ver-
teilt sind. Sämtliche Module können auch einzeln besucht bzw. 
gebucht werden – etwa wenn Sie sich Schritt für Schritt beruflich 
weiterentwickeln möchten, um z. B. das Wissen um die Kraft 
der Düfte in Ihre praktische therapeutische Arbeit einfliessen zu 
lassen. Oder Sie möchten als Pflegefachperson den Ihnen anver-
trauten Menschen mit der Aromapflege etwas Gutes tun und 
Zuversicht sowie Wohlbefinden schenken. Auch wenn Sie als 
Drogist oder Apothekerin Ihre Beratertätigkeit ausbauen wol-
len, sind Sie bei uns genau richtig. Das Kursangebot zu den Zer-
tifikatslehrgängen Aroma-Beratung (6 Tage) und Aroma-Pflege 
(11 Tage) wurde ebenfalls angepasst und erweitert. Nächster Aus-
bildungsbeginn ist Januar 2011. Weiterhin im Programm ist das 
Ausbildungsangebot der Naturkosmetikfachschule Academia 
Balance unter der Leitung von Liane Jochum sowie das Seminar 
zur Farfalla-Behandlung von Cornelia Kienle. Daneben finden 
in Uster weiterhin Massagekurse u.a. bei Martin Henglein und 
Monika Grundmann statt sowie die beliebten Workshops. Kur-
sort: Uster/Schweiz. Das vollständige Angebot mit aktuellen 
Daten und Preisen finden Sie unter www.farfalla-seminar.ch

Aus- & Weiterbildung · Seminare

Farfalla Akademie
Aromapflege & Naturkosmetik

 

Neues Seminarprogramm
die farfalla akademie präsentiert sich	
im	neuen	Look	und	mit	neuen	Inhalten:	Ein	be-
rufsbegleitender	Lehrgang	Aromatherapie	krönt	
das	Aus-	und	Weiterbildungsangebot	bei	Farfalla.

 Farfalla Akademie

Senden Sie das Lösungswort mit  Ihrer 
vollständigen Adresse per E-Mail an: 
redaktion@farfalla.ch 
Einsendeschluss: 31. März 2011. 

Das Harmonie-Wellnesserlebnis im 
Solbad & Spa Schönbühl aus essentials 2 
gewann Vreni Künzi aus Maschwanden. 
Das Lösungswort lautete VINO.



Die zwei neuen Eau de Parfums von Farfalla.  

nuvola sehr feminin, sanft pudrig, wolkenweich und facettenreich  

anima tiefgründig, dynamisch, fruchtig-frisch und sportlich-elegant 

100% natürlich mit hohem Bioanteil

Naturkosmetik mit Bioanteil

neu

Kommt dieser Duft  
von der Wiese der Seele oder  
ist`s eine Brise, die von jenseits  
der Welt herüberweht?

 

www.farfalla.ch


