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www.farfalla.ch 
im neuen kleid
Der Sommer macht bei uns alles neu: 
Unser Internetauftritt www.farfalla.ch 
wird inhaltlich und grafisch auf  Vorder-
mann gebracht und bietet ab Juni mehr 
Inhalt und Benutzerfreundlichkeit.

abgetaucht im  
rogner bad blumau
Mit dem ,HügelWiesenLand‘ der Steier- 
mark fügt sich das Rogner Bad Blumau 
zu einem lebenden Gesamtkunstwerk 
zusammen. Jean-Claude Richard zu 
Besuch bei einem Farfalla-Partner.

8

Dass Männer anders ticken als Frauen 
ist hinlänglich bekannt. Ihre ebenso 
unterschiedlichen Haut-Bedürfnisse 
haben die Farfalla-Männer bei der 
Entwicklung der neuen Herrenkosme-

tik als Prämisse genommen. Die feel 
great MEN Gesichts- und Körperpflege 
verschönert ab sofort alle pflegebe-
wussten Männer, ganz unter dem 
Motto: Don’t panic – it’s organic!

feel great
4
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Liebe Leserinnen und Leser,

sind Ihnen Partnerschaften, Freun-

deskreise, Netzwerke auch besonders 

wichtig? Gemeinsam kann man viel 

weiter kommen, Visionen umsetzen, 

Ziele einfacher erreichen. Die Farfal-

la-Geschichte ist ein schönes Beispiel 

dafür, wie es Freunde gemeinsam 

schaffen können, ihre Träume zu 

verwirklichen. Diese Idee des Freun-

deskreises wollen wir weitertragen, 

denn auch Sie als unsere Kunden 

gehören dazu. Darum bauen wir mit 

Farfalla – les amis ein neues Netzwerk 

auf, das Ihnen über eine Online-

Registrierung zahlreiche Vorteile si-

chert (mehr dazu auf S. 7, ab Juni auf  

www.farfalla.ch und in kommenden 

Ausgaben). Und weil man seine 

Freunde ja gerne persönlich trifft, 

laden wir Sie am 8. Juni (gemeinsam 

mit einer weiteren wichtigen Ge-

fährtin, der Academia Balance), zum 

Tag der offenen Tür zu uns nach 

Uster ein (S. 6).

Einen besonderen Partner von 

Farfalla lernen Sie ab S. 8 ken-

nen – diesmal einen, der nicht am 

landwirtschaftlichen Anfang eines  

Farfalla-Produkts steht, sondern im 

Gegenteil an der Stelle seiner ge-

nussvollen Anwendung in der na-

turkosmetischen Behandlung: das 

Thermenhotel Rogner Bad Blumau.  

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht

Ihre Farfalla Redaktion

Editorial age miracle

mirakulös verspricht die linie age miracle  
zu	sein,	doch	ein	Produktentwickler	hofft	nicht	
auf	Wunder:	Stattdessen	garantieren	natürliche,	
innovative	Wirkstoffe	den	Anti-Ageing-Effekt	un-
serer	Biokosmetik	 für	die	 reife	Haut.	Das	war	
dem	 Magazin	 ÖKO-Test	 glatt	 einen	 Testsieg	
wert.	 Neu	 ergänzen	 zwei	 reichhaltige	 Rezep-
turen	die	Anti-Ageing-Serie.	

age miracle reichhaltige regenerationscreme
Sie nährt und pflegt die besonders anspruchsvolle, trockene rei-
fe Haut intensiv mit wertvollen Bio-Ölen von Macadamia und 
Wildrose, Bio-Sheabutter verleiht ihr den nötigen Schutz. Der 
dermatologisch getestete Anti-Ageing-Wirkstoffkomplex mit 
Bio-Aloe Vera, Sommerschneeflocken- und Parakresse-Extrakt 
bekämpft alle Zeichen der Hautalterung und kaschiert sichtbare 
Fältchen sofort. Die langanhaltende Feuchtigkeitsversorgung re-
duziert Spannungsgefühle. 

age miracle straffendes augenfluid
Der sehr pflegende Wirkstoffkomplex mildert sichtbar Fältchen 
und schenkt der feuchtigkeitsarmen Augenpartie ein entspann-
tes Wohlgefühl durch langanhaltende Feuchtigkeit aus Bio-Ölen 
von Macadamia und Sanddorn. Den Zeichen der Hautalterung 
wird effektiv vorgebeugt und die Haut verjüngt. Für jugendlich 
strahlende, revitalisierte Augenblicke.  

Nennen	Sie	uns	Ihr	Wunschprodukt	der	age	miracle-Linie	per	
E-Mail	an	redaktion@farfalla.ch	(Betreff:	age	miracle	Neuheiten).	
Unter	allen	Einsendern	verlosen	wir	je	1	Reichhaltige	Regene-
rationscreme	und	1	Straffendes	Augenfluid	(Einsendeschluss:	
30.9.2013).

Neu & reichhaltig 
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Tatsächlich ist der Unterschied zwischen Frauen- und Män-
nerhaut viel grösser, als oft angenommen wird. Dies hängt 
auch mit der unterschiedlichen hormonellen Situation zu-
sammen. Männerhaut ist dicker, grossporiger und fettiger 
als die weibliche Haut.  Ihr grosser und ungerechter Vorteil: 
Die männliche Haut hat ein höheres Wasserverbindungs-
vermögen, ihre dickere Stärke lässt sie gespannter und fester 
aussehen. Dadurch beginnt sie später zu altern, dafür inten-
siver und schneller, und wird schliesslich durch gegebenen-
falls markante Falten gezeichnet – womit der Gerechtigkeit 
wieder Genüge getan wird. 

Dennoch ist der Platz, den Pflegeprodukte in den Kosme- 
tikregalen für Männer einnehmen, eher spärlich. Umfragen 
bestätigen: Vor allem Männer über 45 begnügen sich meis- 
tens mit den üblichen Klassikern wie Rasierwasser, Deo und 
Rasierschaum. Private Umfragen zeigen auch: Die meisten 
bedienen sich heimlich gerne aus dem Badezimmerarsenal 
ihrer Partnerin.  

Unser Entwicklungsziel war somit klar: Unsere neue Pfle-
gelinie muss männergerecht sein. Den speziellen Hautbe-

Von Männern für Männer

dass männer anders ticken als frauen 
ist	 hinlänglich	 bekannt.	 Die	 Literatur	 über	 die	
verschiedenen	Denk-	und	Handlungsweisen	der	
Geschlechter	füllt	in	Buchhandlungen	ganze	Re-
gale.	Die	ebenso	unterschiedlichen	Haut-Bedürf-
nisse	haben	wir	 „Farfalla-Männer“	bei	der	 Ent-
wicklung	der	neuen	Herrenkosmetik	als	Prämisse	
genommen.	

feel great 

dürfnissen der Männer soll sie ebenso entsprechen wie 
den praktischen, täglichen Anforderungen: also eine über-
sichtliche Linie, die mehrere Wirkfunktionen in einem 
Produkt vereint und in der Anwendung schnell und un-
kompliziert ist. Das Sortiment wurde somit auf die wich-
tigsten männlichen Pflegebedürfnisse abgestimmt. Für 
uns Farfalla-Männer waren das: bessere Hautfeuchtigkeit, 
Faltenreduktion, ein klareres und frischeres Hautbild und 
sowie die dringende Minderung von Augenringen und 
Tränensäcken. Ein Wirkstoff aus der peruanischen Bio-
Macawurzel übernimmt diese Aufgabe in den Gesichts-
pflegeprodukten mit Bravour. Selbstverständlich haben 
wir die Wirksamkeit auch klinisch und dermatologisch 
testen lassen: Das Spitzenresultat des Straffenden Feuch-
tigkeitsf luids zeigt im Durchschnitt eine um 30% ge-
steigerte Hautfeuchtigkeit sowie 25% Faltenreduzierung 
bei einem Anwendungszeitraum von nur einem Monat. 
Die gesamte Linie ist vom Label NaTrue als Biokosmetik  
und Naturkosmetik (Duschshampoo) zertifiziert. Wir sind 
stolz und begeistert!
Auf ein gepflegtes Ausprobieren, liebe Männer:   
Don’t panic – it’s organic! 
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Von Männern für Männer
men  
dusch-shampoo 
2	in	1:	für	Haut	&	Haar.	Sanfte	Reinigung	
und	 erfrischende	 Pflege	 ohne	 Feuchtig-
keitsverlust.	 Mit	 Bio-Macadamianussöl,	
Bio-Orangenextrakt	und	ätherischen	Ölen	
von	 Grapefruit,	 Bergamotte	 und	 Minze		
für	einen	vitalisierten	Start	 in	den	Tag	–	
gute	Laune	inklusive.

men körperlotion
Feuchtigkeitsspendend	 &	 rasch	 einzie-
hend.	 Für	 ein	 gepflegtes,	 vitalisiertes	
Hautgefühl.	 Wilde	 Mangobutter	 und	
Bio-Sheabutter	 sowie	 Bio-Feigenextrakt	
schützen	 die	 Haut	 vor	 Trockenheit	 und	
Umwelteinflüssen.	 Ätherische	 Öle	 von	
Grapefruit,	 rosa	Pfeffer,	 Zeder	und	erfri-
schender	Pfefferminze	sorgen	für	optima-
le	Hautdurchblutung	und	mehr	Energie.

 
 

men deo roll-on
Zuverlässiger	24-h-Langzeitschutz	und	 fri-
scher	 Duft.	 Mit	 innovativem	 Naturkosme-
tik-Wirkkomplex	(erster	klinisch	getesteter	
natürlicher	 Deo-Wirkstoff	 mit	 24-h-Effekt	
gegen	unangenehme	Körpergerüche).	Ohne	
Aluminiumsalze.

men  
augenfrische roll-on 
Mildert	 Augenringe	 und	 Fältchen.	 Straf-
fungsbooster	gegen	Tränensäcke	und	Au-
genringe.	 Füllt	 die	 Feuchtigkeitsdepots,	
vitalisiert	müde	Haut	und	mildert	Augen-
fältchen	sichtbar.	Speierlingsknospen-Ex-
trakt	glättet	zuverlässig	die	geschwollene	
Augenpartie.	 Anwendung:	Morgens	 oder	
bei	Bedarf	um	die	Augen	aufrollern.

men straffendes  
feuchtigkeitsfluid
3	 in	 1:	 Straffung,	 Feuchtigkeit,	 Energie.	
Für	 die	 Pflege	 nach	 der	 Rasur	 geeig-
net.	 Zieht	 sofort	 ein,	 strafft	 und	 stärkt	
die	 Haut	 und	 hinterlässt	 ein	 angenehm	
gepflegtes	 Gefühl.	 Mit	 Anti-Ageing-
Wirkstoffen	 aus	 der	 peruanischen	 Bio-
Macawurzel	 und	 maximaler	 Feuchtigkeit	
(30%	 gesteigerte	 Hautfeuchtigkeit,	 25%	
Faltenreduzierung).	Mit	ätherischen	Ölen	
von	Grapefruit,	 Bergamotte	und	 frischer	
Minze	für	optimale	Hautdurchblutung	und	
den	täglichen	Energy-Kick.	
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Tag der offenen Tür
Farfalla und Academia Balance laden ein

8. Juni 2013 10 Uhr bis 17 Uhr
Sie sind herzlich eingeladen, an diesem Tag bei uns herein-
zuschauen und sich zu informieren. Wir bieten Ihnen in-
teressante Vorträge, Behandlungsdemonstrationen, einen 
Einblick in die Herstellung von Farfalla Naturkosmetik und 
einen Wettbewerb: Hauptgewinn ist eine Ausbildung an der 
Academia Balance. Ein Apéro mit Köstlichkeiten aus der 
Kräuterküche, der ätherischen Ölküche und aus dem Ayur-
veda rundet das Programm kulinarisch ab.
Nutzen Sie diese Chance eines persönlichen Kennenlernens. 
Wir sind den ganzen Tag für Sie da und freuen uns auf Ihren 
Besuch!

programm:
Seminarraum Farfalla
10.30 bis 11.00 Uhr und  
13.30 bis 14.00 Uhr
Vortrag Liane Jochum: Ausbildungsprogramm  
der Academia Balance Swiss

11.15 bis 11.45 und 14.15 bis 14.45 Uhr  
Vortrag Iris Müller: Farfalla Naturkosmetik

12.00 bis 12.30 Uhr und 
15.00 bis 15.30 Uhr  
Firmenführung Farfalla

Seminarraum Academia Balance Swiss
11.00, 13.00 und 15.00 Uhr
Herstellung von Kräuterkosmetik: Gesichtswasser, Lippen-
pflegestifte, Pflegecreme, Badezusätze usw.

12.00, 14.00 und 16.00 Uhr
Behandlungsdemonstrationen:
Kräuterstempelmassage, Ayurvedische Massage,  
naturkosmetische Schönheitsbehandlungen usw.

10.30 bis 16.30 Uhr  
Dekorative, naturkosmetische Make-up-Demonstrationen 
10.30 bis 16.30 Uhr Persönliche Beratung
10.30 bis 16.30 Uhr Wettbewerb

farfalla und die academia balance öffnen  
Ihnen	am	8.	Juni	2013	Tür	und	Tor	und	laden	Sie	
ein,	 innerhalb	 eines	 entspannten	 Programms	
die	beiden	Firmen	kennenzulernen.	Es	erwarten	
Sie	interessante	Vorträge,	Behandlungsdemons-	
trationen	und	ein	Einblick	in	die	Herstellung	von	
Farfalla	Naturkosmetik.	Erfahren	Sie,	womit	und	
wie	wir	arbeiten,	produzieren	und	ausbilden.

Academia Balance Swiss
Naturkosmetikschule,  
Ayurveda & Wellnessakademie  
Florastrasse 18, 8610 Uster
www.academia-balance.ch

Farfalla Essentials AG  
Biokosmetik & ätherische Öle 
in Bioqualität 
Florastrasse 18b, 8610 Uster
www.farfalla.ch
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Tag der offenen Tür www.farfalla.ch
Willkommen in unserer neuen Online-Welt

anwendungstipps und inhaltsstoff-infos, 
Anbauprojekte	und	Aktualitäten,	alles	zur	Phi-
losophie	und	gelebten	Nachhaltigkeit	der	Firma	
Farfalla	finden	Sie	ab	Juni	in	unserer	komplett	
erneuerten	 Online-Welt.	 Auf	 deutsch,	 franzö-
sisch	und	englisch	stehen	die	Inhalte	zur	Verfü-
gung	–	wobei	es	uns	wichtig	ist,	Ihnen	neben	
einem	 benutzerfreundlichen	 Onlineshop	 aus-
führlichen	Informations-Mehrwert	zu	bieten.

Über Farfalla: Sie wollen wissen, wer wir sind, was uns moti-
viert, welche Werte wir vertreten, wie bei uns Nachhaltigkeit 
gelebt wird und was sich in bald 30 Jahren Farfalla-Geschich-
te ereignet hat? 

Versprechen: Hier bieten wir Ihnen ausführliche Informatio-
nen zu allen Zertifizierungen, Labels und Qualitätsstufen der 
Kosmetik und ätherischen Öle sowie Hintergründe und Bilder 
unserer eigenen Anbauprojekte und der Grand-Cru-Projekte.

Aktuell: Unser Blog hält Sie auf dem Laufenden – denn 
ständig wollen Neuigkeiten berichtet werden. Die aktuellsten 
Meldungen finden Sie stets auf der Startseite. Alle neuen Ka-
taloge und Broschüren können Sie auserdem unter diesem 
Menüpunkt downloaden.

In Ihrer Nähe: Wo ist das nächste Geschäft, das Farfalla im 
Sortiment hat? Wie sind die Öffungszeiten und wann wel-
che Termine in den Schweizer Farfalla-Filialen? Und welche 
Kosmetikerin behandelt mich mit Biokosmetik von Farfalla? 

Lexikon: Hier wird noch gearbeitet! Bald können Sie an die-
ser Stelle alle unsere Inhaltstoffe nachschlagen.

Online einkaufen: Auf einen Blick sehen Sie bereits auf 
der Startseite Zahlungsmöglichkeiten und Versanddetails. 
Zudem haben wir den gesamten Bestellprozess verbessert. 
Nach dem Login in Ihrem Benutzerkonto steht Ihnen neu 
ein Wunschzettel zur Verfügung, auf dem Sie sich Produkte 
merken können. 

farfalla – les amis
Lassen Sie uns Freunde werden! Wenn 
Sie unsere Philosophie, unsere Düf-
te und Biokosmetik gut finden, dann 
lohnt sich eine Anmeldung als ami. 
Farfalla – les amis ist ein aktives Netz-
werk von Menschen, die sich für die 
Wirkung der Pflanzen auf Wohlerge- 
hen und Schönheit, für die Wertschät-
zung der Natur und für Themen wie 
Nachhaltigkeit und Ökologie inte-
ressieren. Haben Sie Lust, an diesem 
Netzwerk teilzuhaben oder möchten 
Sie einfach von den vielen Vorteilen 
profitieren? Dann melden Sie sich ko-
stenfrei als ami an. Eine Anmeldung 
als ami verpflichtet Sie zu nichts – wir  
freuen uns einfach, wenn Sie Teil un-
seres Netzwerks werden.

www.farfalla.eu   
www.farfalla.ch

 
ab 1. Juni 13
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farfalla weltweit. immer der nase nach.

überall auf der welt treffen wir von farfalla interessante 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	
leben.	Zu	einem	besonderen	Partner	reiste	diesmal	ganz	eigennützig	Jean-Claude	Richard	und	ver-
band	tiefste	Entspannung	mit	architektonischen	Entdeckungen,	kulinarischem	Verwöhnprogramm	
und	sprudelnder	Lebensfreude.	Mit	der	steirischen	Hügelwiesenlandschaft	bildet	das	Hotel	mit	
Therme	Rogner	Bad	Blumau	ein	lebendes	Gesamtkunstwerk.

Abgetaucht
im Thermenhotel Rogner Bad Blumau
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Abgetaucht
im Thermenhotel Rogner Bad Blumau

INTERVIEW

6
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100° C
Hundert Grad warmes Wasser spru-
delt aus zwei Quellen in Bad Blumau, 
einem kleinen Ort in der Steiermark. 
Inspiration genug für den innovativen 
Unternehmer Robert Rogner sen. (sie-
he S. 12) zu einem Projekt mit dem 
Künstler Friedensreich Hundertwasser. 
So kam es zur berühmten Begegnung 
zwischen dem Unternehmer und dem 
Künstler: „Sie heissen Hundertwasser 
und wir haben 100° C heisses Was- 
ser – lass uns ein ganz spezielles Projekt 
zusammen realisieren.”

Von Wien aus ist es ein Katzensprung 
in die von Hundertwasser ,HügelWie-
senLand‘ getaufte Gegend Österreichs. 
Nach einer Stunde Fahrt in Richtung 
Graz, entlang der ungarischen Grenze, 
wird die Gegend immer hügeliger und 
von vielen kleinen, schmucken Dörfern 
geziert. Viele Ortschaften tragen ein 
,Bad‘ im Namen – wir sind im Ther-
menland der Steiermark angekommen, 
das sich der grössten Thermendichte 
Österreichs rühmt. Lange halten wir 
nach dem berühmten Hotel im Hun-
dertwasser-Baustil Ausschau, doch es 
liegt gut versteckt – zur Landstrasse 
spitzt lediglich eine bunte Kuppel he-
rüber, die uns den Weg weist. In zwei, 
drei Kurven geleitet uns eine lange 
Zufahrtsstrasse direkt zum Empfangs-
gebäude.

In der grossen Hotellobby bildet ein 
Holzrelief zum Glück den riesigen 
Hotelkomplex ab und bietet uns eine 
gute Orientierung. Begrünte Dächer, 
runde Formen, bunte Fassaden und 
goldene Kuppeln, Farben, die an den 

Regenbogen erinnern, umgeben von 
Äckern und Wiesen, fügen sich in Bad 
Blumau zu einem lebenden Gesamt-
kunstwerk zusammen. Das Zentrum 
bildet die ringförmige Innentherme, die 
ungleichen Wohn-, Bade- und Restau-
rantbereiche verzweigen sich von der 
Mitte hinein in die offene Landschaft. 
Doch bevor wir alles erkunden, lernen 
wir noch ein besonders nettes hiesiges 
Ritual kennen: Das ,Seifenrecht‘ basiert 
auf einem alten Brauch. An einem spe-
ziellen Tisch schneidet man jedem von 
uns ein Stück handgemachter Seife ab, 
zum Mitnehmen ins eigene Reich. 

wasser aus der heissesten 
quelle mitteleuropas
Wer sich etwas mit der Hotelphiloso-
phie (siehe auch www.blumau.com) be-
fasst, wird belohnt. Vor einigen Jahren 
hat der heutige Chef, Robert Rogner 
jun., die gesamte Fläche von vierzig 
Hektaren auf Bio umgestellt. Im Spa-
Bereich wird nun konsequent mit Na-
tur- bzw. Biokosmetik gearbeitet. Auch 
bei jedem einzelnen Mitarbeiter wird 

die Betriebsphilosophie spürbar. Äus-
serst nett, herzlich und zudem achtsam 
und bewusst im Umgang mit Men-
schen und Materialien ist man hier. 
Die natürlichen Gegebenheiten tragen 
zum ökologischen Gesamtkonzept bei: 
Aus dem heissem Vulkania-Wasser, 
der heissesten Mineralquelle Mitteleu-
ropas, wird pro Stunde rund 190 KW 
grüner Strom (im Jahresdurchschnitt) 
produziert und damit auch emissions-
frei geheizt: Nach der Stromerzeugung 
hat das Vulkania-Wasser noch 85 Grad. 
Dies reicht noch immer aus, um selbst 
bei einer Aussentemperatur von minus 
20 Grad die gesamte Anlage des Rogner 
Bad Blumau zu beheizen.

Auf dem Weg zu den Zimmern wird 
einem vollkommen hundertwässrig 
zu Mute. Kein Flur ist gerade, keines 
der 2400 Fenster gleicht dem anderen, 
und auch der Boden ist bewusst une-
ben gehalten. An unzähligen bunten 
Säulen vorbei führt der Weg ins Zim-
mer. Beeindruckend ist die Grösse des 
Komplexes – alle sechs Häuser sind 

Paradiese kann man nur selbst schaffen...
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Paradiese kann man nur selbst schaffen...

unterirdisch miteinander verbunden. 
Sich nicht zu verlieren, erfordert einen 
äusserst guten Orientierungssinn! Zum 
Glück ist alles gut beschildert, und in 
Badehose und Bademantel finden wir 
vom Zimmer aus auch einfach, worauf 
die Vorfreude so gross war: die Bade-
landschaft. Der grosse Spa-Bereich mit 
manngifaltiger Bäder-Auswahl bildet 
das Herzstück des Komplexes. Elf un-
terschiedliche Innen- und Aussenther-
malbecken stehen zur Auswahl, viele 
Whirlpools, Saunen und ein Wellen-
bad machen die Wahl dennoch nicht 
zur Qual: Wir haben ja genug Zeit 
mitgebracht, um alles ausführlich zu 
geniessen. Zwei Quellen versorgen die 
Becken mit Thermalwas-
ser: die feurige Vulkania 
Heilquelle mit einer Was-
seraustrittstemperatur von 
110° C, und die sanftere 
Melchior Heilquelle mit 
47° C. Das Wasser im 
grössten Aussenbad hat 
angenehme 34° C, überall 
bieten versteckte Sprude-

lecken Ruhe und Intimität. Nach Son-
nenuntergang bietet sich hier ein be-
sonders eindrückliches Bild: Rund um 
die verwinkelte Badelandschaft werfen 
knisternde Feuer ein magisches Licht 
auf die nächtlichen Becken. Unmög-
lich zu sagen, wie viele Menschen darin 
Platz fänden, aber durch die Verwin-
kelungen bietet sich überall genügend 
Privatsphäre. Eigentlich ruft schon lan-
ge das Abendessen, doch aus diesem 
samtigen Wasser und der traumhaften 
Atmosphäre zu steigen, fällt schwer. 

bio-kulinarik
Lange, organisch gewundene und un-
ebene Gänge führen in den grossen 

Speisesaal. Das Angebot verschlägt uns 
beinahe die Sprache, zum Glück nicht 
den Appetit: Das Buffet hat unübertrie-
bene 15 Meter Länge und bietet eine 
gigantische Auswahl an Köstlichkeiten. 
Sehr liebevoll präsentiert, alles aus re-
gionaler Herkunft und fast ausschliess-
lich in Bio-Qualität. Auch das Morgen-
buffet ist so berauschend, dass Sorgen 
um die Figur durchaus berechtigt sind. 
Doch viel Gesundes, frisch gepresste 
Säfte, Kräuterwässer und liebevolle 
Details machen jede Mahlzeit zum Er-
lebnis. Und wenn jemand Geburtstag 
hat, wird er oder sie richtiggehend um-
schwärmt und verwöhnt.

Nach dem reichlichen 
Morgenmahl machen 
wir uns auf, den ganzen 
Hotelkomplex – der Li-
nie zu Liebe zu Fuss – 
zu entdecken. Wer die 
Architektur von Hun-
dertwasser bewundert, 
kommt hier wie nirgends 
sonst auf seine Kosten. 

aus eigener Kreativität in Harmonie...

Friedensreich Hundertwasser
(bürgerlicher	 Name:	 Friedrich	 Stowasser,	 1928-
2000),	 Maler	 und	 Künstler.	 Er	 bezeichnete	 seine	
Malerei	als	„vegetativ“.	Bekannt	sind,	neben	sei-
nen	Bildern,	die	von	ihm	geplanten	Bauten	wie	das	
KunstHaus	in	Wien,	die	Grüne	Zitadelle	von	Magde-
burg	und	das	Thermendorf	Bad	Blumau.



12

mit der freien Kreativität der Natur Friedenreich Hundertwasser

Jedes der Häuser ist ein Unikum, alle Dächer sind bepflanzt, 
viele mit bunten und goldenen Kuppel garniert. Mehr als 
2400 verschiedenartige Fenster und 330 Säulen wollen ent-
deckt und bewundert werden. Gut und gerne lässt sich eine 
Stunde oder mehr damit verbringen, die einzigartige und 
lebensfrohe Architektur zu würdigen. Doch für uns wird 
es allerhöchste Zeit, uns wieder den Baderitualen zuzuwen- 
den – wir wählen das wärmste aller Becken aus, den teich-
förmig angelegten Vulkania Heilsee. Das hochmineralisierte 
Wasser der Vulkania, der stärksten Quelle im Thermenland 
Steiermark, ist so warm, dass jede Bewegung automatisch in 
Zeitlupen-Tempo übergeht. Die Verlockung ist gross, länger 
als die empfohlene halbe Stunde im seidigen Thermalwasser 
zu verweilen. Auch dieses Bad ist im Dunkeln besonders 
atmosphärisch, wenn knisternde Feuer es umlodern und der 
Feuergeruch die Nase kitzelt.

wellness-programm mit heilwasser  
und bester biokosmetik
Kein Wunder, dass jährlich über 140000 Gäste in dieses 
faszinierende und einmalige Hotel gelockt werden. Haupt-
sächlich Paare geniessen hier einen erholsamen Wellness-Ur-
laub. Die Dimensionen des Spa-Bereichs sind eindrücklich: 
Auf 8500 m2 kümmern sich sieben Naturkosmetikerinnen, 
zwölf Masseure und viele weitere Mitarbeiter um das Wohl-
befinden der Gäste. In den Behandlungsräumen wird ihre 
Haut mit Farfalla-Biokosmetik gepflegt und verwöhnt. Hier 
im Rogner Bad Blumau erlebt man wirklich Urlaub für alle 
Sinne: mit warmem Wasser und bezaubernden Düften, mit 
Kunst, Kultur und Kulinarik.

eine partnerschaft  
im einklang mit der natur
Uns von Farfalla hat es ausserordentliches Vergnügen be-
reitet, unsere Biokosmetik in einer solch überzeugenden 
Umgebung live im Einsatz zu erleben. Wir schätzen uns 
glücklich, das Rogner Bad Blumau mit unseren Produkten 
zu beliefern und mit allen Beteiligten eine auf Nachhaltig-
keit bedachte Partnerschaft zu erleben. Und das ganz im 
Sinne des Künstlers Friedensreich Hundertwasser: im Ein-
klang mit der Natur. 

Familie Rogner
1968	gründete	Kommerzialrat	Robert	Rogner	sen.	
seine	 eigene	 Firma	 und	 realisierte	 erste	 Touris-
musprojekte.	Sein	Konzept:	Alles	aus	einer	Hand	
–	Idee,	Planung,	Bau	und	Betrieb.	Der	Vorteil:	Wer	
ein	Hotel	plant,	das	er	später	selber	führt,	wird	von	
Anfang	 an	 auch	 den	 Problemen	 seine	Aufmerk-
samkeit	schenken,	die	während	des	Betriebs	ent-
stehen	können.	Und	gleich	eine	optimale	Lösung	
miteinplanen.	 Zur	 Philosophie	 Rogners	 gehört	
noch	 ein	 anderer	 Punkt:	 erfolgreiche	 Kreationen	
nicht	 in	beliebiger	Anzahl	 zu	wiederholen.	 Jedes	
Projekt	muss	auf	sein	Umfeld	–	Landschaft,	Kul-
tur,	Wirtschaft,	Tradition	und	Klima	–	abgestimmt	
sein.	Gemeinsam	mit	Friedensreich	Hundertwasser	
wurde	 das	 Rogner	 Bad	 Blumau	 erfolgreich	 ge-	
plant	und	erbaut.	Insbesondere	sein	Engagement	
für	eine	Architektur,	die	 im	Einklang	mit	der	Na-
tur	sowie	regionalen	Traditionen	steht	und	doch	
zeitgemässe	Bedürfnisse	erfüllt,	zieht	sich	wie	ein	
roter	 Faden	 durch	 Rogners	 Lebenswerk.	 Tochter	
Jasmin,	Sohn	Robert		jun.	(siehe:  Begegnungen 
mit bemerkenswerten Menschen, S. 14)	und	seine	
Enkelkinder	werden	dafür	sorgen,	dass	Phantasie	
und	Engagement	auch	weiterhin	die	Welt	ein	Stück	
reicher	machen.
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Wie heisst die heisseste Quelle Mitteleuropas? 
O Stromboli     E Vulkania     I Blumau

Wo liegt das Bad Blumau? 
S Uckermark     K Graubünden     L Steiermark

Wann wurde das Rogner Bad Blumau eröffnet? 
B am 10. Mai 1997    G am 11. Juni 1998   H  am 12. Juli 2007

Wir gross ist der Spa-Bereich des Rogner Bad Blumau? 
I 85 m2      L 850 m2     E 8500 m2

2 Übernachtungen für 2 Personen in der Grüne Erde-Suite 
inklusive Halbpension, Eintritt in die Bade-, Thermal- und 
Saunalandschaft, Badetasche mit Bademantel und Badetü-
chern, öffentlichem Garagenplatz sowie einer Farfalla-Gesichts-
behandlung (60 min) pro Person im Wert von 1066 €.
Dieser Gutschein gültig bis 23. Dezember 2014 (Saison B)
www.blumau.com

Senden Sie das Lösungswort mit Ihrer vollständigen Adresse 
per E-Mail bis zum 30.9.2013 an redaktion@farfalla.ch.  
 
Gewinnerin des ,Wohlfühlmoment Rigi‘ im Mineralbad  
Rigi-Kaltbad aus der letzten Ausgabe ist Franziska Keller  
aus Zürich. 

Gewinnspiel 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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Begegnungen 

robert rogner3 steht für ,gelebte nach- 
haltigkeit‘	–	im	Wirtschafts-	wie	auch	im	Privatle-
ben.	Die	Unternehmungen	der	Rogner	Gruppe	(z.B.	
Rogner-Bad	Blumau)	sind	seit	2000	in	eine	Holding	
zusammengefasst,	der	er	vorsteht	und	die	seiner	
Schwester	und	ihm	gehören.	2009	initiierte	er	am	
Höhepunkt	der	Wirtschaftskrise	die	Bad	Blumauer	
Campustage.	Als	alle	davon	redeten,	die	Welt	zu	
verändern,	schuf	er	mit	einem	neuen	Think- und 
Do-Tank	ein	konkretes	Instrument	dafür.	Zu	Gast	
waren	bisher	Unternehmer,	Wirtschaftler,	Bauern,	
Philosophen,	 Schriftsteller,	 Zen-Mönche,	 Priester	
und	Schamanen.	Als	Ergebnis	daraus	entstanden	
2011	die	badblumauer werkstätten	als	 ,dogmen-
freier	Raum‘,	 in	dem	Projekte	erfunden	und	ver-
wirklicht	werden,	oder	das	Badblumauer Manifest	
als	Konzept	zur	Reform	des	Finanzmarktes.	Durch	
ihr	 Entstehen	 hat	 Robert	 Rogner3	 gezeigt,	 dass	
Worten	 auch	Taten	 folgen	müssen,	 und	 die	 Be-
mühungen	eines	Einzelnen	positive	Auswirkungen	
auf	Viele	von	uns	haben	können	–	für	Farfalla	im	
Gespräch	mit	Jean-Claude	Richard.
  
J.-C. Richard: Herr Rogner, was machen Sie am Morgen als Erstes?
Robert Rogner3: Ich bedanke mich dafür, dass es mich gibt.  
Ich bedanke mich dafür, dass es meine Familie gibt, dass es 
das Umfeld gibt, dass es das Bad Blumau gibt und dass es 
meine Mitarbeiter gibt.

Das ist ja ein sehr bewusstes Aufstehen!
Immer gelingt mir das aber nicht, das muss ich auch dazu 
sagen!

Haben Sie Visionen, und welches sind Ihre Visionen?
Eine bessere Welt, das ist meine Vision. Mit dem was ich tue, 
möchte ich für mich und für mein gesamtes Umfeld eine 
Verbesserung erzielen. Das ist eine sehr egoistische Ansichts-
weise, andererseits auch wieder nicht.

Gibt es Menschen, die Sie besonders inspirieren?
Die gibt es in vielfältigster Form. Ich bin ein sehr neugieriger 

Mensch. Neugier ist auch einer meiner Antreiber – überall da, 
wo Lösungen erfunden werden, die ich nicht kenne, hole ich mir 
meine Inspiration. Das kann ein Produkt oder sonst etwas sein.

Ich war ja kürzlich in Bad Blumau.
Selber schuld! (– lacht)

Ich habe es sehr genossen! Mir ist aufgefallen, dass die Menschen, die 
dort arbeiten, wirklich sehr, sehr herzlich sind. Sind Ihre Mitarbeiter 
darauf geschult, herzlich zu sein, ist das ihre natürliche Freundlich-
keit oder sind sie dazu angehalten?
Das weiss ich nicht, warum die so sind (– lacht)! Ich nehme 
an, es ist ein bissl das, was an Orientierung vorgegeben wird. 
Und wenn man selbst Freude empfindet und das Wohlbefin-
den der Leute verbessern will, wirkt sich das nicht unbedingt 
negativ auf die eigene Verhaltensweise aus – sondern das gibt 
ja auch viel Positives für einen selbst. Das hat wahrscheinlich 
eine positive Rückkopplung auf das Selbstempfinden.

mit bemerkenswerten Menschen
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Ich hatte auch kein Gefühl des Geschulten, da war nichts Aufge-
setztes! Ich war wirklich erstaunt, das hat mir sehr gefallen. Setzen 
Sie sich persönlich denn Ziele?
Ich bin ein Qualitätsfanatiker. Qualitätssicherung ist mir ganz 
wichtig, und um diese messen zu können, brauche ich Ziele. 

Wie führen Sie einen so grossen Betrieb mit 320 Mitarbeitern, eher 
kooperativ oder hierarchisch?
Der Ansatz, den wir mit unserer Philosophie verfolgen, ist 
Führung durch Vorbildwirkung, damit brauche ich relativ 
wenig Vorgaben. Weil ich nur Verantwortung übernehmen 
kann, wenn ich mich orientieren kann. Wenn z.B. auf einem 
Zettel stehen würde, Sie müssen freundlich sein und lachen, 
wenn Sie den Gast sehen – wenn man zu viel vorgibt, wirkt 
alles aufgesetzt. Dazu muss aber auch jede Person in einer 
Führungsposition an ihrem Bild arbeiten, um authentisch zu 
sein. Authentizität hat mit Überzeugung zu tun. 

Haben Sie Vorbilder?
Der Fehler, den viele beim Erwachsenwerden machen, ist 
dass man sich ein Vorbild nimmt, um es sich einfach zu 
machen. Dieser Fehler hängt mit dem Entwicklungsprozess 
zusammen. Das ist ja viel einfacher, dann braucht man sich 
nicht mit sich selbst auseinandersetzen. Dann hat man es im 
Leben aber auch nicht leicht, wenn man irgendetwas her-
nimmt und sagt, das bin jetzt ich, und man ist es aber mit 
ziemlicher Sicherheit nicht. Nimmt man ein Vorbild her, ist 
man nicht mehr man selbst.

In einer Fortbildung sagte ein Coach: Chef, Mitarbeiter, Autofah-
rer, Vater, verantwortungsvoller Partner, Liebhaber, vernetzter Ge-
sellschafter, Ihr müsst unheimlich viele Rollen in einer Person sein. 
Wie sehen Sie das?
Ja, genau so! Es wird dann einfacher, wenn man einen eige-
nen Standpunkt hat und in den einzelnen Rollen in denen 
man steckt, mit sich selbst im Reinen ist. Man muss wissen, 
wer man ist. 

Welche Beziehung haben Sie zu Hundertwasser und seinem Werk? 
Kannten Sie ihn persönlich?
Ja, ich habe ihn persönlich gekannt und durfte mit ihm ar-

Man muss wissen, wer man ist.

beiten. Damals habe ich ihn als Künstler sehr geschätzt und 
bewundert. Im Nachhinein ist er für mich auch ein grosser 
Vordenker und Philosoph, der vieles vorhergesagt und in 
Manifesten ausgehandelt hat. Jetzt kann ich das gut nach-
vollziehen – was ich früher nicht verstanden habe. Auch die 
Problemfelder, die sich auftun, wenn man die Natur in der 
Form behandelt, wie man es jetzt tut. Das hat er alles schon 
vorhergesehen.

Als wir bei Ihnen auf dem Gelände von Bad Blumau waren, haben 
Sie uns auch die Werkstätten gezeigt.
Wurden Sie gewaschen? 

Nein, wir wurden nicht gewaschen! 
Das nächstes Mal werden Sie dann gewaschen! 

Wie ist das mit Werkstatt – Sie haben erzählt, dass es vor allem 
Paare sind, die zu Ihnen kommen, und Sie wirklich auch etwas für 
Paare tun wollen. Der Eintritt zu den Werkstätten ruft mit hohen 
Stufen und bewusstem Eintreten den Geburtskanal in Erinnerung, 
das hat mich fasziniert. Wie ist das in der Praxis, kommt das gut 
an, verstehen das Ihre Gäste, benutzen sie die Werkstatt?
Das ist eine Werkstatt, wie gesagt, da probieren wir Sachen 
aus. Das was dort funktioniert, kommt dann sozusagen ins 
Weltliche. Diese Umsetzung im Weltlichen steht dann für 
das nächste Jahr bevor. Da arbeiten wir gerade an einer Re-
organisiation, um die Erkenntnisse in den Vollbetrieb zu 
bringen. 

Wie wichtig sind Ihnen persönlich Netzwerke und persönliche Part-
nerschaften?
Sehr wichtig: Weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin, und fest-
gestellt habe, dass Partner mit den gleichen Wertehaltungen sich 
oft den gleichen Herausforderungen stellen und dafür oft auch 
schon die Lösungen haben. Davon kann ich dann sehr viel ler-
nen. Als neugieriger Mensch lerne ich gerne dazu.

Das bringt mich zur Gemeinwohl Ökonomie. Wir von Farfalla  
beschäftigen uns momentan intensiv damit. Sie haben ja den Blu-
mauer Kreis, das Manifest mit Sonnentor und Zotter. 
Der Ansatz des Manifests bringt eine andere Perspektive da 
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hinein, nämlich diejenige, dass jeder auch dafür verantwort-
lich ist, was er tut. Die Struktur, die dafür notwendig ist, muss 
auch von jedem individuell erarbeitet werden, in der Form, 
dass möglichst viele etwas davon haben. Das ist ein freier, kein 
dogmatischer Ansatz, aber ein sehr verantwortungsvoller.

Wie prägt das Gemeinwohl-Manifest die Führung von Blumau? 
Glauben Sie, es ist an der Zeit, geschäftlich wie gesellschaftlich neue 
Spielregeln zu setzen?
Ja, aber ich glaube nicht, dass man sie bekommt, wenn man 
schärfere Regeln schafft, sondern vielmehr müssen Regeln 
weggenommen werden. Dem gegenüber steht ein höheres 
Bewusstsein und eine höhere Verantwortung. Das ist eine 
wichtige Erkenntnis aus dem Manifest des Blumauer Kreises: 
Wer ein Unternehmen führt, muss sich mit sich selbst aus-
einandersetzen. Wenn man ein Unternehmen führt und Ver-
antwortung für andere Menschen übernimmt, sollten Reflek-
tionsphasen verpflichtend eingeführt werden, wozu jetzt die 
Zeit fehlt. Da stelle ich bei mir eine Dogmatik fest.

Ich denke, da gehört ja Nachhaltigkeit dazu. Ich war beeindruckt, 
wie viel Bio bei Ihnen im Restaurant angeboten wird.
Da waren wir auch schon viel radikaler! Ich habe aber ge-
lernt, dass man damit eher zerstört. Zum Beispiel hatten wir 
viele regionale Partner erst verloren, da sie eben noch nicht 
in Bio-Qualität produzierten und nicht die Ressourcen hat-
ten. Wir mussten lernen, auch einen Schritt zurückzugehen, 
zu Regionalität und Qualität statt Bio, um alle aus der Re- 
gion dabei zu haben – das war unsere Lernkurve, da haben 
wir den Schritt zurückgemacht. Kleine Schritte sind wichtig, 
statt bei den grossen zu stolpern.

Was soll der Gast in Bad Blumau erfahren?
Die Möglichkeit, spielerisch in seine Reflektion zu kommen 
und für sich selbst Bewusstsein entwicklen zu können.

Gibt es etwas, das Sie unseren Lesern unbedingt sagen möchten?
Dass es wundervoll ist, Dinge zu beeinflussen und schöner 
zu machen. Als Konsument sollte man genau solche Dinge 
kaufen – und hier schliesst sich der Kreis zu Farfalla.

Impressum

8.	Ausgabe,	Mai	2013
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Werte
gemeinwohl-ökonomie – ein wirtschafts-  
modell	mit	Zukunft.	Neue	Werte	für	die	Wirtschaft	
und	eine	Alternative	zu	den	bisherigen	Systemen	
werden	 im	heutigen	Weltsystem	dringend	benö-
tigt.	Dem	nimmt	sich	das	Modell	der	,Gemeinwohl-
Ökonomie‘	 an.	 Sie	 bezeichnet	 ein	 alternatives	
Wirtschaftssystem,	 das	 auf	 Gemeinwohl-fördern-
den	Werten	aufgebaut	 ist	 und	will	 ein	Verände-
rungshebel	 auf	 wirtschaftlicher,	 politischer	 und	
gesellschaftlicher	Ebene	sein.	Da	wir	von	Farfalla	
der	Meinung	sind,	dass	nicht	wie	heute	weiter	ge-
wirtschaftet	und	verbraucht	werden	kann,	sind	wir	
dem	Verein	zur	Förderung	der	Gemeinwohl-Öko-
nomie	beigetreten.

die vision der gemeinwohl-ökonomie  
Auf wirtschaftlicher Ebene ist sie eine konkret umsetzbare 
Alternative für Unternehmen unterschiedlichster Strukturen. 
Der Zweck des Wirtschaftens und die Erfolgsbewertung wer-
den anhand Gemeinwohl-orientierter Werte definiert.

Auf politischer Ebene strebt die Bewegung rechtliche Ver-
änderung an. Ziel ist ein gutes Leben für alle Lebewesen, 
unterstützt durch ein Gemeinwohl-orientiertes Wirtschafts-
system. Menschenwürde, globale Fairness und Solidarität, 
ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und de-
mokratische Mitbestimmung sind wesentliche Elemente.

Auf gesellschaftlicher Ebene ist sie eine Initiative der Be-
wusstseinsbildung für Systemwandel, die auf dem gemein-
samen, wertschätzenden Tun möglichst vieler Menschen 
beruht. Die Bewegung gibt Hoffnung und Mut und sucht 
die Vernetzung mit anderen alternativen Initiativen. 

Diese Ansatz auf unterschiedlichen Ebenen – wirtschaftlich, 
politisch, gesellschaftlich – ist das, was wir von Farfalla an 
der Gemeinwohl-Idee unterstützenswert finden. Mit unserer 
Mitgliedschaft fördern wir die Vision der Gemeinwohl Öko-
nomie – der Beitritt beteiligt uns vorerst auf der Stufe 1 als 
SÄMCHEN. Als nächster Schritt wird eine Gemeinwohl-
Bilanz erstellt, eine Reflektionsphase ein- und daraus neue 
Schritte abgeleitet. Wir sehen diesen Beitritt zur Gemein-
wohl-Ökonmie als Fortsetzung unserer Nachhaltigkeits-Zer-
tifizierung und werden Sie weiterhin informieren.

für die Wirtschaft

SEHR GUT 
für die  
Glückscreme

Eine Creme, die sowohl die Haut als 
auch andere glücklich macht und alles 
hält, was eine zertifizierte Biokosmetik 
verspricht, findet auch das Magazin 
ÖKO-Test „sehr gut“. In der April-Aus-
gabe 2013 wurde die Farfalla Glücks-
creme mit der Bestnote bewertet. 
Reich an hochwertigen Omega-3-Fett-
säuren haben Inkanuss und Brasilia-
nischer Pfeffer in der be beautiful Glücks-
creme einen positiven Einfluss auf die 
Ausschüttung von Dopamin, das auch 
als Glückshormon bezeichnet wird. 
Dopamin verbessert u.a. die Blutzir-
kulation – der Effekt: ein strahlendes 
Aussehen wie frisch verliebt. Die Haut 
wird in Stress-Situationen vitalisiert, 
vor Umwelteinflüssen geschützt und 
kleine Unregelmässigkeiten mit mine-
ralischen Schimmerpartikeln kaschiert.

Die Glückscreme macht auch andere 
glücklich: Für jede verkaufte Glück-
screme fliesst 1 CHF/EUR in den 
Sozialfonds der Stadt Uster/CH. Der 
Fonds finanziert Zusatzleistungen für 
bedürftige Familien und unterstützt fa-
miliäre Bedürfnisse, die nicht von der 
Sozialhilfe abgedeckt werden.

ÖKO-Test
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Duftende Nachbarn

jetzt sind sie wieder frisch  
ergrünt,	die	Nachbarn,	mit	de-
nen	wir	Lebensraum	und	Atem-
luft	 teilen.	 Plaudern	 Sie	 mit	
ihnen	manchmal	übers	Wetter	
oder	 fragen	 nach	 dem	 Befin-
den?	 Pflanzen	 teilen	 mit	 uns	
den	 Lebensraum,	 gut	 verwur-
zelt	 schwingen	 sie	 mit	 durch	
die	 Jahreszeiten.	Oft	 lebt	man	
nebeneinander	her	in	Nachbar-
schaft,	 die	 Hektik	 des	Alltags	
lässt	 kaum	 den	 Blick	 eintau-
chen	in	die	Schönheit	der	treu-
en	Pflanzenbegleiter.	

Doch wir sind mit der Pflanzenwelt 
enger verbunden, als uns vielleicht im 
Alltag bewusst ist, nämlich mit jedem 
Atemzug. Wir atmen den Sauerstoff 
ein, den die grünen Pflanzen dank Son-
nenlicht produzieren. Und unsere ver-
brauchte Atemluft nehmen umgekehrt 
die Pflanzen wieder auf, um aus dem 
Kohlenstoff ihre eigene Substanz auf-
zubauen. In stetem Rhythmus ist un-
ser Leben mit den Pflanzen verwoben. 
Zugleich umschmeicheln bei jedem 
Atemzug Düfte die Riechschleimhäute 
der Nase, die Impulse werden weiterge-
leitet und lösen bewusste oder unbe-
wusste Reaktionen in unserem Körper 

aus. Beim Atmen empfangen wir stets 
auch Duftbotschaften aus dem Pflan-
zenreich.

Aus Sicht der Pflanzen gehören die 
Düfte zu ihrer wichtigsten Ausdrucks-
form und Kommunikationsmöglich-
keit – denn gut verwurzelt im Boden 
sind die Pflanzen auf ein differen-
ziertes Kommunikationssystem ange-
wiesen, das auch grössere Distanzen 
überwinden kann. Die ätherischen 
Öle einer Pflanze sind Ausdruck ih-
rer Beziehungen zur Umwelt, sie er-
zählen Geschichten vom Locken und 
Werben, von Schutz und Verteidigung 
vor Krankheitserregern und Pflanzen-
fressern sowie von den innigen Bezie-
hungen zu Wind und Wetter und zum 
Boden, in dem sie wurzeln. Blüten-
düfte erinnern an Sonnentage, an das 
süsse Werben um Aufmerksamkeit bei 
den Insekten, die den Pollen von einer 
Blüte auf die andere übertragen sol-

len. Durch spezifische Zusammenset-
zungen der Düfte werden die Vorlie-
ben und die bevorzugten Tageszeiten 
verschiedener Insekten berücksichtigt. 
Weisse Blüten, die von Nachtfaltern 
besucht werden, verströmen ihren 
Duft nachts und verzaubern alles in 
einen Mondscheingarten. Pflanzen, 
die Lieblingsdüfte für Aasfliegen an-
bieten, sind für unsere Nasen oft un-
angenehm. 

Wenn die Mittelmeersonne auf die 
Blätter niederbrennt, dann müssen 
Pflanzen sehr sorgfältig mit ihrem Tem-
peraturhaushalt umgehen – die Tempe-
ratur darf nicht zu hoch steigen, um le-
bensnotwendige Eiweissverbindungen 
der Pflanzen nicht zu gefährden. An-
dererseits kann die Pflanze auch nicht 
beliebig viel Wasser verdunsten, um die 
Temperatur zu senken, da der trockene 
Boden wenig Wasservorräte bereithält. 
Durch die Produktion von ätherischen 

und treue Begleiter
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Duftende Nachbarn Geschichten vom Locken und Werben

Ölen kann überschüssige Energie umgewandelt und die 
Temperatur reguliert werden.

Wurzeln und Rhizome, die in steter Dunkelheit und Feuch-
tigkeit leben, bieten mit ihren gespeicherten Kohlenhydra- 
ten – besonders auch in subtropischen und tropischen Ge-
bieten der Erde – einen idealen Nährboden für Keime. Auch 
hier sind ätherische Öle ein guter Schutz vor Krankheitsbe-
fall und Zersetzung. 

Düfte von Früchten und Samen können wieder im Zeichen 
des Lockens stehen. Wenn Pflanzen in neue Lebensräume 
auswandern wollen, sind sie auf die Mithilfe von Wind oder 
Tieren angewiesen. Wohlschmeckende, duftende Früchte 
weisen hungrigen Tieren den Weg. Belohnt mit Nahrung 
verbreiten Vögel, Ameisen und Säugetiere die Pflanzensa-
men in neuen Lebensräumen.

Für Pflanzen sind ätherische Öle lebensnotwendig, und kei-
ne verzichtet ganz auf ihren eigenen Duft, der ihr erlaubt, 
mit ihrer Umwelt zu kommunizieren. Mit der Nase können 
wir die einzigartigen Düfte der Pflanze zu jeder Tages- und 
Nachtzeit erschnuppern, wenn wir uns nur nahe genug zu 
den Pflanzen hin wagen. 

Übrigens, Pflanzen kommunizieren ganz geduldig – jedes 
Jahr auf ’s Neue zeigen sie ihre Blattverwandlungen von den 
ersten Keimblättern zu Laubblättern, die sich schliesslich in 
Blütenblätter und Früchte verwandeln. Verströmende Düfte 
begleiten all diese Verwandlungsschritte. 

Einen Moment innehalten, bewusst mit den Pflanzen atmen, 
ihre Duftbotschaft empfangen. Lassen wir uns auf einen per-
sönlichen Dialog mit den Pflanzen ein? Der aufbrechende 
Frühling im Mai lädt jedenfalls mit seiner bunten Vielfalt zu 
dieser sinnlichen Erfahrung ein.

Die	Autorin	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	Porträts	einheimischer	

Heilpflanzen)
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Die neue feel great  
MEN Bio-Wirkstoffkosmetik

FeuchtigkeitsFluid .  AugenFrische roll-on  
Vitalisierende gesichtspflege mit Antifaltenwirkung 
(Faltenreduktion – 25% und Feuchtigkeitssteigerung 
+30% nach 4 Wochen Anwendung derm. bestätigt) 

dusch-shAmpoo . deo roll-on . körperlotion 
Zuverlässige körperpflege für ein erfrischtes körperge-
fühl den ganzen tag. Zert. natur-/Biokosmetik (natrue). 

Zertifiziert nachhaltig.  seit bald 30 Jahren bio-logisch.  www.farfalla.ch
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