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academia balance 
naturkosmetikschule
Möchten Sie auch bei der Kosmetike-
rin ausschliesslich mit Naturprodukten 
behandelt werden? Gut, dass die 
renommierte Naturkosmetikschule 
eine ganzheitliche Methode vermittelt.

Auf den Spuren des Teebaums reiste 
Jean-Claude Richard nach Down 
Under, wo er neben vielen Tea Trees 
auch einem äusserst bemerkenswerten 
Menschen begegnete.

10

Unreine Haut ist echt unerfreulich.  
Doch statt mit aggressiven, syntheti- 
schen Substanzen die Haut weiter zu 
ärgern und zu reizen, nutzt Biokos-

metik hilfreiche Pflanzenauszüge und 
führt so zu einem gesunden, klaren 
Hautbild. Alles zum Umgang mit 
unreiner Haut – Step by Step.

In Balance

australien 
farfalla weltweit
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Liebe Leserinnen und Leser

Balance – sie ist ein tragender Gedan-

ke in Farfallas Firmenphilosophie. 

Zum einen ist sie bei der Wahl der 

Naturstoffe für unsere Produkte ober-

ste Maxime, denn wir wählen nur die 

Rohstoffe aus, die uns ohne Eingriff 

ins Gleichgewicht der Natur zur Verfü-

gung stehen. Ein Beispiel dafür erzählt 

unser Reisebericht Australien – Farfalla 
weltweit, wo unser Teebaumöl aus na-

turbelassenem Urwald und nicht aus 

monokulturellen Plantagen stammt, 

womit uralten Baumriesen und einer 

Vielfalt anderer Lebewesen ihr natür-

liches Gleichgewicht gewährt wird. 

Zum anderen sollen unsere Produkte 

auch Ihrer körperlichen und geistigen 

Balance dienen. Die Hautfunktionen 

werden auf ganzheitliche Weise sanft 

harmonisiert, physisches und psychi-

sches Unwohlsein ausgeglichen – hier 

liegt das grosse Potenzial von Natur-

kosmetik und ätherischen Ölen. Un-

reine Haut etwa ist besonders aus dem 

Gleichgewicht geraten, doch mit hilf-

reichen Pflanzenstoffen und achtsamer 

Pflege bringen wir sie wieder in Balance. 
Unsere Kolumnistin Maja dal Cero hat 

recherchiert, dass uns bekannte Pflan-

zen wie Lavendel, Zitrusfrüchte und 

Tanne genau dann unterstützen, wenn 

wir unsere eigene Mitte verloren haben. 

Vertrautes bringt uns in Balance. Verlie-

ren Sie nicht die Ihre!

Viel Vergnügen beim Lesen.

Ihre Farfalla Redaktion

Editorial Betörend

in einen frisch erblühten, im morgentau  
glitzernden	Rosenstrauch	muss	man	einfach	die	
Nase	hineinstecken.	Wie	wunderbar,	dass	es	
dem	Naturparfumeur	bei	Farfalla	gelungen	ist,	
diesen	Duft	in	einem	zarten	Rosenparfum,	das	
eben	kein	Rosenparfum	ist,	einzufangen! 

«swan» eau de parfum
Frisch erblühte orange-weisse Rosen, von der ersten Morgen-
sonne wachgeküsst. Ein köstliches Parfum, virtuos komponiert 
aus kostbarem Rosen-Attar und der Frische der Bergamotte. 
Die Reinheit der Iris, warmes Sandelholz und eine Nuance 
Vanille streicheln die Haut mit pudriger Zärtlichkeit. 

«marala» eau de parfum
Auch die zweite Neuheit weckt duftende Erinnerungen, und  
ist doch nicht was sie scheint: Statt tierischem Ambra bestim-
men geheimnisvolle Ambernoten von Labdanum und Cistrose 
die orientalische Komposition. Verführerisch-sinnlich vereinen 
sie sich mit kostbarer Nachthyazinthe zu einem magischen 
Parfum, feminine Noten von indischem Jasmin und Tolu 
untermalen sein faszinierendes Charisma. 

Wie das gesamte Naturparfum-Sortiment von Farfalla beste-
hen die Parfumneuheiten aus Bio-Alkohol, Bio-Blütenwasser 
und ätherischen Ölen. 100 % natürlich – Bioanteil über 90 %. 

Erschnuppern	Sie	Ihren	Favoriten	bei	Ihrem	Farfalla-Händler		
und	schicken	Sie	eine	Mail	mit	Ihrem	Lieblingsduft	an		
redaktion@farfalla.ch	(Betreff:	Lieblingsparfum).	Unter		
allen	Einsendern	verlosen	wir	je	1	Eau	de	Parfum	swan	und		
marala	(Einsendeschluss:	30.1.2013).

2 neue Eau de Parfums 
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unreine haut = jugendliche haut?
Wenn die Talgdrüsen zu viel Fett produzieren, die Hautpo-
ren verstopfen und noch dazu übeltätige Bakterien ins Spiel 
kommen, entstehen entzündliche Pusteln und Pickel. Auch 
wenn vor allem Teenager darunter leiden, ist das Problem 
der unreinen Haut nicht auf diese Altersgruppe beschränkt. 
„Das Alter der Kundinnen mit unreiner Haut hat sich zum 
Teil weit nach oben ausgedehnt. Akne mit 30 ist keine Selten-
heit mehr“, beobachtet Cornelia Kienle, bei Farfalla Leiterin 
des Bereichs Fachkosmetik. „Heute gibt es häufig auch eine 
Akne, bei der die Unreinheiten mit trockener Haut und nicht 
wie früher mit fetter Haut kombiniert sind – was das Problem 
nicht einfacher macht. Viele Häute sind zudem sensibler ge-
worden – da kann auch bei einer zu Unreinheiten neigenden 
Haut eine sanfte Pflege umso wichtiger sein“. 

ab zur kosmetikerin!
Eine Hautanalyse schafft Klarheit, aber sollte nicht als allein 
ausschlaggebend für den Behandlungsplan sein. Die prak-
tisch arbeitende Naturkosmetikerin weiss, dass die Haut-
bilder, die es zu behandeln gilt, oft sehr komplex sind und 
verschiedenste Ursachen zu ihrer Entstehung geführt haben 
können. Darum ist es wichtig ist, dass die Naturkosmetike-
rin vernetzt denkt. Nicht nur den Zustand der Haut und die 

Unreine Haut zurück ins Gleichgewicht

das gesicht glänzt, die haut ist gross- 
porig	und	auf	Stirn,	Nase	und	Kinn	spriessen	
Mitesser	–	unreine	Haut	macht	keine	Freude.	
Die	richtig	gewählte	Biokosmetik	kann	sanft	
und	sicher	das	Hautbild	verbessern	–	zu	Hause	
und	bei	der	professionellen	Naturkosmetikerin.		

In Balance

verschiedenen Facetten des Hautbildes gilt es zu analysieren, 
sondern auch zu verstehen, in welcher Lebenssituation sich 
die Kundin gerade befindet, wie es ihr gesundheitlich geht, 
wie ihre Ernährungsgewohnheiten sind, wie ihre psychische 
Verfassung gerade ist. 

trocken, falten, trotzdem pickel? 
Die geübte Naturkosmetikerin kann erkennen, womit die 
Unreinheit der Haut gepaart ist, welches Problem vorrangig 
mit welchen Produkten behandelt werden muss: Cornelia 
Kienle berichtet zum Beispiel von einer Verbesserung un-
reiner Haut, obwohl sie schwerpunktmässig nur eine gleich-
zeitige Trockenheit oder Irritation behandelt habe. „Dass 
ich die Haut meiner Kundin nicht immer einfach nur einem 
der klassischen Hauttypen – wie ich es in meiner Ausbil-
dung gelernt hatte – zuordnen kann, wurde mir bald klar, 
als ich die Arbeit in meiner eigenen Praxis begonnen hatte. 
Die Hautbilder sind zudem vielschichtiger geworden: Eine 
fette Haut ist z.B. zusätzlich noch sensibel und daher irri-
tiert. Eine anspruchsvolle Haut neigt immer wieder zu Un-
reinheiten und ist gleichzeitig besonders im Wangenbereich 
trocken und schuppig. All diesen verschiedenen Problemen 
gilt es gerecht zu werden.“ Pflegeserien im Baukastensy-
stems wie die feel beautiful-Bio-Wirkstoffkosmetik von Farfal-
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Unreine Haut zurück ins Gleichgewicht
la bieten individuelle Lösungen – wie etwa die Kombination 
einer Anti-Falten-Creme mit einem klärenden Wirkstoffserum.  
Mit zunehmendem Alter produzieren ausserdem die Talgdrü-
sen weniger Fett, dann neigt auch eine Haut, die immer fettig 
glänzte, mehr und mehr zur Trockenheit. Die tägliche Pfle-
geroutine muss also reflektiert werden – denn „man kann die 
Haut nicht 30 Jahre lang nach dem gleichen Schema pflegen“, 
so Liane Jochum, Leiterin der Fachschule für Naturkosmetik 
Academia Balance (siehe S. 7). „Es ist also offensichtlich, dass 
auch die Pflege einer unreinen Haut sehr individuell abge-
stimmt sein sollte“. 

was empfiehlt die fachfrau für zu hause? 
tägliche Routine: gründlich und sanft reinigen 
Basis einer effektiven Gesichtspflege ist immer eine gründliche 
Reinigung der Haut. Hier gilt das Gebot der Gewaltfreiheit – auf 
aggressive Reinigungsmethoden muss verzichtet werden! Natur-
kosmetik ermöglicht, die Haut schonend und doch gründlich 
zu reinigen, ohne sie zu stark zu reizen, z.B. mit einem sanften 
Reinigungsfluid oder einem klärenden Reinigungsschaum. 
Und zwar morgens und abends.

anschliessender Frischekick: klären und beruhigen
Zum Abschluss der Gesichtsreinigung empfiehlt sich ein Ge-
sichtswasser. Es entfernt die Rückstände der Reinigungsmittel 
und klärt die Haut auf milde Weise mit antibakteriell wirksamen 
Pflanzenextrakten wie Salbei, Rosmarin, Manuka, Minze oder 
Teebaum. Ein weniger klärendes, eher feuchtigkeitsspendendes 

Klärende	Reinigungsprodukte	aus	der		
feel	beautiful	Bio-Wirkstoffkosmetik:	

daily refresh  
reinigungsschaum,  
sanftes peeling, 
klärendes tonic 

Pflegeprodukte	bei		
Unreinheiten:

in balance 
klärende reinigungsmaske 
Klärt,	verfeinert	und	erfrischt	unreine	und	
fettige	Haut	mit	Grapefruit,	Rosmarin,	Ze-
drat	u.a.	Befreit	sie	von	alten	Hautschup-
pen	und	bereitet	sie	optimal	auf	die	weitere	
Pflege	vor.	1-2	mal	wöchentlich	auf	die	ge-
reinigte	Haut	auftragen,	10-15	Min.	einwir-
ken	lassen,	mit	viel	Wasser	abspülen,	an-
schliessend	mattierendes	Fluid	verwenden.	

in balance ausglei- 
chendes wirkstoffserum 
Klärt,	verfeinert	und	beruhigt	unreine	und	
fettige	Haut(-partien)	 intensiv.	Leinsamen-
extrakt	 reguliert	 als	 Hauptwirkstoff	 des	
fettfreien	Serums	die	Talgproduktion.	Ros-
marin,	Cistrose	und	Manuka	wirken	Pickeln	
und	Mitessern	gezielt	entgegen.	2-3	x	pro	
Woche	 bzw.	 täglich	 bei	 starken	 Unrein-
heiten.	 Nach	 Reinigung/Tonic	 auftragen,	
mit	mattierendem	Fluid	abschliessen.

 
 

in balance 
mattierendes fluid 
Klärt,	 verfeinert,	 beruhigt	 und	 sorgt	 bei	
unreiner	 und	 fettiger	 Haut	 für	 einen	 aus-
geglichenen,	matten	Teint.	Ein	innovativer	
Naturextrakt	 aus	 Leinsamen	 reguliert	 die	
Talgproduktion.	 Rosmarin,	 Cistrose	 und	
Manuka	 wirken	 Unreinheiten	 gezielt	 ent-
gegen.	 Morgens	 und	 abends	 nach	 Reini-
gung/Tonic	auftragen,	evtl.	vorher	Ausglei-
chendes	Wirkstoffserum	verwenden.
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Tonic erfrischt und beruhigt sensiblere Hauttypen mit trocke-
nen Stellen. Auch ein Melissen- oder Rosmarinhydrolat kann 
das Richtige sein – für alle, die es lieber ganz pur mögen. 

Pflege tagsüber: mattieren, ohne zu verstopfen
Für die tägliche Hautpflege reicht 
meist eine leichte Pflege, die vor allem 
Feuchtigkeit liefert – darin enthaltene 
Pflanzenextrakte aus Leinsamen und 
ätherische Öle klären die Haut und 
pflegen sie. Ein mattierendes, leichtes 
Fluid empfiehlt sich als ausgleichende 
Tagespflege, oder auch eine beruhi-
gende Feuchtigkeitscreme kombiniert 
mit einem klärenden Wirkstoffserum, 
das die Talgproduktion reguliert und 
die Haut gleichzeitig beruhigt. 

Wochenendprogramm:  
klärende Dämpfe 
Ein Gesichtsdampfbad fördert den hauteigenen Ausschei-
dungsprozess, löst verstopfte Poren und mildert Unreinheiten. 
Es klärt den Teint und macht die Haut besonders aufnahme-
fähig für die nachfolgende Pflege. Für ein reinigendes Ge-
sichtsdampfbad geben Sie je einen EL Kamillenblüten und 
Pfefferminzblätter mit etwas Apfelessig in eine Schale und 

Hilfreich: Klärende Pflanzenextrakte

Auf www.farfalla.ch 
finden sich unter  
,Naturkosmetikerinnen‘ 
viele Adressen von  
Kosmetikpraxen, die mit 
Farfalla arbeiten – in 
AT, CH und DE.

übergiessen alles mit 1/2 Liter kochendem Wasser. Beugen Sie 
sich über die Schale und lassen Sie die warmen Dämpfe 5 bis 
10 Minuten auf Ihr Gesicht wirken. Ein rosiger, klarer Teint 
kommt zum Vorschein.

Effektive Extras: tief reinigen und zusätzlich pflegen 
Ein sanftes Peeling oder eine Reinigungsmaske (1-2 mal wö-
chentlich) verstärken den Tiefenreinigungseffekt, lösen ver-
klebte Hornschüppchen und öffnen die Poren. Wirkstoffe 
und anschliessende Pflegesubstanzen können so besser in 
der Haut agieren. Ist die Haut nicht nur unrein, sondern 
auch sensibel und wirkt irritiert, sollte jedoch besser auf ein 
Peeling verzichtet werden. Masken auf der Basis von Mine-
ralerde nehmen überschüssiges Hautfett auf, versorgen die 
Haut mit wichtigen Mineralstoffen und wirken beruhigend 
und ausgleichend. 

Pflege nachts: leicht und durchlässig
Da unser Körper besonders in der Nacht über die Haut ent-
giftet, sollten die Poren möglichst nicht durch eine schwere 

Nachtpflege verstopft werden. Ein 
leichtes Fluid oder ein ausglei-
chendes Wirkstoffserum können 
nach der abendlichen Reinigung 
zur nächtlichen Pflege aufgetragen 
werden, ohne den Entgiftungspro-
zess zu sehr zu blockieren.

Dass sich eine Verbesserung nicht 
über Nacht einstellt, liegt in der 
Natur der Sache. Doch der in Far-
fallas in balance-Linie verwendete 
Leinsamenextrakt lässt ab 14 Ta-
gen Anwendung eine signifikante 
Reduktion der Talgproduktion er-

kennen, nach 28 Tagen nimmt die Talgproduktion durch-
schnittlich 20% ab! Ein wenig Durchhalten lohnt sich also. 

Dass Schokolade Pickel macht, stimmt übrigens nicht. Ge-
sunde Ernährung lohnt sich trotzdem, weil sie sich insge-
samt positiv auf das Hautbild auswirkt.
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Academia Balance

in direkter nachbarschaft 
zum	 Farfalla-Hauptsitz	 in	 der	
Schweiz	 eröffnet	 die	 Leiterin	
der	 renommiertesten	 Natur-
kosmetikschule	 Deutschlands	
im	 Winter	 2012	 die	Academia	
Balance	 Swiss.	 Die	 mehrjäh-
rige	 enge	 Zusammenarbeit	
zwischen	 Academia	 Balance	
und	Farfalla	wird	in	räumlicher	
Nähe	sicher	noch	intensiver.

	 
Möchten Sie auch bei der Kosmetike-
rin ausschliesslich und fachkundig mit 
Naturprodukten behandelt werden? 
Wer Naturkosmetik verwendet, will 
schliesslich beim Verwöhnprogramm 
keine Kompromisse eingehen. Auf 
dem Arbeitsmarkt sind gut ausgebil-
dete Naturkosmetikerinnen darum 
heute sehr gefragt. Eine qualifizierte 
intensive Fachausbildung zur Natur-
kosmetikerin eröffnet interessierten 
Frauen die vielversprechende Option, 
sich begehrtes Fachwissen anzueignen 
und einen Berufswechsel vorzubereiten 
– eine traumhafte Chance für Frauen, 
die gerne mit Menschen arbeiten und 
einen Affinität zu Natürlichkeit und 
zur Naturkosmetik von Farfalla haben. 
Die Ausbildung zur Naturkosmetikerin 
vermittelt auf einfühlsame und praxis- 
orientierte Weise die wirkungsvollen 
Methoden naturkosmetischer Regene-
rations- und Schönheitsbehandlungen. 
Schwerpunkt der Ausbildung ist neben 
einer differenzierten Wirkstoffkunde 
nach den Kriterien für kontrollierte Na-
turkosmetik die ganzheitliche Betrach-
tung und Behandlung der Haut. Diese 
orientiert sich auch an der körperlichen 

und psychischen Verfassung, der Le-
bensweise und der Ernährung. Die 
Ausbildung schliesst mit einer schrift-
lichen und praktischen Prüfung ab.

Die 2012 von Liane Jochum gegründe-
te Academia Balance Swiss bietet Aus-
bildungen und Weiterbildungen zur 
Naturkosmetikerin, Ayurveda- sowie 
Wellness-Massage-Ausbildungen und 
eine Vielzahl an Weiterbildungen von 
Kräuterstempeln bis Lomi-Lomi an. 
Bereits seit 2008 bildet Liane Jochum in 
enger Zusammenarbeit mit Farfalla Na-
turkosmetikerinnen in der Schweiz aus. 
Die gemeinsame Leidenschaft für die 
Förderung des Bio-Gedankens aus Ach-
tung für Mensch, Tier und Natur sowie 
den Einsatz von Rohstoffen in kontrol-
liert biologischer Qualität haben Farfalla 
und Liane Jochum vor einigen Jahren 
zusammengeführt. Seitdem findet ein 
enger Austausch statt. Diese freund-
schaftliche und konstruktive Verbindung 

wird mit der Gründung der Academia 
Balance Swiss fortgeführt und soll weiter 
ausgebaut werden. Die breite Biokos-
metik-Palette von Farfalla mit klarem 
Schwerpunkt auf Rohstoffen in kontrol-
liert biologischer Qualität sind eine Be-
reicherung für die ganzheitlichen, natur-
kosmetisch ausgerichteten Ausbildungen 
der Akademie. Umgekehrt profitiert Far-
falla sowohl im Bereich der Produktent-
wicklung vom fundierten Fachwissen der 
Dozentinnen, als auch ganz praktisch im 
Service für die Kundinnen: Denn seit 
2008 haben in der Schweiz 42 Frauen die 
Ausbildung abgeschlossen, seit 2011 fast 
400 Frauen in Deutschland. Dies wiede-
rum macht es möglich, dass Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, naturkosmetische 
Behandlungen mit Farfalla-Produkten in 
der Schweiz und in Deutschland genies-
sen können. Die Adressen finden Sie auf 
www.farfalla.ch unter dem Menüpunkt 
,Naturkosmetikerinnen‘ (siehe Info auf 
S. 6). 

und Farfalla – eine freundschaftliche Allianz
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Liane Jochum, Leiterin der Academia Balance Deutsch-
land und Gründerin/Inhaberin der Academia Balance 
Swiss, beantwortet für essentials einige grundlegende  
Fragen zur Ausbildung:

Was ist das Besondere an der Academia Balance und der  
Academia Balance Swiss?
Liane Jochum: Herausragend ist die Academia Balance des-
halb, weil sie die einzige Fachschule für Kosmetik ist, die 
eine komplette Grundausbildung zur ganzheitlichen Natur-
kosmetikerin anbietet. Alle Aus- und Weiterbildungen ste-
hen unter dem Licht einer ganzheitlichen Betrachtung des 
Menschen, sei es in Bezug auf die verwendeten Materialien 
(benutzt werden ausschliesslich Rohstoffe und Produkte, die 
mindestens den Richtlinien für kontrollierte Naturkosmetik 
nach BDIH Standard entsprechen), sei es in Bezug auf die 
angewandten Behandlungs- und Schulungsmethoden. 

Welche Produkte werden an der Academia Balance Swiss verwendet?
In allen Aus- und Weiterbildungen verwenden wir kontrol-
lierte Naturkosmetik, Produkte und Wirkstoffe aus kontrol-
liert biologischem Anbau von Farfalla und im dekorativen 
Bereich von Zuii, Couleur Caramel und Living Nature.

Wie setzen sich die Klassen in der Academia Balance Swiss zusammen?
In der Regel sind Menschen darunter, die etwas an ihrem 
Leben verändern wollen, dem Berufsbild entsprechend häu-
fig Frauen. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken. 
Es sind Akademikerinnen dabei, Heilpraktikerinnen, Frisö-
rinnen, Verwaltungsangestellte, Hausfrauen, Marketingfach-
frauen, Drogistinnen... ein ganz breites Spektrum.

Welche Vorraussetzungen sollte eine Schülerin unbedingt erfüllen, 
welche Eigenschaften muss sie mitbringen?
Wichtig sind Freude an der Berührung, Interesse an Natur-
kosmetik und dem ganzheitlichen Arbeiten mit Menschen.

Mit welchem Abschluss verlassen die Frauen die Akademie?
Die Ausbildungen schliessen mit einer theoretischen, prak-
tischen und mündlichen Prüfung ab. Mit bestandener Ab-
schlussprüfung erhalten die Teilnehmer ein schuleigenes Di-

Ganzheitliche Betrachtung der Haut

plom/Zertifikat sowie 
ein Abschlusszeugnis. 

Wie sehen die Berufs-
chancen im Kosmetik- 
und Wellnessbereich mit 
der abgeschlossenen Aus-
bildung aus?
Der Wellness-Markt 
wächst weiter konti-
nuierlich und damit 
der Bedarf an quali-
fizierten Fachkräften. 
Die meisten Absol-
ventInnen der Schule 
finden neue Wege in 
die Berufswelt, für 
die die Ausbildung an 
der Academia Balance 
wegweisend war. Wie 
wir von vielen Naturkosmetik-Unternehmen wissen, wer-
den Schülerinnen unserer Schule gerne eingestellt. Auf dem 
wachsenden Naturkosmetikmarkt haben sie als Fachkräfte 
beste Chancen.

Kann man sich mit einem Abschluss der Academia Balance Swiss 
auch selbständig machen?
Mit den bei uns erworbenen Abschlüssen sind Sie in der 
Lage, sich erfolgreich selbständig zu machen – einige Schü-
lerinnen haben diesen Schritt gemacht und arbeiten sehr er-
folgreich im eigenen Naturkosmetik-Institut.

Gibt es besondere Fristen bei der Anmeldung zu beachten?
Da wir nur in kleinen Gruppen mit maximal 12 Teilnehmern 
ausbilden, sind die Kurse erfahrungsgemäss schnell ausge-
bucht. Darum empfehlen wir Ihnen, sich rasch anzumelden, 
sobald Ihr Entschluss feststeht.

www.academia-balance.de  
www.academia-balance-swiss.ch
www.farfalla-seminar.ch

Liane	 Jochum	 lei-
tet	 seit	 2001	 die	
Academia	Balance	
GmbH,	 Fachschu-
le	 für	 Naturkos-
metik,	 Ayurveda	
und	 Wellness	 in	
Bad	 Endbach/
Deutschland.	 Die	
Buchautorin	 und	

Fachjournalistin	 ist	 ausgebildete	
Naturkosmetikerin,	 Wellness-	 und	
Ayurvedatherapeutin.	 Ihr	 Fachwis-
sen	 gibt	 Liane	 Jochum	 in	 von	 ihr	
konzipierten	 und	 europaweit	 aner-
kannten	 Ausbildungen	 und	 Semi-
naren	weiter.	2012	gründete	sie	die	
Academia	Balance	Swiss	in	Uster	in	
direkter	 Nachbarschaft	 zu	 Farfalla	
und	in	Partnerschaft	mit	der	Farfalla	
Akademie.	
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Stressigen Tag gehabt und ein- 
fach nicht abschalten können? 
Schäfchen zählen und schwere 
Gedanken im Bett wälzen? 
relax!  
gute nacht 
dufte Mischung zum Runter-
kommen, Entspannen, süss 
Träumen. Mit Lavendel,  
Neroli, Melisse, Rose u.a. 

Müdigkeit beim Autofahren?  
Gleich ins Meeting, ohne klare 
Gedanken fassen zu können? 
Übler Druck auf dem Kopf? 
refresh!  
kopf frei &  
erfrischen 
die richtigen ätherischen Öle 
befreien den Kopf und wecken 
die müdesten Lebensgeister. 
Mit Ravintsara & Pfefferminze 
oder Melisse & Zitrusaromen. 

Miefiges Hotelzimmer?  
Entspannter Morgen im Bett? 
Strapaziöser Tag im Büro? 
Kleider und Haare muffeln 
nach Küche oder Rauch? 
well-being!  
wohlfühlen 
Duftbegleiter zum Wohl- und 
wohler fühlen und für eine 
angenehmere Atmosphäre. 
Mit Neroli, Lavendel, Orange 
u.a. 

Beim Wandern oder Stadtbum-
mel hat der Schuh gedrückt?  
Krokodilstränchen fliessen auf 
dem Spielplatz? 
Barfuss im Klee spaziert oder 
die Sonne unterschätzt? 
Schwitzhände und Aufregung 
vor dem Bewerbungstermin? 
take care!  
instant rescue 
unverzichtbar, um alltägliche 
Schieflagen zu meistern. 
Mit Lavendel, Teebaum, 
Kamille, Immortelle u.a.

Dufte Helferchen
NEU: Roll-ons und Body Sprays

z.B.	anstelle	eines	
Erfrischungstuchs	auf	
Dekolleté,	Nacken,	
Füsse	oder	in	die	
Autoluft	sprühen

direkt	auf	die	entsprechende		
Hautstelle	sprühen	oder	rollern

auf	Schläfen,	Stirn			
und	Nacken	rollern

z.B.	auf	Schläfen	und	
Handgelenke	rollern

z.B.	auf	die	Haut,	Haare,	Kleidung	
oder	in	die	Raum-/Autoluft	sprühen

als	Einschlafritual	auf		
Gesicht,	Kopfkissen	oder	in	
die	Schlafzimmerluft	sprühen

auf	Schläfen	und	
Handgelenke	rollern

kleiner freund mit duft und wirkung.  
Auf	der	Basis	von	Bio-Alkohol	oder	Bio-	
Jojobaöl	sind	diese	duften	Helferchen	kom-	
poniert.	Rollen	Sie	lieber,	oder	soll	es	ein	
Sprühflakon	sein?	Diese	4	Themen	helfen	Ih-
nen,	den	richtigen	Taschenfreund	zu	finden:
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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	anspornen,	unsere	
Liebe	und	Leidenschaft	für	Pflanzen,	Nachhaltigkeit	und	natürliche	Wirkstoffe	immer	weiter	zu	le-
ben.	Auf	den	Spuren	vom	Teebaum	reiste	Jean-Claude	Richard	nach	Down	Under	–	und	begegnete	
dort	einem	äusserst	bemerkenswerten	Menschen.	Er	erlebte	den	Unterschied	von	Bio-Plantagen	
zu	gelebter	Nachhaltigkeit,	und	der	ökologische	Mehrwert,	der	im	ursprünglichen	Bush-Oil	steckt,	
inspirierte	zu	einem	besonderen	Label:	dem	Farfalla Grand Cru.

Australien
... und Mr. Tea Tree schweigt
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... und Mr. Tea Tree schweigt

INTERvIEW

6
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Über 20 Flugstunden hatten wir hinter 
uns, als der Singapore-Jumbo austra-
lischen Boden berührte. Der Empfang 
war sachlich, denn die Zollbeamten in 
Australien sind wie überall auf der Welt: 
Ernste Gesichter vermitteln immer das 
Gefühl, etwas Verbotenes gemacht zu 
haben. In meinem Fall stimmte es auch, 
meine übrig gebliebene Orange musste 
ich schuldbewusst sofort konfiszieren 
lassen. Aber ich kannte diese Vorschrift 
bereits, ich war ja schon mehrmals hier. 
Die Lady bei der Autovermietung iden-
tifizierte uns auch sogleich als Europäer 
und wurde nicht müde, uns einzuschär-
fen, dass wir uns unbedingt an die linke 
Strassenseite zu halten hätten, was wir 
mit einem lässigen „Don’t worry – no 
problem“ beantworteten. Dass wir 
trotzdem ein paarmal rechts losfuhren, 
wurde von den entgegenkommenden 
Fahrzeuglenkern mal mit verständigem 
Lächeln, mal mit heftigem Kopftippen 
quittiert.

on the road mit mr. tea tree
Als Treffpunkt hatte ich mit Bryan ein 
typisches Wildwest-Cafe in Lismore, 
südlich von Brisbane, ausgemacht. 
Bryan, von dem wir unser ätherisches 
Teebaum-Öl beziehen, erkannte uns 
sofort – wir waren ja auch die Einzigen 
hier drin... Nach herzlicher Begrüssung 
stiegen wir in seinen Vierrad-Truck und 
brausten Richtung Bungawalbin Valley 
los. Dieses Bassin in New South Wales 
gilt als das Ursprungsgebiet der Tee-
baumpflanze. In historischen Berich-
ten steht, dass in diesem Gebiet schon 
vor sehr langer Zeit Teebaum von soge-
nannten Bush Cutters geschnitten wur-

de. Nachdem wir schon eine Weile in 
Bryans Truck unterwegs waren, forderte 
ich ihn auf, mir alles über Teebaum zu 
erzählen – denn wegen Melaleuca alter-
nifolia hatte ich ja schliesslich die Reise 
nach Australien angetreten! Zu meinem 
grossen Erstaunen erhielt ich zur Ant-
wort, dass er mir auf dieser Fahrt alles 
zeigen würde, aber kein Wort über Tee-
baum sprechen möchte. Das war doch 
reichlich eigenartig, aber ich akzeptierte 
– und unsere Gespräche wanderten von 
familiären zu politischen, nie aber zu 
ökologischen Themen. Im Laufe des 
Tages hielten wir etwa alle 15 Minuten 
auf allen möglichen Teebaum-Planta-
gen, deren Felder wir begutachteten. 
Riesige Monokulturen mit Teebaum-
Jungpflanzen, nichts als Teebaum weit 
und breit, Teebaum an Teebaum.... ich 
begann zu erahnen, was der weltweite 
Teebaum-Boom aus dieser Gegend ge-
macht hat. 

Nach drei Stunden war mein Bedarf 
an Plantagen gedeckt. Bryan schien 
mein Stimmungsdown zu bemerken, 

und er nahm Kurs in Richtung Wald 
zu seiner Farm mitten im Busch. Zum 
Schmunzeln brachte mich in diesem 
Moment meine eigene Erkenntnis, 
dass das Aussehen des Bungawalbin 
Valley grosse Ähnlichkeit mit dem Ge-
ruch des Teebaumöls hatte: urwüchsig, 
mächtig und eher feucht. Diese Gegend 
wird fast alljährlich ein- bis zweimal 
überschwemmt, was dem Waldboden 
zwar einen etwas modrigen Charakter 
verleiht, aber für die Inhaltsstoffe des 
Teebaumöls durchaus wichtig ist.

all about bio? 
Nach einem ausgedehnten Spazier-
gang durch diesen Busch konnte ich 
auch Bryans kauzige Weigerung, wäh-
rend der Autofahrt über Teebaum zu 
sprechen, verstehen. So konnte ich 
mir ein eigenes Bild von den (konven-
tionellen und biologischen) Plantagen 
und im Kontrast dazu von Bryans al-
tem Baumbestand machen. Hier lebte 
der Wald, natürliche Wasserstellen 
lockten unzählige Tierarten an – dort 
sinkt der Wasserspiegel stetig, und die 

Begegnungen mit einem bemerkenswerten
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Begegnungen mit einem bemerkenswerten

Erntemaschinen sind das einzige Le-
benszeichen. Wie kann jemand, der 
die Natur liebt, diese gigantischen Mo-
nokulturen akzeptieren? Logisch, dass 
bei der Sorteneinfalt dieser Plantagen 
Düngemittel, Insektizide und Herbi-
zide unerlässlich werden. In diesem 
Fall trifft der Begriff ,industrielle Land-
wirtschaft‘ durchaus zu. Riesige Ernte-
maschinen und Container-Destillation 
sind die logische Folgerung daraus. Mit 
dem Bio-Gedanken hat diese Form der 
Landwirtschaft nichts zu 
tun, und mit Nachhal-
tigkeit schon gar nicht. 
Wenn kilometerlange 
Landstriche kahlrasiert 
werden, um eintönige 
Plantagen zu errichten, 
wo früher sechshundert-
jährige Mutterbäume 
standen, dann zeigt das 
die Gier nach sofortigem 
Profit, und enttarnt eine 
Grundhaltung, die sich 
wenig um zukünftige Ge-
nerationen schert.

Von Bryan konnte ich dann doch 
noch vieles über Teebaum erfahren, 
und ich habe den heute 76-jährigen 
Australier äusserst schätzen gelernt. 
Inmitten der sehr industriell geprägten 
Teebaum-Vereinigung steht er wie ein 
Fels in der Brandung, verteidigt seine 
ursprünglichen Werte und produziert 
ausschliesslich Buschöl, das von Hand 
im Ursprungswald geschnitten wird, 
ohne dass dabei das Waldbild verän-
dert wird. Sämtliches Leben im Busch 

bleibt intakt – der Mensch profitiert 
auf sanfte Weise von den heilsamen 
Kräften des Teebaums, ohne der Bio-
diversität der Region zu schaden. Auf 
seinem fast 700 ha grossen Land besitzt 
Bryan heute den grössten Bestand an 
uralten ,Mutterbäumen‘ und damit die 
grösste Teebaum-Samenbank weltweit. 
Wissenschaftliche Untersuchungen 
auf seinem Land belegen, dass der 
Baum Melaleuca Alternifolia seit rund 
36’000 Jahren ununterbrochen in die-

ser Gegend gedeiht. Seit 
Jahrtausenden werden 
seine Rinde und seine 
Blätter von den Abori-
gines genutzt, die de-
ren heilsame Wirkung 
bei Verletzungen und 
Krankheiten einsetzen. 

gesetzes-tücken
Leider ist Teebaum 
schon lange kein rein 
australisches Produkt 
mehr, obwohl hier sein 
Ursprungsort ist. Viel 

... Menschen – Bryan Easson.

Teebaumöl
Das	ätherische	Teebaumöl	ist	vielschichtig	und	be-
steht	aus	mindestens	48	organischen	Substanzen.	
Terpinen-4-ol,	 gamma	 Terpinen,	 alpha-Terpinen,	
Para-Cymen,	Cineol,	alpha-Pinen,	Terpinolen,	alpha	
Terpineol,	Cumen	u.a.	Wichtige	Kennzeichen	eines	
guten	Teebaumöls	sind	eine	nicht	zu	hoher	Cineol-
Gehalt	(unter	5	%)	sowie	ein	hoher	Gehalt	an	Terpi-
nen-4-ol	(über	35	%).	Cineol	ist	wohl	ein	erwünsch-
ter	Inhaltsstoff	bei	Erkältungsproblemen,	zeigt	aber	
hautreizende	 Eigenschaften	 und	 ist	 daher	 für	 die	
Hautpflege	weniger	geeignet.
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Thanks, Mr. Tea Tree

billiges Plantagenöl stammt aus Afrika und China, wird 
zum Teil nach Australien importiert und als australisches 
Teebaumöl verkauft. Ausserdem geben auch neue Gesetz-
gebungen immer wieder Anlass zur Sorge. Vor nicht langer 
Zeit wurde bestimmt, dass Teebaumöl von der botanischen 
Bezeichnung Melaleuca stammen muss. Was so logisch und 
harmlos daher kommt, ist de facto leider eine Verwässerung 
der Qualität. Da in der Natur viele verschiedene Melaleuca-
Arten vorkommen, muss demnach Teebaumöl nicht nur von 
der botanischen Varietät Melaleuca Alternifolia stammen, son-
dern kann und darf durchaus auch andere Pflanzen mit der 
Bezeichnung Melaleuca beinhalten, wie zum Beispiel Blätter 
von Melaleuca Leucadendron (Cajeput) oder Melaleuca Viridi-
flora (Niaouli) und andere. Auch hier hat Bryan eine 
sehr konsequente Haltung, da er aus Überzeugung 
ausschliesslich Teebaumöl aus Melaleuca Alternifolia 
verarbeitet. Für diese Art von Verwässerungsgeset-
zen hat er nur ohnmächtiges Kopfschütteln übrig.

grand cru – erlebbarer mehrwert
Dieser Besuch im Busch von New South Wales 
liess unsere Idee reifen, ganz besondere ätherische 
Öle wie Bryans Bush-Oil mit einem eigenen Label, 
dem Farfalla Grand Cru, auszuzeichnen. Bryan hat 
sich das Label und unsere tiefste Wertschätzung für 
sein Teebaum-Buschöl verdient, weil er uns mit sei-
nem Standard Eco Virgin Organic und seinem uner-

müdlichen Einsatz für die Arterhaltung mehr als überzeugt 
hat – und wir wünschen uns, das unsere Kundinnen diesen 
Produkt-Mehrwert kennen und schätzen. Die Bezeichnung 
Grand Cru vergeben wir seither dann, wenn das ätherische Öl 
aus biologischer Wildsammlung oder Bio-Anbau stammt, 
aus seiner ursprünglichen Anbauregion kommt und der  
Bauer darüber hinaus einen sozialen oder ökologischen 
Zusatzdienst leistet. Farfalla verpflichtet sich im Gegenzug, 
genau diesen Bauern ungeachtet ihrer Preise die Treue zu 
halten und ihr Engagement zu unterstützen, also als echte 
Partner mit ihnen durch dick und dünn zu gehen. Das tun 
wir seit bald 30 Jahren aus Freude und mit Überzeugung.

 
 

Diese Farfalla-Produkte enthalten 
Bryans Buschöl:  
 
Ätherisches Öl Teebaum bio  
Essenzenmischung Durchatmen 
Instant Rescue Body Spray
Instant Rescue Roll-on 
 
in balance Pflegelinie für unreine Haut
Fresh Tea Tree Zahncreme
Aloe Vera Gel Teebaum-Lavendel
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Wo liegt die Heimat des Teebaums?  
O Südamerika   I Australien   L Asien

Was gehört nicht zur Art Melaleuca?  
U Niaouli   K Cajeput   R Ravintsara

Wie wirkt das ätherische Teebaum-Öl?  
G antiseptisch A aphrodisierend I giftig

Welche Haut profitiert von Teebaum-Öl? 
I unreine    L trockende   M alternde

Wellness-Gewinn 
„Wohlfühlmoment Rigi“  
im Wert von CHF 280.- für 2 Personen
Eintritt Mineralbad mit anschliessen- 
der Ganzkörper-Öl-Massage 50 Min., 
Badetuch, 1 Glas Prosecco
Sponsor: AQUA-SPA-RESORTS AG, 
6356 Rigi Kaltbad
www.mineralbad-rigikaltbad.ch

Senden Sie das Lösungswort mit Ihrer 
vollständigen Adresse per E-Mail bis 
zum 31.3.13 an: redaktion@farfalla.ch.  
 
Gewinnerin der Masoala-Führung aus 
der letzten essentials-Ausgabe ist  
Therese Steinmann aus Winterthur.

Gewinnspiel GHS
haben sie sich bereits über die pikto-
gramme	auf	weissem	Untergrund	im	roten	
Rahmen	gewundert,	die	neuerdings	auf	vielen,	
auch	Farfalla-Produkten,	zu	finden	sind?	Sie	
lösen	seit	2009	Schritt	für	Schritt	die	vorherige	
Chemikalien-Kennzeichnung	ab	und	gehören	
in	der	Schweiz	ab	1.12.2012	auf	das	Etikett.	
Grund	dafür	ist	das	System	GHS	bzw.	CLP.

GHS steht für Global Harmonized System. Dieses wurde von 
der UN für die weltweit einheitliche Gefahreneinstufung 
und Etikettierung chemischer Produkte vorgeschlagen. Nach 
Japan und Australien werden die neuen Kennzeichen nun 
auch in Europa eingeführt. 

gefahrenhinweise
Die Gefahrenhinweise (z.B. H317: Kann allergische Hautreak-
tionen verursachen) sind den verschiedenen Gefahrenklassen/ 
-kategorien und Piktogrammen/Signalwörtern zugeordnet. Die 
Sicherheitshinweise machen auf wichtige Vorsichtsmassnahmen 
beim Umgang mit dem Produkt aufmerksam (z.B. P102: Darf 
nicht in die Hände von Kindern gelangen).

 Entzündlich                   Umweltgefährlich

 Ätz- oder Reizwirkung                   Ätzend

Systemische Gesundheitsgefährdung

Folgende Farfalla-Produkte sind von der Kennzeichnungs-
pflicht betroffen: Ätherische Öle ab 2012, Essenzenmischun-
gen, Aromasprays und Air Fresh ab 2015. Für den korrekten 
Umgang mit ätherischen Ölen können Sie bei Farfalla die 
Broschüre Ätherische Öle und den umfangreichen Ratgeber 
Faszinierende Düfte bestellen.

Weitere	Informationen:	
http://www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00531/00533/index.
html?lang=de

Kennzeichnungspflicht

Gesundheitsschädlich: 
Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Im Falle des Verschluckens kein Erbrechen herbeiführen. 
Sofort ärztlichen Rat einholen und dieses Etikett vorzeigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Nicht auf Augen und Schleimhäute bringen.

Franz.Gesundheitsschädlich: 
Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Im Falle des Verschluckens kein Erbrechen herbeiführen. 
Sofort ärztlichen Rat einholen und dieses Etikett vorzeigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Nicht auf Augen und Schleimhäute bringen. 

Import/Vertrieb: EU, Farfalla Essentials AG, AT-6800 Feldkirch

100% natürliches ätherisches Öl 
in Verdünnung mit 20% Alkohol

Huile essentielle 100% pure et 
naturelle Extraction au solvents. 
Dilué dans 20% d‘alcohol.

Für die Aromapflege  
und Raumbeduftung

EG-Nr.  289-655-3

Made in Switzerland

Hier öffnen   

zeichen 8x8 mm

T 044 905 99 00

Te
l. 
04

4 
90

5 
99

 0
0

10 ml

Achtung! 

orange süss
 
orange douce bio

kontr. biologisch
Citrus cinensis 
Kaltpressung der Schalen
Herkunft: Italien

 
 
Pression à froid des 
écorces
Origine: Italie

Farfalla Essentials AG, CH-8610 Uster 
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Alte Vertraute

„welche heilpflanze brau-  
chen	 sie	 am	 häufigsten?“	 Mit	
dieser	 Frage	 bin	 ich	 unter-
wegs	 mit	 meiner	 Forschungs-
arbeit	 zur	 Kräuterkunde	 in		
der	 Schweiz.	 Junge	Menschen,	
Ältere,	 Frauen,	 Männer,	 Müt-	
ter,	Grossväter,	Apothekerinnen,	
Ärzte,	 Naturheilpraktikerinnen,	
Aromatherapeutinnen	 –	 eine	
bunte	vielfalt	an	Menschen,	die	
mit	Heilpflanzen	arbeiten,	habe	
ich	zu	dieser	Frage	interviewt.
 
Lange Listen an duftenden, bitteren, 
exotischen und unscheinbaren Pflan-
zen sind daraus gewachsen. Welches 
sind denn nun die Lieblinge, die be-
vorzugten Heilpflanzen in der Schweiz? 
Am häufigsten genannt werden die 
Gewöhnlichen, gute Bekannte, alte Ver-

traute, die in Gärten, Feldern, Wiesen 
und Wäldern in der Nähe der Menschen 
leben: die Kamille, der Lavendel, die 
Zitronenmelisse, die Brennnessel, der 
Löwenzahn, Thymian, Beinwell oder 
das Frauenmänteli. Allesamt mild wir-
kende Pflanzen; einige teilen den Alltag 
mit uns als Gewürz oder Teekraut wie 
der Thymian oder die Zitronenmelisse; 
die Brennnessel ruft sich selber in Erin-
nerung, wenn wir ihr achtlos zu nahe 
kommen; der Löwenzahn kündet den 
Frühling an; das Frauenmänteli lässt 
uns mit seinem glitzernden Wasser-
tropfen staunen ob so viel Schönheit. 
Nichts Spektakuläres, Alltag, vertraute 
Umgebung, der Mittelpunkt, um den 
sich alles dreht. 

Ist es mit den Düften nicht ähnlich? 
Wenn es darum geht, wieder in die Mit-

und gute Bekannte ...

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.
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Alte Vertraute
und gute Bekannte ...

bringen uns in Balance

te zu finden, dann unterstützen uns bekannte, vertraute Düf-
te wie Lavendel, Zitrusfrüchte, Tannennadeln. Und wenn 
dann die gewohnte Umgebung beginnt, sich mit einem 
Hauch Langeweile zu überziehen, dann befreien wir lustvoll 
all die wunderbaren, exotischen Duft-,Fläschchen-Geister‘, 
die uns verzaubern und in ferne Welten entführen.

Und Sie? Was ist Ihre Lieblingspflanze grade jetzt im Mo-
ment? Wohin zieht es Sie?

Maja	Dal	Cero	ist	Naturwissenschafterin	ETH	und	arbeitet	zur	Zeit	

an	einer	ethnobotanischen	Studie	mit	dem	Titel	,Kräuterkundige	in	

der	Schweiz‘	am	Institut	für	Systematische	Botanik	der	Universität	

Zürich.	Farfalla	konnte	sie	als	Dozentin	im	Modul	,Botanik	und	

Rechtliche	Grundlagen‘	für	die	Farfalla	Akademie	gewinnen.

	

Buchpulikationen	von	Maja	dal	Cero:		

Pflanzen	für	die	Gesundheit	–	Botanik	in	der	Praxis.	2004

Unsere	Heilpflanzen.	2009	(über	150	Portraits	einheim.	Heilpflanzen)

Natur 
neu denken
Pflanzen führen ein aktives Sozialleben. 
Sie haben Freunde und Feinde, sind 
liebevoll zu den Nächsten, betreiben 
Vetternwirtschaft, graben sich das Was-
ser ab und verhalten sich abwehrend 
gegenüber Fremden. Unter dem Boden 
bilden sie Beziehungsnetze aus Wur-
zeln und Pilzen, über die sie Nährstoffe 
und Informationen austauschen. Auch 
die Beziehungsnetze von Tieren sind 
viel komplexer als bislang gedacht. Das 
zeigen Entdeckungen an ungewohnten 
Orten, wie bei Zebuherden im Niger, in 
Schlachthöfen oder bei Berggorillas in 
Ruanda und im Basler Zoo.

Neue Erkenntnisse füllen langsam die 
Leerstellen des ökologisch geprägten 
Weltbildes. Dieses fusst darauf, dass 
alles mit allem vernetzt ist, nichts iso-
liert funktioniert und dass den Genen 
keineswegs die alles überragende Rolle 
bei der Steuerung von Lebensprozes-
sen zukommt. Was aber bringt das 
Wissen, dass wir alle – Pflanze, Tier 
und Mensch – in gegenseitigen Abhän-
gigkeiten verstrickt sind? Was bedeutet 
dies konkret für das Agrarwesen? Kön-
nen ökologische Landwirtschaftssy-
steme die Weltbevölkerung ernähren, 

und sind sie auch 
ökonomisch kon-
kurrenzfähig?

Florianne Koechlin 
& Denise Battaglia: 
Mozart und die List 
der Hirse
Natur neu denken

Buchtipp
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CSE
nachhaltigkeit – ein neuerdings inflationär  
gebrauchter	 Begriff.	 Welches	 Unternehmen	
will	 schon	 nicht	 als	 nachhaltig	 gelten?	 Als		
Pionier	 der	 Bio-	 und	 Naturkosmetikbranche,	
für	den	bio	seit	bald	30	Jahren	logisch	ist	und	
für	 den	 Nachhaltigkeit	 schon	 Firmenessenz	
war,	 lange	 bevor	 der	 Begriff	 erfunden	 wurde,	
ist	 Farfalla	 als	 eines	 der	 ersten	 Unternehmen	
nach	 den	 Nachhaltigkeitsstandards	 «Certified 
Sustainable Economics»	 zertifiziert	 worden.	
 

Alle Bereiche der Firma Farfalla wur-
den im Jahr 2012 von der Gesellschaft 
für angewandte Wirtschaftsethik und 
dem Label CSE (Certified Sustaina-
ble Economics) auditiert und zertifi-
ziert. Diese Zertifizierung basiert auf 
den drei Säulen Ökologie, Ökonomie 
und ethischem Handeln. Die Prüfung 
wird jährlich wiederholt, jedes Jahr 
werden drei weitere Ziele gesteckt. Im 

Jahr 2012 kann als Beispiel eines sozialen Zieles im Bereich 
„ethisches Handeln“ die Einführung eines Behinderten-Ar-
beitsplatzes im Farfalla-Hauptsitz genannt werden (noch in 
der Evaluationsphase). Im ökologischen Bereich wurde der 
Service Bring it back! – ein Kunststoff-Recyclingsystem für 
Kosmetiktuben und Flaschen in allen Farfalla-Läden einge-
führt. Im Bereich Ökonomie wird der Wechsel zur alterna-
tiven Bank Schweiz vollzogen, damit auch die Finanzströme 
der Firma dem Thema Nachhaltigkeit in Zukunft voll ent-
sprechen. 

das wird bei uns gelebt!
„Nachhaltigkeit wird bei uns darüber hinaus jeden Tag ge-
lebt, und zwar schon lange bevor dieser Begriff von den 
Marketingabteilungen anderer Unternehmen erfunden 
wurde“, so Jean-Claude Richard, einer der Inhaber und Ge-
schäftsführer der Farfalla Essentials AG. Für 2013 überlegt 
man sich schon neue ökologische, soziale und ökonomische 
Ziele – das Label CSE verpflichtet eben zum kontinuier-
lichen Fortschreiten.

Weitere Informationen zum Zertifizierer  
unter www.sustainable-economics.org

Zertifiziert nachhaltig! 
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farfalla familia

Abendliche Ängste und auch Schulstress können mit Laven-
delöl enorm gemildert werden. Ein Tröpfen auf ‘s Kopfkissen 
oder ein Duftstein auf dem Nachtkästchen reicht aus – so 
fällt das Einschlafen viel leichter. Ständig Streit im Kinder-
zimmer? Probieren Sie doch mal eine Raumbeduftung mit 
Lavendelöl, denn die bringt Harmonie mit! Und das sind 
nur die psychischen Hilfestellungen des ,lila Wunders‘. Die 
mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten des Fast-Alleskönners 
bei Alltagswehwehchen finden Sie in guter Fachliteratur.

 
 
Der  
Fast-Alleskönner

er besänftigt, beruhigt, kann die stim- 
mung	aufhellen	und	sogar	bei	zankenden	Ge-
schwistern	für	Harmonie	sorgen...	

Egal, ob es im Kinderzimmer müffelt, die 
geschwisterliche Zuneigung einen kleinen 
Anstupser benötigt oder gar ein Seelentröster 
verlangt wird: Mit diesen köstlichen Frucht- 
und Kakaonoten mit madagassischer Bio-
Vanille kann man nichts falsch machen. Mit 
100% naturreinen ätherischen Ölen, ohne 
synthetische Duft-, Farb- und Konservie-
rungsstoffe.

 
Was duftet  
denn da?
kinder lieben den fruchtig-  
weichen,	köstlichen	Duft	des	Aro-
masprays	vanilla-Mandarine.	



www.farfalla.ch

marala · träumende Mohnblüten in der  
arabischen Nacht · orientalisch, betörend, magisch 
 
swan · frisch erblühte Rosen, wachgeküsst von der 
Morgensonne · bezaubernd, zärtlich, lebensfroh  
 
Zert. Naturkosmetik mit Bio-Anteil · www.farfalla.ch

Naturparfums - liebkost  
von der Essenz der Schönheit 

Naturkosmetik mit Bioanteil

Betörende 
Naturparfums  

neu


