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nachhaltigkeit 
jetzt bitte ohne!
Palmöl ist ein umstrittener, wenn auch 
natürlicher Kosmetikgrundstoff.  
Farfalla beteiligt sich an einem Projekt 
des Fraunhofer Instituts zur alterna-
tiven, nachhaltigen Tensidgewinnung.  

Auf der sagenumwobenen roten Insel 
Madagaskar führt unsere weite Reise 
durch geschundene Landschaften ins 
tropisch-pittoreske Hauptanbaugebiet 
des Ylang-Ylang. 

10

Was wirkt denn da? Die neue Linie  
silhouette miracle der Bio-Wirkstoff-
kosmetik feel beautiful strafft mit rein 
pflanzlichen Aktivstoffen. Nach 4 

Wochen Anwendung erzielt das Kör-
pergel der Linie 24.5% straffere Haut, 
hat das unabhängige Labor Dermatest 
gemessen. Ein tolles Ergebnis!

Ciao Cellulite!

madagaskar 
farfalla weltweit
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Liebe Leserinnen und Leser

zwei Schwerpunkte hat diese essentials- 
Sommerausgabe. Zum einen präsen-

tieren wir Ihnen begeistert die Er-

weiterung unserer Bio-Wirkstoffkos-

metik, die mit vier Körperlinien und 

25 Neuprodukten ein Meilenstein in 

unserer Sortimententwicklung ist. 

Zum anderen hat uns eine Reise nach 

Madagaskar inspiriert, uns einigen 

grossen Gewächsen, auf französisch 

Grand Cru zu widmen. Diese großen 

Gewächse sind unsere wunderbaren 

ätherischen Öle von Ylang-Ylang, 

Citronella und Ravintsara aus dem 

Nordwesten Madagaskars, die auf-

grund ihrer hervorragenden Qualität 

und des vorbildlichen Anbaukon-

zepts das Label Grand Cru verdient 

haben. Wir erachten, um ehrlich zu 

sein, zudem jeden einzelnen urwald-

lichen Baum auf dieser Welt als gross-
artiges Gewächs und dementsprechend 

als wertvoll und beschützenswert. Was 

wir für den Schutz tropischer Wälder 

tun, lesen Sie auf S. 8. Eine bemerkens-

werte Persönlichkeit, die sich insbeson-

dere für den durch althergebrachte 

landwirtschaftliche Methoden und 

gierige Holzmafiosi bedrohten mada-

gassischen Primärwald einsetzt, lernen 

Sie ab S. 16 kennen. Und zuvor neh-

men wir Sie mit auf eine Reise in die 

Sambirano-Region, wo unser Ylang-

Ylang-Grand Cru wächst.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Ihre Farfalla Redaktion

Editorial 4 x Neues

im letzten jahr lancierte farfalla die  
neue	Bio-Wirkstoffkosmetik	feel	beautiful	mit	
sechs	Gesichtspflege-Linien.	Jetzt	folgen	vier	
Körper-Linien	mit	25	Produkten.	Natürlich	bio!	
Weil	Sie	nicht	aus	Ihrer	Haut	können.	 

Hocheffektive pflanzliche Aktivstoffe sorgen auch in der Kör-
perpflege für eine typgerechte Wirksamkeit. Mit Loganfrucht 
und Bio-Birke beugt die festigende silhouette miracle Cellulite 
vor und strafft vorhandene Problemzonen (mehr auf S. 4). 

intense frangipani
Die nährende Linie intense frangipani pflegt trockene Haut 
optimal. Bio-Tamanuöl regeneriert und entspannt fühlbar. 
Frangipani-Extrakt und Tahiti-Monoi steigern die Hautfeuch-
tigkeit und pflegen die Haut samtweich. Für den blütenzarten 
und tropischen Wohlfühl-Duft sorgen ätherische Bio-Öle von 
Frangipani, Champaca, Bio-Vanille, Bio-Benzoe u.a.  

daily pleasure
Die erfrischend-fruchtige Linie daily pleasure schützt die Haut 
vor Umwelteinflüssen. Feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe wie 
Wilde Mangobutter und Bio-Kirschblüten-Extrakt verbessern 
fühlbar die Hautfeuchtigkeit. Extrakt aus Bio-Feigen schützt 
mit Flavonoiden, Spurenelementen, Vitaminen etc. vor Freien 
Radikalen. Der Gute-Laune-Duft stammt von Orange, Zedrat 
und Vanille. 

Die duftneutrale, allergenfreie pure sensitive regeneriert sehr 
sensible Haut mit beruhigenden Wirkstoffen (mehr auf S. 19). 
Zertifizierte Bio- und Naturkosmetik gemäss NaTrue. Vegan.

von feel beautiful 
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Deswegen waren wir natürlich sehr aufgeregt, als die 
Post mit den neuesten Testergebnissen des 
unabhängigen Kontroll-Labors von der-
matest kam. Vier Wochen lang haben 
Frauen, die vielleicht noch nie von 
Farfalla gehört hatten, sowohl 
die Straffende Körperlotion als 
auch das Straffende Körper-
gel der Linie silhouette miracle 
angewendet, je ein Produkt 
pro Bein. Während die Test-
frauen eifrig cremten, ha-
ben wir gespannt gewartet.  
Zwar enthalten die silhou-
ette miracle-Produkte aus der 
neuen Bio-Wirkstoffkosmetik  
ohnehin getestete Wirkstoffe, 
die aufgrund ihrer straffenden und 
festigenden Eigenschaften ausgewählt 
wurden. Aber dieser Live-Test ist für 
uns und für Sie natürlich ausschlaggebend!  

wow! 24.5% straffer!
Die Anweisungen an die Testerinnen be-
fahlen ihnen, das Straffende Körpergel 
täglich mit Massageroller einzumassie-
ren, während die Straffende Körperlo-
tion lediglich von Hand aufgetragen 
werden sollte. Nach 4 Wochen Anwen-
dung wurde am Körpergel-Bein eine 
24.5% straffere Haut gemessen, am Kör-
perlotion-Bein war sie um 21.4% fester. 
Ein tolles Ergebnis! Im Vergleich wiesen 

Die natürlichen Hautstraffer sind da!

aussagen über „eine dermatologisch 
nachgewiesene straffende wirkung“ 
machen	wir	nicht	einfach	so.	Die	können	wir	
beweisen.	Das	Magazin	Ökotest	hat	das	hono-
riert,	denn	mit	unserer	age miracle Straffenden 
Regenerationscreme	wurden	wir	Testsieger.

Ciao Cellulite

die unbehandelten Hautstellen sogar 
-0.33% weniger Elastizität als vorher 

auf.  Unsere Bestätigung, dass die 
eingesetzte Wirkstoffkombina-

tion in silhouette miracle gut 
durchdacht und effektiv ist.  

was wirkt denn da? 
loganfrucht!
Die asiatische Longan-
frucht, die ähnlich wie 
eine Lychee aussieht und 
schmeckt, ist auch unter 
dem Namen Drachenauge 

bekannt. In Asien ist sie 
als Obst sehr beliebt, wäh-

rend aus ihrem dunklen Kern 
ein Extrakt gewonnen wird, der 

reich an sogenannten Polypholen 
ist. Klinische Tests haben gezeigt, dass 

dieser Wirkstoff, in der richtigen Dosierung 
eingesetzt, die Bildung von Cellulite bzw. Fett-

pölsterchen signifikant bremsen kann. 

warum ist da   
ein birkenbild drauf?
Klar: Birke ist natürlich auch drin. Nur 
für kurze Zeit im Frühjahr kann der Bio-
Direktsaft in einem Familienbetrieb in 
Finnland aus den Silberbirken abgezapft 

werden. Der Saft beinhaltet eine Fülle 
wertvoller Inhaltstoffe wie Fruchtsäuren, 

Aminosäuren, Vitamin C, Kalium, Kalzium, 
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nährend und feuchtigkeitsspendend  

Magnesium, Mangan, Zink, 
Eisen und andere. Seit jeher gilt 
Birkensaft als Elixir für Erneue-
rung und Reinigung. Wir verwenden 
diesen Bio-Birkensaft aufgrund seiner rei-
nigenden und feuchtigkeitsspendenden 
kosmetischen Eigenschaften, die er 
dank seiner Vielfalt an Inhalt-
stoffen besitzt.

ingwer:  
die dritte geige   
in der symphonie 
Dieser vitalisierende 
Scharfmacher bringt 
unseren Kreislauf in 
Schwung und durchblu-
tungsfördernde Eigen-
schaften mit. Er unter-
stützt in idealer Weise die 
beiden anderen Wirkstoffe 
(Longan-Extrakt und Bio-
Birkensaft) dabei, das Wachstum 
von Fettpölsterchen zu bremsen. 
Zur Begleitung einer erfolgreichen kos-
metischen Cellulite-Behandlung empfiehlt 
er sich auch als Tee.

weitere beteiligte? 
Nach aromatherapeutischen Er-
kenntnissen ausgewählte und zu 
100% natürliche ätherische Öle 
von Lemongrass, Rosmarin, Sal-
bei, Wacholderbeere u.a. aktivieren 
zusätzlich die Hautfunktionen. Und 
duften frisch, etwas herb und einfach gut.

und jetzt: das powerprogramm: 
So wunderbar die Wirkstoffe der straffenden Körperpflege 
von silhouette miracle sind, Ihre Unterstützung durch Massa-
ge, Ernährung und Bewegung ist wichtig. Mit diesem ein-
fachen Plan helfen wir Ihnen, die wunderbare Wirkung der 

Produkte zu fördern. So können Sie für ein starkes 
Bindegewebe aktiv werden:

           · mit Ernährung  
· straffenden Übungen und Bewegung und 

· straffender Körperpflege plus Massage

Das Ergebnis: Ihr Hautbild wird 
verbessert, sichtbare Dellen 

reduziert und die Silhou-
ette gestrafft. Gleich-
zeitig steigern Sie das 
allgemeine Wohlbefin-
den und starten vitali-
siert in den Sommer. 

die richtige  
ernährung ...

Nehmen Sie drei Mahl-
zeiten am Tag zu sich, 

an denen Sie sich sattes- 
sen, und vermeiden Sie Zucker-

haltiges zwischendurch.

weniger: Weissmehl (helle Pasta, Weiss-
brot, Pizza etc.), Zucker (und zuckerhaltige 

Getränke!), Salz, Kaffee, Schwarztee, Alkohol, tie-
risches Eiweiss und Fett

mehr: trinken (2-3 Liter Wasser, stoffwechsel- 
anregende Kräutertees wie Brennnessel und 
Ingwer), Obst, Gemüse oder Salat als Hauptbe-
standteil jeder Mahlzeit, Bio-Pellkartoffeln mit 

Schale oder Hirse (reich an bindegewebsstraffen-
der Kieselsäure) 

... und mehr bewegung 
Natürlich unterstützen Sie Ihre Anti-Cellulite-Kur idea-
lerweise mit sanftem, regelmässigem Ausdauersport 
(Schwimmen, Radfahren, Walken, Wandern, Joggen) oder/ 
und Gymnastik (Pilates, Power-Yoga).  Wir wünschen viel 
Erfolg und Freude am neuen Wohlgefühl!
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Neue Eaux Fraîches 

Impressum

6.	Ausgabe,	Mai	2012

So zart wie der Frühling

So zauberhaft wie die ersten Sonnenstrahlen, die uns der 
Frühlingshauch ins Gesicht weht – so leicht und frisch sind 
diese neuen Eaux de Toilettes. Komponiert sind sie aus äthe-
rischen Ölen, Bio-Blüten- und Kräuterwasser sowie Bio-Alkohol 
–  und beide bringen Sonne mit! 

«frangipani» eau fraîche
Ein Duft wie ein polynesischer Urlaubstraum. Verführerisch-
zartes Eau Fraîche mit tropischen Blütendüften wie Frangipani 
und Champaca, eingebettet in ein Meer sonniger Fruchtnoten. 
Weiche Akzente von Vanille und Benzoe runden diesen Duft 
ab und entführen in einen sonnigen Südseetag. 

«pleasure» eau fraîche
Ein Duft so strahlend und lichtbringend wie die Sonne! 
Mediterran und fruchtig – ein leichtes Eau de Toilette für die 
Sonnenliebhaberin. Mit kecken Fruchtnoten, Cassis, Mimose 
und sanften, leicht pudrigen Holznoten als  Basis. 
Beide Düfte sind zertifizierte Biokosmetik (NaTrue).

Recycling

Bring it back!

Leider können wir für viele Kosmetikpro-
dukte nicht auf Kunststoffverpackungen 
verzichten. Da in der Schweiz kein Kunst-
stoffrecycling angeboten wird, obwohl es 
eine bessere Ökobilanz aufweist als die 
Verbrennung im Haushaltskehricht, neh-
men wir dies nun selbst in die Hand.

so funktioniert‘s:
Sie bewahren leere Farfalla-Kunststoff-
behälter auf und bringen sie bei Ihrem 
nächsten Einkauf zurück in Ihre Far-
falla-Filiale Aarau, Basel, Bern, Luzern 
oder Zürich. Wir sammeln die leeren 
Tuben, Flaschen etc. und übergeben sie 
unserem Recyclingpartner, der sie zu 
Plastik-Pellets verarbeitet, aus denen wie-
derum Plastik hergestellt werden kann. 
Dieser Kreislauf hilft, pro kg Plastik-
Pellets 2 kg CO2  und 1 Liter Erdöl 
einzusparen. Das hat uns überzeugt.  
Sie auch? Dann bringen Sie‘s zurück!
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> ein Lieblingsmoment  
an Deinem Arbeitsalltag ...
< ist ein positives Feedback 
von unseren Kunden

> einen Tag lang tauschen 
würdest Du gerne mit der 
Farfalla-Mitarbeiterin ...
< Iris Müller im Aussendienst

> welches Farfalla-Produkt 
verwendest Du täglich?
< das ätherische Öl Laven-
del, weil es mich vor dem 
Schlafen gehen entspannt

> das Highlight Deiner Lehr-
zeit bei Farfalla war ...
< die Bio-Wirkstoffkosmetik 
und Körperpflege von Anfang 
an „hautnah“ mitzuerleben

> deine Ferien duften nach ... 
< Sommerregen

> traurig macht Dich 
< dass leider noch lange nicht 
alle Menschen gleich respek-
tiert und behandelt werden

> nicht verzichten kannst Du ...
< auf Musik

> besonders gut kannst Du ...
< Gedichte schreiben

> ein Talent,  
das Du gerne hättest, ist ...
< Zeichnen können

> davon würdest Du gerne 
alle Menschen überzeugen: 
< der freie Wille ist unser 
kostbarstes Gut und steht 
jedem zu

> in 10 Jahren ...
< bringe ich Familie und 
Beruf unter einen Hut

11 Fragen an ...

Sabrina Gloor
wir wünschen unserer kv-lernenden viel 
Glück	bei	ihrer	Lehrabschlussprüfung	im	Sommer!

Fachwissen · Erfahrung   

Austausch · News · Forum 

Informationen · Heilkunde  

Natur · Aromatherapie   

Aromapflege · Aromakultur  

Wissen · Fragen · Forschung  

Fachzeitschrift · Vielfalt 

Lesen · Bildung · Neugier  

Anwendung · Bilder · Öle 

Website · Login · Verein  

www.forum-essenzia.org

F·o·r·u·m 
EssEnzia

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

Recycling
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Jetzt bitte ohne!

palmöl: überall steckt es drin, die folgen 
für	die	Umwelt	sind	unsäglich.	Als	Fett	wird	es	
für	Backwaren	und	Süssigkeiten	verwendet,	ist	
Energielieferant	als	Treib-	bzw.	Brennstoff	und	
ein	unverzichtbares	Tensid	in	Putzmitteln	und	
Kosmetik.	Bis	jetzt:	In	Zusammenarbeit	mit	
dem	Fraunhofer	IGB	ist	Farfalla	als	Pilotfirma	
an	der	Entwicklung	einer	Alternative	beteiligt.

Tenside finden sich in Putz- und Waschmitteln, ebenso in 
Kosmetika. Shampoos, Duschgele und Badezusätze beste-
hen bis zu 40 Prozent aus Tensiden. Sie setzen die Oberfä-
chenspannung von Wasser herab, so dass sich Öl mit Wasser 
mischen lässt. Jährlich werden etwa 18 Mio. Tonnen Tenside 
produziert, chemisch und auf Erdölbasis. Ein Viertel wird 
mittlerweile aus nachwachsenden Rohstofe hergestellt, in 
der Regel Kokos- oder Palmkernöl. Eigentlich ist die Ölpal-
me auch ein nachhaltiger Rohstof: Gentechnikfrei und mit 
einem sehr hohem Flächenertrag (10x mehr als etwa Raps, 
Sonnenblume oder Soja). Das Dilemma: Für neue Ölpal-
menplantagen dieses weltweit beliebtesten Öls werden jähr-
lich weltweit geschätzte Hunderttausende Hektar Regenwald 
zerstört, was vor allem in Indonesien und Malaysia auf dra-
matische Weise die Biodiversität und seltene Tierarten wie 
Orang-Utans oder Tiger bedroht. Aber auch in Südamerika 
oder in afrikanischen Ländern wie Liberia oder Madagaskar 
fallen Primärwälder als auch landwirtschaftliche Nutzfächen 
zum Nahrungsmittelanbau dem Palmölboom zum Opfer. 
Zudem leidet die einheimische Bevölkerung, die oft ohne 
Mitspracherecht und Entschädigung von ihrem Land vertrie-
ben wird.

Unter Federführung des WWF wurde 2003 der Roundtable 
on Sustainable Palm Oil (RSPO) zur nachhaltigen Produk-
tion von Palmöl gegründet. Ein RSPO-zertifiziertes Palmöl 
muss Kriterien wie das Verbot von Plantagen auf Regenwald-
fächen, die Einhaltung lokaler Gesetze und Beachtung der 
Rechte indigener Völker sowie eine sozial- als auch auch um-
weltverträgliche Palmölproduktion erfüllen. Ist dies der Fall, 
wird solches Palmöl von anerkannten Zertifizierungsunter-
nehmen als «nachhaltig» eingestuft. 

von der not- zur nachhaltigen lösung
Momentan ist diese RSPO-Qualität für einen Naturkosme-
tikhersteller wie Farfalla die Notlösung. Denn auch wenn 
das vom WWF geförderte Label Minimumstandards für eine 
nachhaltige Palmölgewinnung setzt, steht fest, dass weltweit 
einfach nicht genügend Anbaufächen für Ölpalmen – oder 
ein Ersatzöl – bestehen. Hier setzt die Idee des innovativen 
Projekts an: Pfanzenhalme, Schalen, Spelzen und Hülsen fal-
len in der ökologischen Landwirtschaft in grossen Mengen als 
Nebenprodukt an. In dem von der EU geförderten Projekt 
wollen Forscher des Fraunhofer IGB in Zusammenarbeit mit 
europäischen Partnern aus Wissenschaft und Industrie diese 

Ein echtes Nachhaltigkeitsprojekt beginnt

© Daniel Beltrá / Greenpeace
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Abfälle zur Herstellung von Biotensiden 
für Naturkosmetik nutzen. Denn auch 
Mikroorganismen erzeugen waschaktive 
Stofe, die Biotenside genannt werden. 
Allerdings werden nur wenige dieser  
Biotenside industriell produziert, da ihre 
Herstellung noch vergleichsweise ko-
stenintensiv ist. Damit Biotenside auch 
für die Naturkosmetik lukrativ werden, 
entwickeln Forscher des Fraunhofer-
Instituts für Grenzfächen- und Biover-
fahrenstechnik IGB einen nachhaltigen, 
kostensenkenden Herstellungsprozess.

Hierzu wollen die Forscher cellulose- 
oder ölhaltige Abfälle und Reststofe 
aus der ökologischen Landwirtschaft als 
Rohstofe für einen biotechnologischen 
Prozess nutzen. Im Projekt werden zu-
nächst verschiedene, natürlich vorkom-
mende Stämme von Mikroorganismen 
in Hinblick auf ihre Einsatzfähigkeit 

untersucht: Wichtige Parameter für den 
Fermentationsprozess sind, welche Stäm-
me sich stabil im Bioreaktor züchten las-
sen, welche Biotenside sie produzieren 
und in welchen Mengen. Eine weitere 
Herausforderung für die Forscher ist die 
wirtschaftliche und gleichzeitig ökolo-
gische Aufreinigung der Substanzen aus 
der Fermentationsbrühe. »Hier werden 
wir lediglich schonende Umwandlungs- 
und Aufarbeitungsverfahren einsetzen«, 
erläutert Dr. Ana Lucia Vasquez, die das 
Projekt mit allen Partnern koordiniert. Im 
Vergleich zu herkömmlich hergestellten 
Tensiden aus Erdölrohstofen sind Bio-
tenside umweltverträglicher, biokompati-
bel und biologisch abbaubar. Sie können 
aufgrund einer komplexeren Struktur 
ein potenziell grösseres Wirkungsspek-
trum besitzen. Einige Biotenside wirken 
sogar antimikrobiell, was sie als Bestand-
teil von Reinigungsmitteln für die Haut 

interessant macht. Andere Tenside sind 
Schaumbildner und binden Schmutz, 
weshalb sie in Duschgels und Shampoos 
vorkommen. Die unter Beachtung der 
strengen ökologischen Bestimmungen 
hergestellten Biotenside könnten auch 
für Anwendungen im Lebensmittel- und 
Pharmabereich eingesetzt werden, ebenso 
wie in der Umweltsanierung nach Ölka-
tastrophen und der Detoxifizierung von 
Abwässern.

»Die Verwendung von Abfallprodukten 
aus der ökologischen Landwirtschaft 
senkt nicht nur die Produktionskosten, 
sondern stellt auch die Nachhaltigkeit 
der Tenside sicher«, sagt Vasquez. »Wir 
werden alle Zertifizierungsschritte beglei-
ten. So können grosse Mengen Abfall 
aus zertifiziertem ökologischem Anbau 
efektiv genutzt werden.« In der EU müs-
sen ökologisch zertifizierte Produkte zu 
mindestens 70 Prozent aus organisch pro-
duzierten Bestandteilen bestehen, Nah-
rungsmittel sogar zu 95 Prozent. Um dies 
zu gewährleisten, arbeiten die Forscher 
des Fraunhofer IGB mit Partnern wie 
dem Naturkosmetiklabel NaTrue, dem 
Naturland-Verband Deutschland, Kos-
metikherstellern wie Farfalla und anderen 
Partnern zusammen. Schliesslich sollen 
die neuen Biotenside auch den Ansprü-
chen der Konsumenten genügen.  

Jetzt bitte ohne! Wanted: waschaktive Stoffe aus Getreideabfall

© Fraunhofer IGB
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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.	Auf	der	sagenumwobenen	Insel	Madagaskar	reiste	Julia	Fiagbedzi,	zuständig	für	Marketing	
und	Kommunikation,	aus	der	Hauptstadt	Antananarivo	zu	Monsieur	Bruno	in	die	nordwestliche	
Samirano-Region,	 aufgrund	 des	 feuchten	 Mikroklimas	 ein	 Hauptanbaugebiet	 des	 Ylang-Ylang.	
Eine	weite	Reise	durch	geschundenes	Land	ins	tropische	Duftparadies.

Madagaskar
Das Chamäleon im Ylang-Ylang-Baum
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INTERvIEW

6

Das Chamäleon im Ylang-Ylang-Baum
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Da ist es endlich, und es ist flink. Während 
ich die Blüten des Ylang-Ylangstrauchs 
fotografiere, gerät es mir beinahe unter 
die Füsse, doch erstaunlich rasant klettert 
es den Stamm empor und versteckt sich 
im Grünzeug. Dort wiegt es sich nun wie 
ein Blatt im Wind und wähnt sich in Si-
cherheit – vor meinen Füssen auf jeden 
Fall, vor dem Kameraobjektiv nun nicht 
gerade. Wie kann man diesem grasgrü-
nen, griesgrämigst dreinblickenden Reptil 
schon widerstehen? Und so lange habe 
ich auf diese Begegnung gewartet.

ankunft im hochland
Schon mehr als einen Monat bin ich in 
Madagaskar, der fantastischen Riesenin-
sel im Indischen Ozean. Dass ich Mitte 
September, als dort gerade der Winter 
zuende ging, in der Haupstadt Antan-
anrivo, kurz Tana genannt, kein Chamä-
leon traf, verwunderte mich nicht weiter. 
Schliesslich war es kalt – relativ kalt, aus 
meiner europäischen Warte betrachtet, 
aber doch so kalt (12-24° C) dass der Ma-
dagasse sich bevorzugt mit Daunenjacke 
und Wollmütze kleidete (überhaupt diese 
Kopfbedeckungen: es geht nicht ohne!). 
Jedenfalls nicht verwunderlich, dass dort 
oben in den Hauts Plateaux kein Chamä-

leon herumkreuchte, auch in Anbetracht 
der Tatsache, dass Tana mit über 1.5 Mio. 
Einwohnern nicht gerade ein Tropenpa-
radies ist. Obwohl es auf den ersten Blick, 
wie es sich auf sieben Hügeln ausbreitet, 
tatsächlich wie ein Bilderbuchstädtchen 
mit neongrünen Reisfeldeinsprengseln 
aussieht. Faktisch gehört die Metropole zu 
den Negativspitzenreitern der Städte mit 
der schlechtesten Lebensqualiät der Welt. 
Die unzureichende Wasser- und Strom-
versorgung sowie die verpestete Luft mit 
Dauerstaus einer umwelttechnisch nicht 
mehr vertretbaren Renault-4 und Ci-
troën 2CV-Flotte (und umwelttechnisch 
nicht vertretbareren neuen SUVs) prägen 
den Tana-Alltag. Armut, wirtschaftliche 
Schwierigkeiten und politischer Frust ge-
hören nicht nur zum Stadtleben, sondern 
betreffen und bedrohen die ganze Insel. 

en route vers le nord
Hier in der nordwestlichen Küstenregi-
on Ambanja, zwei Tagesreisen von Tana 
entfernt, ist es endlich grün bei feuchthe-
issen 34°C. Eine Wohltat nach 300 km 
Serpentinen durch das karge, erodierte 

Hochland und weiteren 600 km durch  
(jetzt kurz vor der Regenzeit) savannen-
ähnliche Ebenen, wo uns zumindest die 
Mangos beinahe direkt in den Mund 
wuchsen. Nach der Überquerung des 
rotbraunen Sambirano-Stroms endlich 
die Bilder, die das Tropeninselklischee 
erwartet lässt: Explosionen von Grüntö-
nen und türkisschattierte Buchten, am 
Wegesrand schreitende afrikanische La-
dies mit gelb-weissen Ornamenten im 
schwarzen Gesicht. Sonnenschutz auf 
malagasy. Mafana be – sehr heiss, klagt der 
Fahrer auf dem Weg durch schattige Ka-
kaohaine. Der Bio-Kakao weist uns den 
Weg, denn für den Franzosen Bruno ist 
er die Hauptertragsquelle. Auf Holzge-
stellen am Wegesrand verkaufen Frauen 
frische Kakaoschoten – man geniesst ihr 
frisches Fruchtfleisch, wird uns erklärt. 
Während die Etnien des Hochlands 
asiatisch-indonesisch anmuten, sind die 
buntgemusterten Lambas (Wickeltücher), 
die die schwatzenden Kakaoträgerinnen 
im Innenhof der Plantation tragen, hier 
eindeutig afrikanischen Ursprungs. 
Patrick, der Vorarbeiter der Plantation, 

Warum der Ylang-Ylang... 



13

mahnt uns jedoch zur Eile: Höchst unge-
wöhnlich im Land des Mora Mora – take 
ist easy, immer mit der Ruhe, oder wie 
auch immer dieses madagassische Motto 
richtig zu übersetzen sei: schliesslich be-
deutet mora sowohl langsam, einfach als 
auch billig! Doch einer, der kein Mora 
Mora verträgt, ist der Ylang-Ylang – und 
wegen ihm sind wir hier. Das ganze Jahr 
über werden seine kostbaren zitronengel-
ben Blüten täglich in den frühen Mor-
genstunden gepflückt, dann wenn ihr 
Gehalt an ätherischen Ölen am höchsten 
ist. Weil das für einen Ylang-Ylang extra 
supérieur ganz schnell gehen muss, wer-
den sie auch nicht wie Ravintsara oder 
Citronnella von den pittoresken Zebu-
karren oder eleganten Korbträgerinnen 
in die Distille gebracht, sondern mit dem 
Traktor. Nach einem kurzen Stopp in den 
Feldern soll es weiter in die Distille gehen. 
Doch gerade als ich eine vergessene Blüte 
am knorzigen Baum fotografiere, kommt 
das Chamäleon unserem Zeitplan in die 
Quere bzw. mir vor die Linse. Das erste 
Selbsterspähte und wunderschön Farbi-
ge (auf einer Nachtwanderung im Na-

tionalpark Andasibe hatte la Guide Juliette 
ein paar schlafende Exemplare mit der 
Taschenlampe gefunden – aber nachts 
verlieren die Reptilien ihre Farbe und se-
hen aus wie rohe Bratwurst: nicht so foto-
gen) – Patrick verzeiht die Fotopause, und 
anschliessend brausen wir durch Ylang-
Ylang-Haine und Palmarosa-Felder dann 
auch geradewegs in die Distille.  
Denn hier warten schon die duftenden 
gelben Ylangkörbe auf uns: Aus ihnen 
soll die erste Qualität, ein Ylang-Ylang 
extra supérieur, distilliert werden. Die Hit-
ze steht in der schummerigen Halle mit 
den grossen Kupferalambiques, Moskitos 
plagen uns, doch bald fliegen die Körbe 
durch die Luft und die gelbe Fracht tritt 
ein in die Metamorphose zum begehrten, 
unersetzlichen Duftstoff für Parfumerie 
und Aromatherapie. 

harmonie und resignation
Die ausgleichende Wirkung dieses 
ätherischen Öls hat sich wohl auf der 
gesamten, 587.041 qm2 grossen roten 
Insel niedergeschlagen. Das Harmonie-
bedürfnis der über 20 Mio. Madagassen 

ist vielleicht mit ein Grund, warum sie 
die Machenschaften der seit 2009 un-
rechtmässig im Amt waltenden Regierung 
widerstandslos hinnehmen – und auch, 
warum die prekäre Situation noch kei-
nen Bürgerkrieg ausgelöst hat. Die von 
keinem Land anerkannte Übergangsre-
gierung führte Madagaskar in den poli-
tischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
entwicklungspolitischen Stillstand. Die 
Folgen für die Bevölkerung sind drama-
tisch: steigende Lebenshaltungskosten 
führen zu wachsender Armut, die Per-
spektivlosigkeit vermehrt zu Kriminalität, 
die Analphabetenquote steigt. Mit dem 
wirtschaftlichen Niedergang geht auch der 
ökologische einher – während die Metho-
de der Brandrodung zur vermeintlichen 
Fruchtbarmachung der ausgelaugten Bö-
den nicht auszurotten ist (grosse Teile der 
Insel werden jedes Jahr von Flächenbrän-
den heimgesucht), schreitet die Erosion 
voran und bedroht die einmalige Biodi-
versität der Insel. Wer verzweifelt versucht, 
seine Familie zu ernähren, interessiert sich 
nicht für Rote Listen, auf denen gefährdete 
Edelhölzer stehen. Was Mut macht: Nicht 

... nicht auf Mora Mora steht.
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nur Umweltschutzganisationen, sondern 
auch leidenschaftliche Madagassen – die, 
die es sich leisten können – kämpfen für 
eine Sensibilisierung und Informierung 
der Bevölkerung und ihre Einbeziehung 
in den Naturschutz.  

bio mit mehrwert
Zudem tut es gut zu sehen, dass hier auf 
Monsieur Brunos Pflanzungen auf eine 
nachhaltige Weise gewirtschaftet wird. Auf 
der Plantage, nach Ecocert als Bio-Betrieb 
zertifiziert, werden neben Kakao, Ylang-
Ylang und Palmarosa auch Citronella, 
Ravintsara und Vetiver angebaut. Neben 
einem regelmässigen Einkommen für die 
ArbeiterInnen profitiert auch die ganze 
Dorfgemeinschaft von der Plantation. 
Gemäss den Richtlinien der Bio-équitable-
Zertifizierung kommt ein Prozentsatz des 
Ertrags der gesamten Dorfgemeinschaft zu 
Gute: Nicht nur die Angestellten des Bio-
Betriebs profitieren so von einer besseren 
dörflichen Infrastruktur. Im Jahr 2011 wur-
den aus diesem Fonds die Dorfschule und 
weitere Gebäude renoviert und in sanitäre 
Anlagen investiert. 
Jetzt ist auch Monsieur Bruno in die Di-
stille gekommen, um uns die Produktion 

zu erklären und den Rundgang fortzuset-
zen. Im Nachbargebäude wird Citronella 
distilliert: In dessen Zitrusaroma lässt es 
sich aushalten, zumindest wenn man kein 
Moskito ist! Neben einer Aufbereitungs-
anlage für das kostbare Gut Wasser wird 
in allen Bereichen Wert auf geschlossene 
Kreisläufe gelegt: Die Distillierabfälle aus 
den Alambiques werden gemeinsam mit 
Zebudung kompostiert und gelangen so 
bald wieder als Ökodünger auf die Fel-
der. Für die Hitze in den Distillieranlagen 
sorgen abgeholzte, alte und kranke Ka- 
kaobäume. Gut zu wissen in einem Land, 
wo der Kahlschlag einem die Tränen in 
die Augen treibt. Neben dem vom Men-
schen abgebrannten oder abgeholzten 
Waldflächen wüten Jahr für Jahr in der 
Regenzeit Zyklone über der ohnehin sehr 
gebeutelten Insel, 2010 hat zuletzt einer 
grosse Teile der Pflanzungen zerstört. 
Und zugleich den Norden mal wieder 
vom Rest der Insel abgeschnitten.Viel 
Energie und Leidenschaft musste die ge-
samte Equipe investieren, um diese Schä-
den aufzuarbeiten. Dass sich das gelohnt 
hat, zeigt das Label Grand Cru, mit dem 

Farfalla die hiesigen ätherischen Öle von 
Ylang-Ylang, Citronnella und Ravintsara 
ausgezeichnet hat: Es honoriert sowohl 
die ausserordentliche Qualität der äthe-
rischen Öle als auch das Engagement, das 
in der Region Ambanja für Arbeitsplätze 
und gesunde Böden, für eine nachhaltige 
Nutzung und faire Löhne sorgt. Geregelte 
Arbeitszeiten, Beiträge zu Kranken- und 
Rentenversicherung und Sicherheit am 
Arbeitsplatz durch angemessene Anlagen 
wie hier sind im restlichen Madagaskar, 
das zu den ärmsten Ländern der Welt ge-
hört, nicht die Norm.

Madagaskar: zwischen Biodioversität    und Brandrodung 
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Madagaskar: zwischen Biodioversität    und Brandrodung 

vazaha trifft chamäleon
Nach dem Besuch bei Monsieur Bruno entdeckte ich auf 
meinen Reisen auf der île rouge keine weiteren Duftpflanzen-
plantagen mehr, die Vanilleküste im Osten mit der Halbin-
sel Masoala ist auf dem Landweg praktisch nicht zugänglich. 
Getroffen habe ich überall erst schüchtene und sorgenvolle, 
bald jedoch herzliche und neugierige Madagassen, deren 
Weltbild und Lebensweise alleine eine Reise wert sind. Und 
nicht nur die vielen Kinder, die an frischgepflückten Mangos 
nagen, rufen mir unterwegs „Bonsur, vazaha!“ hinterher – und 
freuen sich über eine Begrüssung auf madagassisch. Begeg-
net sind mir fortan auch unterschiedlichste Chamäleons, ob 
auf Nosy Komba, der kleinen Schwester der berüchtigten Fe- 
rien- und Ylanginsel Nosy Be und berühmt für ihre schwarzen  
Lemuren, im Bergregenwald von Montagne d‘Ambre, in den 
surrealen Karstformationen der Tsingys im Nationalpark Anka-
rana und immer wieder auf der Strasse: Zum Glück hat unser 
Fahrer stets nach einem Ausweichmanöver für einen Fototer-
min angehalten. Zwar wähnt sich das Chamäleon mit seiner 
Tarn-Taktik als Blatt im Wind in Sicherheit, doch nützt ihm 
diese drollige Fortbewegungsart im Strassenverkehr nichts. 
Auch wenn hier im ländlichen Madagaskar nicht viele Autos, 
nur einige absurd überladene Taxi brousses unterwegs sind – 
und Zebukarren. 
Diese ätherischen Farfalla-Öle stammen aus Ambanja: Ylang-
Ylang extra supérieur, Ylang-Ylang complet, Citronella, Ra-
vintsara (das madagassische Wort Ravintsara heisst gutes Blatt). 

Im Nordosten Madagaskars liegt 
A Nosy Be   ONosy Komba   E Masoala

Was tarnt sich auf dem Bild oben?  
R Chamäleon  Z Gecko   U Moskito

Welche Wirkung hat das Ylang-Öl?  
I anregend   S lösend   B ausgleichend

Welche Tiere gibt es nur auf Madagaskar? 
E Chamäleons   U Lemuren  I Tsingys

Hauptgewinn: Madagassischen Regen- 
wald mit 430 Tier- und einigen hundert 

Pflanzenarten ausserhalb 
Madagaskars erleben! 
Möglich macht das eine 
Futterexpedition in die 

Masoalahalle für 2 Personen mit Blick 
hinter die Kulissen dieses Herzstücks 
des Zürcher Zoos (Wert: 200 CHF).  
Preis 2-10: Bio-Wirkstoffkosmetik 
Weekend &Probierset Körperpflege 
nach Wahl (s. S. 3). 
Senden Sie das Lösungswort mit Ihrer 
vollständigen Adresse per E-Mail bis 
zum 31.8.12 an: redaktion@farfalla.
ch. Die Gewinner der Uriginal-CDs 
wurden per E-Mail benachrichtigt.

Gewinnspiel
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Razia Said

ihre musik ist ein manifest zum schutz  
der	reichen	madagassischen	Biodiversität.		
Die	Sängerin,	die	im	Haus	der	Grosseltern	in		
der	Region	Masoala	aufwuchs,	singt	gegen	die		
Zerstörung	der	Natur	auf	ihrer	Heimatinsel	an.		
Ihre	Mission	setzt	in	den	Köpfen	der	Menschen	
an:	Hier	muss	der	Wandel	beginnen.	

Sie	sind	in	der	Region	Masoala	im	Nordosten	Madagaskars	aufge-
wachsen,	später	lebten	Sie	an	vielen	Orten	weltweit.	Was	ist	das	
Besondere	an	Madagaskar	und	seinen	Bewohneren	für	Sie?	
Nach meinen Irrfahrten durch so viele schöne Länder der Welt 
ist Madagaskar der Ort, wo ein Geruch, ein Geräusch oder ein 
Anblick meine Kindheitserinnerungen und ein Gefühl von Ge-
borgenheit weckt. Die Madagassen sind sehr gastfreundlich, vor 
allem zum Nordosten der Insel gehört ihr Lächeln einfach dazu. 
Ich habe immer das Gefühl, dass sie singen statt zu sprechen. 
Aber trotz dieser Freundlichkeit ist da auch eine tiefe Melancho-
lie, die man vor allem auf den Hauts Plateaux fühlt. Die Mada-
gassen klammern sich an so viele Bräuche; die Tradition und die 
Beachtung der Tabus sind sehr wichtig. Wir kommunizieren viel 
mit den Ahnen, manche durch Rituale. Wir alle glauben an die 
Weisheit der Ältesten. Wir sind sehr tief in unserem Glauben ver-
wurzelt, was einerseits eine gute Sache ist, aber es macht es auch 
zeitweise schwierig voranzukommen.

Ihr	 aktuelles	 Album	 heißt	 „Zebu	 Nation“.	 Wovon	 handeln	 Ihre	
Stücke,	und	was	bedeutet	das	Zebu	für	Madagaskar?
Die Arbeit an Zebu Nation begann, als ich 2007 Madagaskar be-
suchte und beschloss, mit madagassischen Musikern zusammen 
über Madagaskar zu singen und zu musizieren. Während dieser 

Reise hat mich die ökologische Situation schockiert. Ich wollte das 
Problem der Entwaldung ins Bewusstsein bringen, bei meinem 
Volk und in der Welt. Sieben Stücke behandeln die Situation in 
Madagaskar, die ich in den verschiedenen Dialekten aller Landes-
teile singe, um mit der Botschaft alle zu erreichen. Ein Lied auf 
englisch handelt von der Brandrodung, dem Hauptgrund für die 
Entwaldung in Madagaskar. Nachdem ich in einem Bus rund um 
die Insel gefahren war, wurde mir klar, dass dieses Problem die  
ganze Insel betraf. Eine andere Sache, die ich erlebte, waren die 
grossen Zebuherden überall. Das Zebu stellt für die Madagassen 
zum Beispiel eine Verbindung zwischen der geistigen Welt und 
der Gegenwart dar. (...) Der Titel des Albums bezieht sich darauf, 
dass Madagaskar eine Nation mit Zebus ist: Eine Zebu Nation.

Das	Ziel	 ist,	dafür	zu	sensibilisieren,	dass	die	seit	Generationen	
verwendete	Technik	der	Brandrodung	keinen	einzigen	Baum	übrig	
lassen	wird.	Aber	das	Bedürfnis	der	Bevölkerung,	ihre	Familien	zu	
ernähren,	verhindert	eine	Weitsicht.
Diese Praktiken sind sehr stark in unseren Traditionen eingebettet 
und tatsächlich die grösste Herausforderung. Es geht um die Ände-
rung einer ganzen Denkweise. Der erste Schritt ist die Verbreitung 
des Bewusstseins durch die Medien und wie bei mir mit Musik.
Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen die Schönheit und 

Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen
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den Reichtum, den sie in ihren Händen halten, die Artenvielfalt 
Madagaskars, schätzen. Zuerst müssen die Bauern verstehen, dass 
sie dieses schöne Land in Wüste verwandeln, wenn sie ihre Prak-
tiken nicht ändern. Aber dann kommt die Frage: Was sollen wir 
tun, um bessere Ernten zu bekommen, um unsere Familien zu 
ernähren? Im Oktober 2011 organisierten wir ein Umwelt-Festival 
am Rande des Nationalparks von Masoala. Tausende Menschen 
kamen, um unsere Botschaft zu unterstützen. Sie verstehen, dass 
die Zeit drängt und wir unseren Weg ändern müssen. Sie wussten 
das schon länger, aber sie brauchen Hilfe, um Alternativen zu fin-
den, alleine können sie es nicht schafen.
Wir müssen neue wirtschaftliche Strukturen schafen, ihnen neue 
Landwirtschaftstechniken zeigen, vor allem muss wieder Geld 
nach Madagaskar fiessen, um solche Pro-
gramme zu fördern. Mit einigen meiner 
Partner bauen wir ein Mikrokredit-System 
auf, um Bauern und örtliche Handwerker 
zu fördern. Wir brauchen bessere Strassen, 
denn ohne funktionale Strassen gibt es keine 
Möglichkeit der Kommunikation. Ein gutes Beispiel ist der Wald 
von Ranomafana, wo sich andere Möglichkeiten bieten, seit es 
eine Strasse nach Tana gibt. Jetzt ist es viel einfacher, den illegalen 
Holzeinschlag zu stoppen, die Brandrodung und die Holzkohle-

Industrie, weil es Alternativen gibt, sich den Lebensunterhalt zu 
verdienen. Ja, wir müssen mit einigen unserer alten Praktiken 
brechen, um uns vorwärts zu bewegen. Bewusstsein schafen über 
Kommunikation ist der einzige Weg, um das zu erreichen. (...) Ich 
schlage vor, dass wir Umweltbildung in den Schulen anbieten, 
um der Jugend zu zeigen, wie Madagaskar neu bepfanzt werden 
kann, und dass sie stolz auf ihre reiche Natur sein sollen. Wenn sie 
sehen können, dass sie Veränderung bewirken und etwas beitragen 
können, wenn sie nämlich sehen wie ihre Pfanzen wachsen, mer-
ken sie, dass es nicht um blosse Worte geht.

Es	ist	auch	die	Gier	internationaler	Firmen,	die	die	madagassischen	
Wälder	zerstört.	Neulich	haben	Sie	über	die	verwendung	von	Ro-
senholz	in	der	Gitarrenindustrie	gesprochen.
Leider ist die ganze Welt daran interessiert, unsere natürlichen 
Ressourcen auszubeuten. Und die allgegenwärtige Gier lässt es ge-
schehen. Es wird geschätzt, dass wir täglich 1000 Rosenholzbäume 
an illegale Holzfäller verlieren. Wir haben (in den USA) zwar Ge-
setze, die den Edelholz-Import begrenzen, doch es ist zwingend 
notwendig, dass diese auch eingehalten werden. Die Länder sollten 
stärkere Allianzen knüpfen, um die Wälder der Welt zu verteidi-
gen. Brasilien, Indonesien und viele andere leiden an der gleichen 
Plünderung und Zerstörung. Die Welt muss sich dieses Problems, 

das über das madagassische Volk hinaus geht, 
bewusst werden: Es geht um unser globales 
Erbe. Dass dieses Bewusstsein auf der anderen 
Seite auch notwendig ist, ist so wichtig wie die 
Arbeit, die wir in Madagaskar leisten. Solange 
es eine Versuchung für die hungernden Men-

schen ist, mit der Zerstörung des Waldes Geld zu verdienen, ist ein 
Ende dieser ökologischen Katastrophe nicht absehbar. Internatio-
naler Druck muss den Export von Edelhölzern stoppen. Ich frage 
mich, was die Vereinten Nationen unternehmen?

Musikalische Hilfe für die Zebu Nation 

Die Welt muss sich 
dieses Problems 
bewusst werden 

© Fotos: Razia Said
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ein grosses Problem zu lösen. Aber gemeinsam können wir etwas 
schafen! Während des letzten Festivals haben wir 20.000 Bäume 
gepfanzt, nächstes Jahr hofen wir, dass es mindestens 100.000 
sind. Das Besondere am Masoala Mifohaza (Wach auf, Masoala) 
Festival ist, dass wir mit nationalen und internationalen Non-
Profit-Organisationen zusammenarbeiten, die bereits Wieder-
auforstung in Madagaskar betreiben. Auf diese Weise machen 
alle das, was sie am Besten können: Sie sind Spezialisten für die 
Wiederauforstung, wir Künstler sorgen für die Kommunikation. 
Ich ermutige die madagassischen Musiker, unsere Bewegung zu 
unterstützen, je mehr wir sind umso grösser ist unsere Chance, 
erfolgreich zu sein.

Was	kann	der	europäische	Konsument	dazu	beitragen,	um	die	Ent-
waldung	in	Madagaskar,	Brasilien,	Indonesien	usw.	aufzuhalten?
Jeder kann Petitionen zu spezifischen Massnahmen unterstützen, 
eine Petition von mir gegen illegalen Holzeinschlag ist online. Die 
Verbraucher müssen nachfragen, wenn sie Holzprodukte (Möbel, 
Fußböden, Musikinstrumente) kaufen, um zu wissen, woher das 
Holz kommt und ob es legal ist. Sie können finanzielle Hilfe für 
Auforstungsprogramme leisten. Sie können in der Familie und 
mit Freunden darüber reden, Bewusstsein schafen ist ein Anfang.

Was	ist	Ihr	persönlicher	Beitrag,	um	jeden	Tag	einen	Unterschied	
zu	machen	in	einer	Welt	des	Klimawandels,	gedankenloser	Be-
quemlichkeit	und	Gier?	
Mein größter täglicher Beitrag ist die Leidenschaft, die ich in diese 
Sache investiere. Ich bin mir bewusst, dass wir nur diesen einen 
Planeten besitzen. Es gibt keinen Plan B. Ich wünsche mir nicht 
nur dass dieser Planet überlebt, sondern dass er sich regeneriert.
www.raziasaid.com	
www.change.org/petitions/musicians-stand-against-illegal-logging

Trug	die	Übergangsregierung	in	den	vergangenen	drei	Jahren	zur	
verschlimmerung	der	Probleme	Madagaskars	bei?
Wie in vielen armen Ländern mit politischen Unruhen will hier 
jeder seinen Teil vom Kuchen abhaben. In unserem Fall haben die 
Machthaber entschieden, Edelhölzer von Exportbeschränkungen 
zu befreien, so dass in den Nationalparks wie wahnsinnig Rosen-
holz und Ebenholz gefällt wurde. Kürzlich wurde das wieder revi-
diert, hofen wir es bleibt dabei, denn die letzten drei Jahre waren 
in jeder Hinsicht die katastrophalsten Jahre für Madagaskar.

Für	Ihr	neues	Album	arbeiten	sie	wieder	mit	madagassischen	Mu-
sikern	zusammen.	Bündeln	sie	ihre	Energien	auch	im	Waldschutz?	
Als wir das erste Mal wieder in die Nähe des Masoala-National-
park reisten, baten uns die Dorfbewohner, die meinen Großvater 
kannten, ihnen zu helfen. Ich erinnere mich, wie ich auf einem 
umgestürzten Baum sass, auf den wunderschönen Ozean schaute 
und überlegte, was ein paar wenige Leute tun könnten, um so 

Wacht auf! Es geht um unser globales Erbe

Madagaskars	Musikwelt	ist	so	einzigartig	wie	seine	Natur.	Asiatische	Klänge	mischen	sich	mit	afrikanischen	
Rhythmen,	westliche	Harmonien	treffen	auf	arabische.	Razia	Saids	2.	Album	Zebu	Nation	appelliert	mit	
naturbewusstem	Ethnopop	daran,	die	Hoffnung	nicht	zu	verlieren,	es	will	sanft	aufrütteln.	Während	einer	
Reise	in	ihre	Heimat	entwickelte	die	Weltbürgerin,	die	in	Gabun,	Ibiza,	Mailand,	New	York	und	Brüssel	
gelebt	hat,	die	Idee	dieses	Albums	als	klingenden	Appell.	Denn	unterwegs	auf	der	Insel	waren	die	Band-
mitglieder	schockiert	über	das	sichtbare	Ausmass	der	Umweltzerstörung.	Razias	Songs	berichten	über	
die	brennenden	Wälder,	kleiden	den	Aufschrei	der	Bäume	und	Tiere	in	innige	Balladen	und	vermitteln	ein	
unstillbares	Heimweh	nach	der	üppigen	Natur.	Ein	folkig-transparenter	Pop	mit	jazzigem	vokabular	und	
traditionellen	Tönen,	mit	verspieltem	Akkordeon,	galoppierender	Perkussion	und	kompakten	Chorsätzen.	

 
razia said: zebu nation
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farfalla  familia

Mit Lindenblüten-Extrakt und rückfet-
tendem Bio-Mandelöl wird die sensible 
Haut schon unter der Dusche gelindert 
und entspannt. Das Duschvergnügen 
auf der Basis von Kokostensid kommt 
ganz ohne Duftstoffe und ohne aller-
gene Stoffe aus. Zertifizierte Naturkos-
metik (NaTrue), vegan.

Dusch- 
shampoo 
allergenfrei
2 in 1 pflegt pure sensitive 
Kinder-Haut	und	-Haar	im	prak-
tischen	Dusch-Shampoo.	

Die pure sensitive Körperlotion regeneriert sehr sensible Kinder-
haut mit wunderbar beruhigenden Wirkstoffen. Lindenblü-
ten-Extrakt entspannt und lindert Rötungen. Bio-Mandelöl, 
das Babyöl schlechthin, glättet und nährt intensiv und pflegt 
die Haut streichelzart. Bio-Sonnenblumenöl und Bio-Aloe-
Vera unterstützen die Zellregeneration und -erneuerung und 
sind bei empfindlicher und gereizter Haut optimal. Zertifi-
zierte Biokosmetik (NaTrue), vegan.

Eincremen 
 für Sensibelchen

sehr empfindliche haut wird mit bio-
Mandelöl,	Bio-Aloe	vera	und	Lindenblütenextrakt	
samtweich	verwöhnt.	Duftneutral	und	allergenfrei.

Wacht auf! Es geht um unser globales Erbe



www.farfalla.ch

Straffende Körperpflege für jedes Alter:  
silhouette miracle beugt Cellulite vor und  
verfeinert das Hautbild sichtbar. Die straffende 
Wirkung (24.5% beim Straffenden Körpergel)  
ist dermatologisch nachgewiesen.  
Zertifizierte Biokosmetik, vegan.

Natürlich gestrafft:
Weil ich nicht aus meiner Haut kann!

feel beautiful

 silhouette 
 miracle 

neu


