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Leidenschaft dem Bio- und Demeter-
Anbau. Wir besuchten sie rechtzeitig 
zur Orangenblütenernte.

 

Kinderhaut benötigt die allerbeste 
Pflege – das bedeutet für uns Biopfle-
ge. Viele Farfallaprodukte eignen sich 
ausgezeichnet, ob Biokosmetik oder 
sanfte Duftbegleiter.
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Das Motto der neuen Bio-Wirkstoff-
kosmetik lautet feel beautiful – denn 
die Haut ist der Spiegel der Seele. 
Beides also ist unverzichtbar für Teint 

und Ausstrahlung – sich schön fühlen 
und mit besten Bio-Wirkstoffen die 
ureigene Regenerationskraft der Haut 
stärken.
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Liebe Leserinnen und Leser

die Gesichtspflege ist die Königs- 

klasse in der Kosmetik. Mit Sicherheit 

ist die Gesichtspflege auch in Bezug 

auf Wirksamkeit und Hautverträg-

lichkeit die anspruchvollste Katego-

rie. Wir freuen uns sehr, dass es uns 

gelungen ist, eine Linie mit achtzehn 

Gesichtspflegeprodukten lanciert zu 

haben, die unserem Anspruch einer 

zertifizierten Biokosmetik entspre-

chen. Mehr als zwei Jahre Entwick-

lungszeit stecken darin! Zwei sehr 

kreative Jahre waren das, in denen ein 

Team aus inspirierenden Menschen 

zu dieser Entwicklung beigetragen 

hat. Und gibt es etwas Schöneres, als 

mit mutigen und kreativen Menschen 

etwas zu entwickeln, woran nachher 

andere Menschen viel Freude haben?

Oft werden wir gefragt, ob wir auch 

Kinderprodukte im Sortiment ha-

ben. Zugegeben, die verstecken sich 

ein wenig in unserer grossen Palette. 

Darum haben wir die Rubrik farfalla 
familia eröffnet, um Ihnen in jeder 

Ausgabe die passenden Produkte 

und solche für werdende Mütter 

vorzustellen. 

Viel Vergnügen beim Lesen!

Ihre Farfalla Redaktion

Editorial Kosmetik

tierfreundlich ist farfalla kosmetik   
bestätigterweise:	Der	Schweizer	Tierschutz	
STS	führt	die	Produkte	der	Marke	in	seiner	
Broschüre	Kosmetika mit Herz	in	der	Liste	der	
tierfreundlichen	Produkte.	Für	uns	ist	dieser	
Anspruch	eine	Selbstverständlichkeit	in	einem	
Unternehmen,	das	sich	Respekt	vor	Mensch	und	
Natur	als	Mass	aller	Dinge	gesetzt	hat.	

So versteht sich für uns von selbst, dass Farfalla in den 26 Jahren 
seit Bestehen nie Tierversuche in Auftrag gegeben noch sich in 
irgendwelcher Form daran beteiligt oder welche über Dritte in 
Auftrag gegeben hat. An diese Praxis werden wir uns auch in Zu-
kunft halten. Den Satz farfalla is against animal testing werden Sie 
einzig in Zukunft nicht mehr auf den Produkten finden, da die 
neue Kosmetikverordnung generell keine Tierversuche für Kos-
metika mehr erlaubt. Zu etwas das nicht erlaubt ist, darf man 
auch keine ,Werbeaussagen‘ machen! Die meisten Tests werden 
mit sog. künstlich erzeugter Haut im Labor durchgeführt. Trotz 
des grossen Erfolgs, dass künftig zumindest laut Gesetz ab 2013 
EU-weit kein Handel mit Kosmetik betrieben werden darf, die 
an Tieren gestestet wurde, ist nach Einschätzung der Ärzte gegen 
Tierversuche e.V. die Frage nach der praktischen Umsetzung ein 
kritischer Punkt. Denn unklar ist, ob und wie das Verbot kon-
trolliert werden kann und wird. 

vegan = ohne tierische inhaltsstoffe
Bei allen neuen Rezepturen achten wir auf eine Entwicklung 

ohne tierische Inhaltsstoffe. In der neuen Bio-Wirk-
stoffkosmetik wurde somit konsequent auf Bienen-
wachs oder Wollwachs verzichtet, die Produkte sind 

auch im Farfalla Onlineshop mit dem Zusatz vegan 
gekennzeichnet. Auch bei den zukünftigen Produktent-

wicklungen werden wir dieses Thema berücksichtign. 

Einige Produkte können bisher noch Bienenwachs, 
Wollwachs oder Seidenproteine enthalten. Da alle 
Inhaltsstoffe auch in dt. Sprache deklariert sind, gibt 
ein Blick auf die Zutatenliste Auskunft. Unter den 
Downloads auf www.farfalla.ch können Sie die Liste 
der nicht-veganen Produkte herunterladen.

mit Herz 
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Zum Glück ...
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Glück	ist	für	mich	ein	

Gefühl,	ein	Bewusstseins-	
Zustand,	ein	tiefes	Bedürfnis.	

	Immer	mehr	wird	für	mich	dieses	
,feeling‘	oberste	Priorität,	da	ich	der	Über-
zeugung	bin,	genau	dafür	geboren	zu	sein.	
So	ungefähr	nach	dem	Motto:	Das	Leben	ist	
zu	wertvoll,	um	unglücklich	zu	sein.	In	einem	
meiner	neuen	Lieder	sing-sage	ich	im	Refrain:	
„Vergiss	ja	niä	–	dü	cha‘sch	hiä	–	täglich	am	
eig‘ne	Glick	schmiedä...“	Natürlich	heisst	das	

ein	konstantes	,dranbleiben,.		
Aber	glücklicherweise	habe	ich	dazu	ein	

Mega-Bedürfnis...	auch	das	macht		
mich	glücklich.	

	
Paul	Gisler,		

Farfalla	Gründer



5

Zum Glück ...

Kleine	 Glücksmomente	 machen	 glücklich,	 sogar	 auf	 Dauer.	
Nicht	vergessen:	Das	Glück	liegt	im	Hier	und	Jetzt!	Helfen	wir	
ihm	auf	die	Sprünge...	Am	glücklichsten	machen	die	Dinge,	von	
denen	andere	profitieren:	Mitmenschen,	Umwelt,	aber	auch	
die	eigene	Gesundheit.	Bringt	Energie!	

Sommer/Sonne an sich macht uns froh. Kaum locken im März 
erste wärmende Sonnenstrahlen zum Mittagessen in den Farfal-
lagarten, kaum werden Mäntel gegen Jäckchen und Stiefel gegen 
leichte Sommerschuhe ausgetauscht, steigt die Laune. Ja, wenn 
so schön die Sonne scheint, muss es einem doch gut gehen! ist 
die allgemeingebräuchliche Antwort auf die höfliche Frage. Wir 
finden auch: Picknicks, Mittagspause im Freibad, laue Abende auf 
dem Balkon, Fahrradtouren, Vogelgezwitscher, Ausflüge mit Kind und 
Kegel machen glücklich. Doch auch für graue Stunden gilt: Wir haben das 
Glück selbst in der Hand, können es mit einfachsten Mitteln aus jedem Tag heraus-
kitzeln. Vielleicht mit ...  

erstmal abschalten
Fernseh-, Internet- und Mobiltelefonfreie Tage einführen. Achtung, Sie könnten viel Zeit für  
anderes finden! Ein paar Vorschläge, wie Sie Glücksmomente gewinnen können:

... braucht es doch gar nicht viel 
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etwas neues 
anfangen...
Warum zu Neujahr, 
wenn das winterliche 
Energielevel ohnehin 
schon niedrig ist? Jetzt ist die 
Zeit für Neues:  eine neue Aus- 
oder Weiterbildung buchen, neue Tages-
abläufe probieren (warum nicht mal mit 
dem Fahrrad den Arbeitsweg zurückle-
gen?), eine neue Sprache lernen – und 
dabei automatisch Bekanntschaf-
ten machen, die vielleicht ande-
re Perspektiven eröffnen... 

... und altes  
loswerden
Misten Sie doch mal 
aus, und zwar gründ-
lich. Sicher gibt es Win-
kel und Kisten, in denen 
sich Dinge verbergen, die 
Sie entweder schon lange 
loswerden wollten oder ei-
gentlich ohnehin schon verges-
sen haben. Vielleicht können Sie 
damit sogar jemand anderen glücklich 
machen (,gratis zur Abholung‘ inse-
rieren), erleichtert fühlen Sie sich be-
stimmt danach. Im wahrsten Sinne des 
Wortes.

machen sie doch mal grün!
Ob Obst und Gemüse aus dem eige-

nen Garten oder Kräuter vom Balkon 
– selber ernten macht Freude. Weder 
Balkon noch Garten vorhanden? Ver-
wahrloste Verkehrsinseln und vermüllte 
Parkstreifen warten nur darauf, Le-
bensraum für Schmetterlinge und Bie-
nenschmaus bieten zu dürfen. Erfolg 

macht den Guerilla-Gärtner ebenso 
froh wie den zufälligen Passanten, der 
sich an der neuen Blumenpracht freut, 
und gleichzeitig tut es der Umwelt 
gut: Mehr Pflanzen bedeuten mehr 
CO2-Absorption, mehr Artenvielfalt 
und eine glücklichere Gesellschaft.  
www.guerrillagardening.org

und zeigen sie einsatz 
Kleine oder große Einsätze für einen ge-
meinnützigen Zweck machen glücklich 
und die Welt besser. Soziales oder öko-
logisches Ehrenamt, Freiwilligenpro-
jekte, Familien- oder Nachbarschaftshil-
fe? Jede gute Tat zählt. Oder nutzen Sie 
die Kraft Ihrer Stimme: Petitionserfolge 
verzeichnen z.B. www.avaaz.org oder 
www.campact.de. Weitersagen!

Sorgen Sie für nachhaltige Glücksmomente!
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Die Haut unterliegt natürlichen Zyklen – und es wäre il-
lusorisch, diese biologischen Zyklen dauerhaft aufhalten 
zu wollen. Jede junge und straffe Haut wird älter und ver-
ändert sich. Auch eine gut befeuchtete Haut wird im Alter 
trockener – und hierzulande wird man immer älter. Zwar ist 
die Haut ein ausgeklügeltes und nahezu perfektes Organ, das 
sich selbst mit allem Nötigen versorgt. Wir wissen aber auch, 
dass unsere heutigen Lebensumstände (Stress, trockene Räu-
me, Umweltbelastungen, naturfremde Stoffe auf der Haut 
usw.) an die perfekten Funktionen und die Selbstregenera-
tionsfähigkeit der Haut sehr grosse Anforderungen stellen.
Unserer Haut, diesem genial funktionierenden Organ, gilt 
unsere Wertschätzung: Genau diese Idee sollte die Entwick-
lung der neuen feel beautiful Bio-Wirkstoffkosmetik 
leiten. Wir sind nämlich nicht ,anti‘, sondern grund-
sätzlich ,pro‘! Wir unterstützen die Haut dort, 
wo sie Hilfe braucht und stimulieren sie auf 
natürliche, effektive Art und Weise dazu, 
mit pflanzlichen Wirkstoffen ihre Eigen-
schutzfunktionen selber wahrzunehmen, 
statt künstlich etwas zu ,ersetzen‘.
Diese Überlegungen führten dazu, dass 
die neue Gesichtspflegelinie von Farfalla 
nicht mehr auf einem klassischen Liniensy-
stem beruht. Vielmehr sollen die insgesamt 18 
Bio- und Naturkosmetikprodukte den ständig 

Glücklich macht schön. Und bio wirkt!

glückliche menschen haben eine schöne 
Ausstrahlung	und	werden	als	schön	wahrge-
nommen,	auch	wenn	sie	vielleicht	nicht	den	
gängigen	Schönheitsidealen	entsprechen.	Die-
sen	Aspekt	unterstreicht	Farfalla	mit	der	neuen	
Bio-Wirkstoffkosmetik	,feel	beautiful‘.	

feel beautiful
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die Sommerschneeflocke bringt Dormine...

wechselnden Hautbedürfnissen 
angemessen sein. Ein Bau-
kastensystem, das die Haut 
individuell unterstützt, nährt, 
schützt, strafft und beruhigt. 
Im Winter steigt der Schutz- 
und Pflegebedarf der Haut, 
wohingegen im Sommer eine 
leichtere Pflege angenehm ist. 
Auf hormonelle Veränderungen 
wie z.B. Schwangerschaft, Klimakteri-
um reagiert die Haut als Erstes und will 
anders gepflegt sein als zuvor. Auch Stadtmen-
schen, die täglich einer Art von City-Stress ausgesetzt 
sind – hektischen Umgebungen und schlechter Luft – ha-
ben andere Hautbedürfnisse als Landbewohner, und so 
fort. Und keine Haut gleicht der anderen! Unsere Pro-
duktentwickler stellten sich dem Anspruch, all diesen 
Hautbedürfnissen gerecht zu werden. Gleichzeitig galt 
es, die selbstverständliche Reinheit natürlicher, pflanz-
licher Inhaltsstoffe möglichst biologischer Herkunft zu 
berücksichtigen – und dabei in puncto Innovation,  Anti-
Ageing-Effektivität, Verträglichkeit und Pflegefaktor erst-
klassige Ergebnisse zu bieten. Und sie wurden fündig: Diese 
auf ihre Wirksamkeit und Nachhaltigkeit geprüften, rein pflanz-
lichen (Bio-)Wirkstoffe sind die Höhepunkte für unser 
Entwicklungsteam:

schmetterlingsflieder
Passt er nicht perfekt zu Farfalla? 
Der wunderschöne Schmetter-
lingsflieder, im Sommer Nek-
tarspender für viele Schmetter-
lingsarten. Obgleich er in der 
Schweiz ein Neophyt ist, wird 
sein genialer Wirkstoff in den 
Schweizer Alpen gewonnen. In 
der pure sensitive Beruhigende Feuch-
tigkeitscreme beruhigt und schützt 
der Schmetterlingsfliederextrakt die 
sensible und empfindliche Haupt vor 
Umwelteinflüssen, toxischen Radikalen 

wie Ozon sowie photoche-
mischen Smog (,Stadtstress‘). 

riesendistel
So stachelig sie auch aus-
sieht, so sanft ummantelt die 

in der Auvergne kultivierte 
Bio-Riesendistel die sensible 

Haut. Für die pure sensitive Be-
ruhigende Feuchtigkeitscreme hat sie 

sich dank ihrer hautregenerierenden 
Eigenschaften qualifiziert. Sie unter-

stützt die natürliche Schutzfunktion 
der Haut, gleicht ihre Hydro-Lipid-

Balance aus und sorgt so für 
ein entspanntes Hautgefühl.  

sommerschneeflocke
Die Sommerschneeflocke 
gleicht dem allseits be-
kannten Schneeglöckchen. Ihr 

Wirkstoff in der Linie age mira-
cle spendet ,Winterschlaf ‘ für die 

Haut: Auch wenn wir ihren natür-
lichen Alterungsprozess nicht aufhal-

ten können, gelingt es den in der Zwiebel 
der Sommerschneeflocke produzierten 

,Dorminen‘ die Zellteilung zu ver-
langsamen, was zu einer Verlang-

samung der Hautalterung führt. 
Diese absolute Innovation in 
der Anti-Ageing-Forschung ist 
dermatologisch und klinisch 
bewiesen – und das High-
light unserer Entwicklungs-
abteilung.

speierlingsknospe
Unscheinbare Blüten hat der 

Speierlingsbaum. Doch der ent-
haltene Wirkstoff ist genial: Trä-

nensäcke und Augenringe soll er zum 

hormonelle  Veränderungen 

zu
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Klimaveränderung und Flugreisen  
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für das gewisse E
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Verschwinden bringen und für eine glatte, fältchenfreie 
Augenpartie sorgen. Neben jüngeren Frauen ab 30, 
die sich vorbeugende Massnahmen zum Schutz 
der zarten Augenpartie leisten möchten, emp-
fiehlt sich das age miracle Straffende Augenserum 
mit dem Speierlingsknospenextrakt vor allem 
auch Männern. Superpraktisch: Das fettfreie 
Serum steckt im kleinen Roll-On, der aus der 
Handtasche auch untertags eine gestresste Au-
genpartie erfrischt.

parakresse
Ausgiebige Tests dieses Wirkstoffs zeigen, dass die 
Gesichtsmuskulatur entspannt wird und da-
durch Falten deutlich reduziert werden. 
Die ,Versuchsmenschen‘ des Para-
kressewirkstoffs bestätigen eine 
deutliche Minimierung von 
Krähenfüssen. Entspannte 
Gesichtszüge sorgen für 
eine sichtbare Faltenre-
duktion und ein jüngeres 
Aussehen.

auferstehungs-
pflanze
Sie lebt in trockenen Ge-
bieten und hat die seltene 
Fähigkeit, sich mit etwas 
Feuchtigkeit vom fast ver-
trockneten Zustand in eine blü-
hende Pflanze zu verwandeln: die 
Auferstehungspflanze. Ähnlich wie 
die Rose von Jericho, die nach jahrelanger 
Aufbewahrung im getrockneten Zustand ins 
Wasser gestellt werden kann, wo sie sich erneut entfaltet 
und innerhalb eines Tages dunkelgrün einfärbt. Den gleichen 
Effekt hat der Wirkstoff der Auferstehungspflanze auch auf 
der Haut: Er kann denaturierte Enzyme restrukturieren und 
somit die Eigenschutzfunktion der Haut optimieren. Das 
Hautbild wird bereits nach einer Woche Anwendung der in-
tense moisture-Produkte deutlich entspannt, regeneriert und 

sichtbar verfeinert. Tests dieses Wirkstoffs 
zeigen, dass der Feuchtigkeitsgehalt der 

Haut langanhaltend gesteigert wird. 

leinsamen
Dieser fantastische Pflanzen-
wirkstoff bringt die fettige und/
oder unreine Haut in balance 

und sorgt für ein sauberes, fri-
sches und klares Hautbild. Bei 

den Tests dieses Wirkstoffs beobach-
tete der Dermatologe nach 28 Tagen  

Anwendung eine deutliche Verbesserung des 
Hautbildes.

inkanuss und  
brasilianischer 

pfefferbaum
Exotisch wird es mit un-

seren beiden Glücks-
bringern Inkanuss und 
Brasilianischem Pfeffer- 
baum. Im Verbund 
kurbeln diese Ex-
trakte die Dopamin-
auschüttung auf der 
Haut an und machen 

damit einem anderen 
Südamerikaner Kon-

kurrenz: dem Kakao. 
Wir empfehlen die Glücks-

creme nicht nur anstelle von 
Schokolade, sondern wann 

immer Sie sich etwas Gutes tun 
möchten, denn das Dopamin sorgt für 

ein strahlendes Aussehen wie frisch verliebt. 
Schutz vor Umwelteinflüssen und verwöhnende Pflege 
– perfekt auf Reisen (Stichwort Flugzeugluft), für anstren-
gende Lebenssituationen und natürlich für Verabredungen. 
Warum macht nun glücklich sein auch schön? Ganz einfach: 
Wer mit sich zufrieden ist, hat auch eine schönere Ausstrah-
lung!

.... für Dopamin sorgen Inkanuss und Pfeffer!
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farfalla weltweit. immer der nase nach.

überall auf der welt treffen wir von farfalla spannende menschen, das ist das 
besonders	Schöne	und	Spannende	an	unserer	Arbeit.		Menschen,	die	uns	dazu	inspirieren,	unsere	
Liebe	und	Leidenschaft	 für	Pflanzen,	Nachhaltigkeit	und	natürliche	Wirkstoffe	 immer	weiter	 zu	
leben.	Mit	diesem	Artikel	möchten	wir	Ihnen	ein	visionäres	Ehepaar	näherbringen,	das	sich	mit	
grossem	Erfolg	dem	Pflanzenanbau	in	Bio-	und	Demeter-Qualität	widmet.	Inmitten	des	Nildeltas	
bewahren	sie	eine	Bio-Oase	vor	den	konventionellen,	riesigen	Nachbarbetrieben	–	und	das	mit	
Begeisterung.

Ägypten
Für uns muss eine Oase natürlich bio sein
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INTERVIEW

6

Für uns muss eine Oase natürlich bio sein
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Wir treffen Hussein und seine Frau 
Cherifa in Kairo am Flughafen. Im-
mer wieder aufs Neue erstaunt uns 
das internationale Flair, das diese zwei 
Menschen ausstrahlen. Kein Wunder 
– denn die beiden sind schon viel he-
rumgekommen. Beide sprechen perfekt 
Englisch, Französisch und Arabisch. 
Schon am Flughafen ist die Stimmung 
sehr ägyptisch. Menschen in bunten 
orientalischen Kleidern oder langen 
weissen Gewändern in gemächlicher 
Stimmung, dazwischen umtriebige 
Business-Menschen in Anzug und 
Deux-pièces. Genau dieses Kunterbunt 
öffnet unser Herz für die kommenden 
Tage in Ägypten.

oase à l‘orange 
Wir haben uns für ein Hotel am Rande 
von Kairos Altstadt entschieden, denn 
erst wenn man den Muezzin mehrmals 
pro Tag zum Gebet rufen hört, ist man 
wirklich in Ägypten angekommen. 
Zugegeben, es gibt romantischere Ge-
räusche als den blechernen Klang des 
Lautsprechers, doch er fungiert ausge-
zeichnet als Weckdienst am nächsten 
Morgen. In aller Frühe holt uns Hus-
sein im Hotel ab, um die Stadt in Rich-
tung Alexandria zu verlassen. Noch 
stecken wir im grossstädtischen Mor-
genverkehr, zäh zieht sich unser Weg 
in den fruchtbaren Norden Ägyptens, 
ins Herz des Nildeltas. Endlich wird 
die Aussicht malerisch, ab und zu win-
det sich ein Nilarm in unser Sichtfeld, 
der die riesigen landwirtschaftlichen 
Kulturen wässert. Die Dichte, die un-
glaubliche Anzahl an Menschen, die 
das im Vergleich zur Grösse Ägyptens 
kleine fruchtbare Nildelta besiedeln, 

erstaunt uns immer wieder. Nach drei 
Stunden Fahrt haben wir die 120 Ki-
lometer geschafft und tauchen ein in 
die Oase der Familie Fakhri. Der Be-
griff Oase ist nicht übertrieben, auch 
wenn es sich natürlich nicht um eine 
tatsächliche handelt. Was der Vater von 
Hussein Fakhri vor vielen Jahren in 
weiser Voraussicht begonnen hat, was 
heute von Sohn und Schwiegertochter 
weitergeführt wird, ist bewundernswert. 
Inmitten dieser dicht besiedelten Land-
wirtschaftszone hat Husseins Vater eine 
wahre Bio-Oase geschaffen. Um das 
riesige Grundstück vor den konventio-
nellen Nachbarn zu schützen, pflanzte 
er einen 20 bis 30 m hohen Baumwall 
rund herum. Besucher empfängt man 
in einem eigenen Guesthouse inklusive 
feiner Verpflegung mit Lokalkolorit.

Die wichtigsten Pflanzen der Fakh-
ris sind Bitterorangenbäume, die in 
kleinen Wäldern gruppiert sind, und 
Rosengeranien. Wir reisten extra zur 
Orangenblütenernte an, und in der 
Tat: Wir riechen die Blüten schon von 

weitem. Wunderbar frisch, etwas narko-
tisch mit einer leicht süssen Honignote. 
Zur Ernte wird mit langen Stöcken an 
die Äste des Baumes geklopft. Bei die-
ser Technik segeln die meisten Blüten 
vom Baum auf die unten ausgebrei-
teten Tücher. Fallen dabei nicht alle 
Blüten herunter – umso besser: Die 
am Baum verbleibenden reifen später 
zu Bitterorangen-Früchten, aus denen 
das Schalenöl gewonnen wird. Hier 
sind aller guten Dinge wirklich drei, 
denn auch aus den Blättern wird ein 
ätherisches Öl destilliert, das Petitgrain 
Bigarade. Ganze Gruppen von Frauen 
sind damit beschäftigt, die abgeklopf-
ten Blüten von den ebenfalls herun-
tergefallenen Blättern zu trennen – das 
kostbare Orangenblütenöl darf nicht 
verfälscht werden. 

Die sortierten Blüten werden mit Kör-
ben auf dem Kopf weggetragen. Folgt 
man diesen leichtfüssigen Korbträge-
rinnen, steht man plötzlich in einem 
Meer von Orangenblüten, umgeben 
von einem paradiesischen Wohlgeruch, 

,Atme tief, atme ein, atme durch...‘
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den man sein Leben lang nicht mehr 
vergisst. Wir bleiben stehen und at-
men, atmen, atmen... Langsam spüren 
wir, wie dieses Duftbad ruhig und ge-
lassen macht. Kein Wunder, denn das 
ätherische Neroliöl gilt in der Aroma-
therapie aufgrund seiner komplexen 
Inhaltstoffe als sehr beruhigend und 
entspannend. Zudem ist es ein wert-
voller Inhaltsstoff in der Naturkosme-
tik zur Beruhigung und Pflege der sen-
siblen Haut.

innovative mazerationen
Hussein Fakhri überrascht immer wie-
der durch seinen Ideenreichtum, aber 
auch durch sein unternehmerisches 
Denken. In der Bio-Oase wird nicht 
nur destilliert, sondern es gibt auch 
eine eigene Anlage für die Lösungsmit-
tel-Extraktion. Zudem macht Hussein 
laufend Versuche mit einer Vielzahl 
von Aromapflanzen, um auch etwas 
exotischere Duftstoffe in sein Sorti-
ment aufzunehmen. Bemerkenswert 
sind seine ,Mazerationen‘ mit Jasmin, 
Tuberose und vielen anderen fragilen 

Blütennoten, die etwas an die frühere 
Extraktionsmethode ,Enfleurage‘ erin-
nern. Diese Düfte haben durchaus den 
typischen Blütencharakter, jedoch in 
einer stark abgeschwächten Form.

cherifas demeter-düfte
Am nächsten Tag treffen wir auf den 
Chefgärtner dieses himmlischen Duft-
pflanzenreiches. Mit Stolz führt er uns 
durch seine Gärten und zeigt uns seine 
Schätze: Jasmin, Cassie (Akazienblüte), 
Koriander, Basilikum, Gartennelke so-
wie seine Versuche mit der Damasze-

nerrose. Hussein reisst uns jedoch bald 
aus diesen Duftträumen und entführt 
uns in neue Biowelten – auf den einige 
Kilometer entfernten Landwirtschafts-
betrieb seiner Frau Cherifa. 
Sie hat sich auf den Anbau von Ro-
sengeranie in demeter-Qualität spe-
zialisiert. Rosa-grüne Felder von re-
spektabler Größe erwarten uns, bald 
spazieren wir bezirzt von einem neuen, 
lieblichen Aroma durch die duftenden 
Reihen. Die Rosengeranie wird knapp 
einen Meter hoch, ihren durchaus 
blumigen Duft gewinnt man aus den 
etwas rauhen Blättern. Ursprünglich 
stammt die Rosengeranie aus Südafrika 
und wird heute vor allem in Madagas-
kar und in Nordafrika kultiviert. Das 
ätherische Öl  mit dem rosenähnlichen 
Duft hat in der Aromatherapie eine 
wichtige Bedeutung, besonders bei 
stressbedingten Beschwerden. Wir ver-
wenden die Rosengeranie auch gerne in 
naturkosmetischen Rezepturen, einer-
seits wegen des lieblichen Duftes, an-
dererseits wegen der milden und regu-
lierenden Wirkung auf die Haut. Wer 
dieses Öl noch nicht gut kennt, sollte 
unbedingt mal reinschnuppern...

... hörst du den Orangenbaum flüstern. 
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Bei einem gemütlichen Abendessen 
auf dem Hof erklären uns Hussein und 
Cherifa viel von der Geschichte des 
neueren Ägyptens, von den wirtschaft-
lichen Problemen des Landes, aber als 
durchaus positive Kosmopoliten sehen 
sie auch viele Chancen für ihr Land, 
speziell auch im Zusammenhang mit 
der Bio-Landwirtschaft. Sie verspricht 
eine wertvolle und nachhaltige Alterna-
tive zu den oft mit Pestiziden verseuch-
ten und übernutzen Böden des Nildel-
tas und garantiert zudem den Bauern 
faire Preise. Seit unserer Reise hat sich 
natürlich viel getan in Ägypten – wenn 
wir hoffentlich bald den Fakhris einen 
nächsten Duftbesuch abstatten, werden 
wir neben den Pflanzen ein revolutio-
näres, neues Gesprächsthema haben: 
den politischen Wandel und ihre damit 
verbundenen Hoffungen.

business english 
Wir reden mit den beiden ein Durch-
einander von englisch und französisch 

und sie beide untereinander auch mal 
arabisch. Mir stellt sich die logische 
Frage, wie sie beide sich denn unterei-
nander unterhielten? Lachend erklären 
sie uns, dass auch dies sehr unterschied-
lich sei. Wenn es sich um geschäftliches 
handelt in Englisch, in Liebesbelangen 
auf französisch und am besten streiten 
können sie auf arabisch. Das hört sich 
für mich sehr passend an!

ein weltweites netzwerk
Zurück in Kairo führen sie uns auch 
Büros und Labors vor, erstaunt sind wir 
über die moderne Laboreinrichtung. 
Sämtliche gaschromatografischen Ana-
lysen werden im Hause Fakhri gemacht. 
Da unterscheiden sie sich von vielen 
Bauern und Kooperativen, nur wenige 
können sich dies leisten. Für uns zeugt 
dies jedoch von der durchwegs guten 
Qualität. Für Farfalla natürlich ein 
grosses Plus. Die Reise durchs Nildelta 
und die daraus entstandene Freund-
schaft bestärkt uns wieder darin, wie 
wichtig ein intaktes Netzwerk für unsere 
Firma ist. Uns ist es eine grosse Freude, 
unsere vielfältigen Eindrücke und Inspi-
rationen in jedem einzelnen Produkt an 
unsere Kunden weiter zu geben.

Im Farfalla Sortiment stammen die-
se ätherischen Öle von den Fakhris: 
Neroli demeter, Jasmin Absolue, Ka-
rottensamen kbA, Krauseminze kbA, 
Basilikum demeter, Anis kbA, Rosen-
geranium demeter, Koriandersamen 
demeter und Majoran demeter.

,Entspann Dich!‘ rät die Rosengeranie
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> Dein Lieblingsmoment  
an Deinem Arbeitsalltag?
< Von einem noch nie 
besuchten Kunden mit „oh 
wie schön, das muss Farfalla 
sein“ begrüsst zu werden

> Mit welcher Farfalla-Mit-
arbeiterin würdest Du gerne 
einen Tag lang tauschen?
< gar keiner – ich bin sehr 
zufrieden, mit dem, was ich 
alles erleben kann!

> Welches Farfallaprodukt 
verwendest Du jeden Tag?
< Aloe-Shea-Augenfluid

> Welcher Duft inspiriert 
Dich?
< die frische Luft nach einem 
Sommer-Gewitter

> Wonach duftet Deine 
Kindheit?
< Nach Harz an den Händen 
(vom Klettern in den Bäu-
men) und Wörthsee-Wasser

> Wie machst für Dich 
einen perfekten Frei-Tag aus?
< Ein tolles Buch und ein 
lustiger Abend mit lieben 
Freunden

> Wofür gibst Du gerne Geld 
aus?
< für Reisen, Bücher, Kon-
zerte, CDs – und für Dinge, 
mit denen ich jemandem 
eine Freude machen kann

> Was ärgert Dich gewaltig?
< Arroganz , Ignoranz, und 
dass neue elektronische und 
technische Geräte nur noch 
für eine extrakurze Lebens-
dauer konzipiert werden

> Welches Talent hättest Du 
gerne?
< Mehr musikalisches – ich 
bewundere Menschen, die 
einem beliebigen Instru-
ment wunderbare Tonfolgen 
entlocken können

> Wovon würdest Du gerne 
alle Menschen überzeugen? 
< dass dem, der nicht vom 
Fliegen träumt, auch keine 
Flügel wachsen, und unbe-
dingt von Gewaltlosigkeit

> Was ist Glück für Dich?
< sich das Staunen über die 
vielen grossen und kleinen 
Wunder zu bewahren und:  
geniessen zu können

Kerstin Belz
die bayerische front- 	
Frau	in	der	Kundenbe-
ratung	begeistert	ganze	
Ladenteams	von	den	
tollen	Düften	und	der	
Farfalla-Philosphie.

11 Fragen an ...

Welches ätherische Öl stammt aus 
den Blättern der Bitterorange? 
E Petitgrain  O Litsea Cubeba     
I Zedrat

Was ist das Motto der neuen Ge-
sichtspflege/Bio-Wirkstoffkosmetik?  
R in balance  P daily refresh 
H feel beautiful  

Welches ätherische Öl der Fakhris ist 
in der Kosmetik besonders hilfreich?

S Anis      R Neroli    M Koriander

Was ist Cherifas Leidenschaft?

A 3-Felder-Wirtschaft   Z demeter-
Anbau  E Wildsammlung

Wir verlosen 5 Starterpakete nach 
Mass zur feel beautiful Bio-Wirkstoff-
kosmetik (je 1 Reinigungsprodukt, 
Tonic, Tagescreme + Zusatzprodukt). 
Senden Sie das Lösungswort mit Ihrer 
vollständigen Adresse per E-Mail bis 
zum 31.8.11 an: redaktion@farfalla.ch 
Den „Toi & Moi“-Gutschein hat Ka-
thrin Mausberg aus Zürich gewonnen.

Gewinnspiel
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La Grande Dame

magdeleine thenault-mondoloni ist die 
Grande	Dame	der	französischen	Kosmetikbran-
che.	Sie	ist	Trägerin	des	Nationalen	Verdienstor-
dens	Frankreichs,	Ehrenpräsidentin	der	Vereini-
gung	der	französischen	Kosmetikerinnen	(F.F.E.C)	
und	des	nationalen	Dachverbands	der	Kosmetik	
und	Parfumerie	(C.N.E.P).	Das	Thema	Schönheit	
hat	sie	durch	die	ganze	Welt	begleitet	–	ihre	
Biografie	liest	sich	wie	eine	abenteuerliche	Rei-
seroute.	Geboren	im	Jahr	1921,	zeugt	dies	von	
einer	aussergewöhnlichen	Vita.

Aufgewachsen in den 1920/30er Jahren in einer Lehrerfami-
lie im französischen Poitou, bald junge Ehefrau eines Of-
fiziers der Fremdenlegion, begegnete Magdeleine sehr früh 
Werten wie Disziplin und Fleiß und fand zugleich grossen 
Gefallen am Abenteuer. Ihr ungewöhnlicher Lebensweg 
führt sie von Brux nach Shanghai, über Ayn Sefra/Algerien, 
Baden-Baden, Casablanca, Rio de Janeiro, Montecatini, Ma-
drid, Istanbul, Osaka, New York, Saint-Denis de la Reunion, 
Abidjan, Faro, Hong Kong, Hiroshima, Seoul, Tokio... Ihre 
Geschichte ist angetrieben von einer Leidenschaft für das Le-
ben. Magdeleine Thenault-Mondoloni widmete ihre Karrie-
re der staatlichen Anerkennung des Berufs der Kosmetikerin. 
Als Präsidentin der französischen Federation of Aesthetics and 
Cosmetics vertritt sie diese berufliche Qualifikation und die 
kosmetischen Fertigkeiten in zahlreichen Konferenzen und 
Seminaren weltweit. Als eine der wenigen Frauen in Frank-
reich wurde sie für ihre Leistungen zugunsten der Bildung 
junger Frauen mit dem Nationalen Verdienstorden in Fran-
kreich ausgezeichnet!

Wie sind Sie überhaupt erstmals in Kontakt mit der Welt der 
Kosmetik gekommen, wie hat sich bei Ihnen diese Faszination 
für die Kosmetik entwickelt, die heute den Mittelpunkt Ihres 
Lebens ausmacht? 
Der Entwicklung der Kosmetik galt meine grosse Leidenschaft 
der letzten Jahrzehnte. Nach vielseitigen Studienjahren am An-
fang, die u.a. ein 2-jähriges Praktikum in einer dermatologischen 
Klinik beinhalteten, habe ich die Académie de Soins Esthétiques 
in Paris besucht. Zu meinem Erstaunen stellte ich fest, dass es 
kein staatliches Diplom für den Beruf der Kosmetikerin gab. 
Aus diesem Bedürfnis heraus habe ich mein Hobby ausgebaut.
Schon als ich sehr jung war erachtete ich die Bedeutung des ei-
genen Selbstbildes, der Selbstwahrnehmung als sehr wichtig. Ich 
merkte, dass Frauen oft auf der Suche nach sich selbst waren 
und steckte mir als Ziel, ihnen zu helfen, sich selber zu finden. 
Mir wurde klar, dass uns Kosmetikerinnen ohne eine professi-
onelle Organisation keine offizielle Stelle ernstnehmen würde. 
Ich habe darum mein ganzes Leben der Etablierung des Berufs 
der Kosmetikerin gewidmet. 

Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen
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Auf welchen Prinzipien basieren Ihre Schulen, die Ausbildung 
junger Frauen, die Weitergabe Ihrer Faszination für die Welt der 
Kosmetik? Wurde der Beruf Kosmetikerin immer so geschätzt 
wie heutzutage? 
Eine rigorose Ausbildung ist extrem wichtig. Ich gründe dem-
nächst in Paris „La Maison de l‘Esthétique“. Ein beträcht-
licher Teil der Ausbildung besteht dort aus der Imageberatung. 
„L‘humain est un visage“ sagt der Philosoph Levinas. Absolut 
richtig. Aber beim Aussehen zählt alles: die Gestik, die Hal-
tung, die Verhaltensweise. Die Kosmetik entwickelt sich ständig. 
Frauen verändern sich. Heute ist die Kosmetikerin bei uns in 
Frankreich anerkannt. Sie bietet diesen Mehrwert, der die Erwar-
tungen der Kundinnen erfüllt, das Vertrauen in ihr Handwerk 
und einen massgeschneiderten Ansatz, der diese Anerkennung 
sichert. 

Sie haben in der ganzen Welt Seminare über Kosmetik organi-
siert. Wie unterscheidet sich der Umgang mit Kosmetik in den 
verschiedenen Ländern? Kann man von einem universellen An-
satz der Kosmetik reden? 
Nachdem Frankreich das einzige Land war, das ein anerkanntes, 
formales Ausbildungssystem im Bereich der Kosmetik hatte, 
wurde ich von zahlreichen Ländern aller Kontinente kontak-
tiert. In Europa pflegte ich enge und freundliche Beziehungen 
mit dem deutschen Kosmetikverband, sowie mit den Verbänden 
von Italien, Spanien, Portugal und Griechenland. Ich war in Ka-
nada, in den Vereinigten Staaten, in Lateinamerika (die Brasilia-
nerinnen sind besessen von der Schönheit)... in Asien, in China, 
Korea und Taiwan, von Hongkong war ich ganz entzückt. Ich 
habe sehr eng mit einer japanischen Gruppe zusammengearbei-
tet. Bald, schon im Juli, kehre ich wieder nach Tokio zurück.
Die Balkanländer zeigen grosses Interesse an der Kosmetik. Ich 
habe kürzlich Konferenzen im Kosovo und in Albanien gehal-
ten. In allen Ländern interessieren sich Frauen in verschiedener 
Art und Weise für die kosmetische Ästhetik. In der Chinesin 
zum Beispiel ist das Interesse an Kosmetik überhaupt erst ganz 
neu erwacht! Die Amerikanerin ist verrückt nach Makeup. Der 
Brasilianerin bedeutet Kosmetik dafür nicht mehr und nicht we-
niger als Schönheitschirurgie – und zwar an Gesicht und Körper! 
Die Europäerin per se hat ein sehr ausgewogenes Vorgehen und 
bezieht alle Aspekte in die Pflege ein. Die Französin nimmt es 
übrigens mit der Wahl ihrer Produkte höchst genau und überlegt 

dabei äusserst sorgfältig: wie bei dem, was bei ihr auf den Teller 
kommt! Sie überwacht geradezu ihre Haut, ihre Falten und ihre 
Schminke. Das Makeup ist Teil ihrer Kultur!

Welchen Wert hat die zertifizierte Biokosmetik in Ihren Augen? 
Ich glaube, dass die zertifizierte Naturkosmetik der Konsumen-
tin einen zusätzlichen, höheren Wert bietet und gleichzeitig 
dem Verbraucher auf seinem Weg ,zurück zur Natur‘ eine be-
stimmte Sicherheit bietet. 

Was ist Ihr persönlicher Rat für eine sehr schöne Haut und ein 
schönes Äusseres im allgemeinen?
Ich habe keinen allgemeinen Rat: Jede Haut soll gemäss ihrem 
Bedürfnis gepflegt werden. Jeden Abend muss sie sorgfältig gerei-
nigt werden und vom Morgen bis zum Abend immer durch ein 
Produkt mit leichter Textur geschützt werden. Ich bin eine Ver-
fechterin des Schminkens... des ,verschönernden‘ Schminkens. 
Allerdings nie übertrieben, und immer unter Berücksichtigung 

Jede Frau hat ein Recht darauf, schön zu sein



18

der Hautfarbe. Ich wiederhole: einfach verschönern, denken Sie 
an das Lächeln, an die Lippen, die sich vor schönen Zähnen öff-
nen, vervollkommnet mit einem zurückhaltenden Lippenstift.
Die Zeit, die eine Frau sich nimmt, um sich schön herzurichten, 
zeigt uns folgendes: Sie sendet dem Gegenüber damit Selbst-
bewusstsein und ein positives Selbstbild. Schönheit exisitiert 
immer nur als Ganzes, da denke ich an das Zitat von Victor 
Hugo: „Schönheit ist die einzige Sache auf der Welt, die nicht 
zur Hälfte existiert.“

Stimmt das: Glücklich macht schön?
Glücklich sein reflektiert sich auf dem Gesicht... also macht 
„glücklich schön“!

Ein Gedankenspiel: Wären Sie 1968 geboren, wären Sie heute...
1968 geboren? Ich wäre genau die gleiche und würde meine 
Hilfe anderen Frauen anbieten. Alle Frauen haben das Recht, 
schön zu sein!

Was bedeutet glücklich sein für Sie?
Glücklich sein bedeutet für mich, sich wohlzufühlen in seinem 
Körper, in seinem Kopf.... in seinem Herzen. Man kann nicht 
glücklich sein, ohne etwas von sich zu geben, ohne Freund-
schaft, ohne Liebe. 

ImpressumVon der Schönheit
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farfalla  familia

Kein Wunder: Die entspannenden 
Eigenschaften des Lavendels helfen 
kleinen und grösseren Kindern, aufre-
gende Gedanken loszulassen und ins 
Reich der Träume einzutauchen. So 
sanft-blumig  und einfach ist die Aro-
matherapie für die Kleinsten (empfoh-
len ab ca. 3 Jahren).
Zertifizierte Naturkosmetik (BDIH).

Lavendel  
für süße  
Träume
direkt auf das kopfkissen 
gesprüht,	fördert	das	Bodyspray	
Wohlfühlen einen	guten	Schlaf.

Dank der sehr milden Tenside auf pflanzlicher Basis ist Ge-
borgenheit das ideale Kinderschaumbad. Der feine Duft tut 
großen und kleineren Badefans gut! Für ein schaumiges 
Vergnügen mit umhüllend-tröstender Wirkung reichen 1 – 2 
Esslöffel pro Vollbad: Am Anfang in das einlaufende Wasser 
gegeben, entsteht besonders viel duftender, stabiler Schaum. 
Natürlich, sanft pflegend, ohne PEG, synthetische Duft-, 
Farb- und Konservierungsstoffe (empfohlen ab ca. 3 Jahren).
Zertifizierte Naturkosmetik (BDIH).

 Ein Bad 
 in 
Geborgenheit
dieses wolkiges gefühl von beschütztheit 
tut	allen	Kindern	gut.	Den	sanften	Duft	spenden	
Benzoe,	Vanille,	Sandelholz,	Copaiva,	Tonka	u.a.	



Strahlendes Aussehen wie frisch verliebt? Inkanuss- und 
Brasilianischer Pfefferbaum-Extrakt machen‘s möglich. 
Gleichzeitiger Schutz vor Umwelteinflüssen, zB. bei Stadt-
luft, Flugreisen etc. Zertifizierte Biokosmetik (NaTrue)

www.farfalla.ch

feel beautiful

Bio- 
Wirkstoffkosmetik


