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begegnungen mit  
bemerkenswerten menschen
Der Schweizer Regisseur Markus Imhoof 
zeigt in More Than honey die Welt der Bie- 
nen jenseits von Blüte und Honig. Mit 
essentials spricht er über die Duftexpertin 
Biene und die Macht des Konsumenten.

farfalla bern – jetzt in bio-
fairer ladengemeinschft
Seit September 2013 erstrahlt die Farfalla-
Filiale Bern in neuem Glanz. Die neue 
Ladengemeinschaft mit UNICA – faire 
Fashion für die Frau – steht ganz im 
Motto: bio & fair – en vogue!

19

Body sprays, Roll-ons, Bio-Aroma- 
sprays & Duftmischungen im Farfalla-
Sortiment sind jetzt in die vier über-
sichtlichen Wirkthemen relax, refresh, 

take care und well-being gegliedert. So 
finden Sie schnell und einfach das 
passende Helferchen für alltägliche 
Bedürfnisse. 

Dufte Helferchen
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Liebe Leserinnen und Leser,

seit bald 30 Jahren erweitern wir un-

seren Wissensschatz zur Wirkung und 

Anwendung natürlicher Düfte. Diese 

Aromaexpertise fliesst in jedes Duft- 

und Biokosmetikprodukt ein, unsere 

Kenntnisse geben wir in der Farfalla-

Akademie gerne weiter. Haben Sie 

schon auf www.farfalla-seminar.ch 

unsere neuen Kurse entdeckt? Einen 

aromatherapeutischen Hintergrund 

hat auch die neue Einteilung aller 

Duftprodukte in vier Wirkgruppen 

(S. 4). Unser Ziel dabei war, Ihnen 

für viele Alltagsthemen ein «duftes 

Helferchen» an die Seite zu stellen. 

Ein emsiges «duftes Helferchen» und 

eine wahre Duftexpertin ist die Biene. 

Ein Interview mit More Than Honey-

Regisseur Markus Imhoof lesen Sie 

ab S.8. Seinem Rat, den Bienen zu 

Hause pestizidfreie Nahrungsquellen 

anzubieten, haben wir im Frühsom-

mer vorgegriffen: Unsere Schmetter-

lingssamen-Aktion im Frühsommer 

hat hoffentlich viele blühende Oa-

sen für Bienen und Schmetterlinge 

wachsen lassen. Unser Motto «Wer 

Blumen wachsen lässt, der hat auch 

Schmetterlinge» lautet folgerichtig 

weiter: «und hilft den Bienen». 

Ein Hinweis zur angekündigten Neu-

gestaltung von www.farfalla.ch: Aus 

technischen Gründen hat sich unser 

neuer Auftritt leider verzögert.

 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht

Ihre Farfalla Redaktion

Editorial beauty 

ein naturkosmetik-atelier ist seit mai 2013  
an die Farfalla-Filiale Luzern angegliedert. Der 
Name Farfalla «beauty by nature» ist hier Pro-
gramm: In einer besonders wohltuenden Atmos- 
phäre können Sie naturkosmetische Behand-
lungen mit zertifizierter Farfalla Biokosmetik, 
entspannende Massagen und Schönheitspro-
gramme von Kopf bis Fuss geniessen.

verwöhn-behandlungen bei farfalla luzern
Für die Hautthemen der feel beautiful Bio-Wirkstoffkosme-
tik wurden die Gesichtsbehandlungen für Sie & Ihn entwi-
ckelt: intense moisture heisst die Feuchtigkeitsbehandlung, age 
miracle verspricht Anti-Ageing, pure sensitive ist die Kosme-
tikbehandlung für sensible Haut und in balance diejenige für 
unreine Haut. Das Komplettprogramm dauert 90 Minuten, 
doch auch eine 60-minütige Kurzbehandlung kann gebucht 
werden. Spezialbehandlungen wie eine Luxustraum Gesichts-
behandlung mit Rose oder naturkosmetische Make-ups mit 
Dekokosmetik von Couleur Caramel, Augenbrauenkorrek-
turen u.v.m. runden das Gesichtspflegeangebot ab.

von kopf bis fuss entspannt
Ultimative Entspannung von Kopf bis Fuss? Verschiedene 
Angebote zur Maniküre, Fussbadrituale und Ganzkörper-
massagen mit Edelsteinen, Kräuterstempeln und natürlichen 
Aromen gehören ebenfalls zum Portfolio der Kosmetike-
rinnen XXXX und XXXX.
Farfalla beauty by nature – das Naturkosmetik-Atelier  
Passage zum Stein, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern 
T 041 410 05 19 www.farfalla.ch

by nature in Luzern 
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Natürliche Duftstoffe aus ätherischen Ölen wirken stimu-
lierend auf Körper, Geist und Seele. Ihre positiven Eigen-
schaften entfalten sich beim Einatmen oder über Hautkon-
takt – und können gezielt bei alltäglichen physischen oder 
psychischen Beschwerden oder Bedürfnissen Einsatz finden. 
Es gibt ätherische Öle, die entspannend und regenerierend 
wirken, andere sind besonders energiebringend oder kon-
zentrationsfördern, es gibt Spezialisten für Sinnlichkeit und 
Geborgenheit und welche zum Vorbeugen und kleine «Not-
fälle». Damit Sie auch ohne Duftexpertise je nach Situation 
ein passendes Helferchen zur Hand haben, haben wir alle Bio-
Aromasprays, Duftmischungen, Body Sprays und Roll-ons 
in die vier übersichtlichen Wirkthemen relax, refresh, take care 
und well-being gegliedert. So finden Sie für alltägliche Bedürf-
nisse schnell und einfach den passenden Duft. 

farfalla duftmischungen
...waren bislang unter dem Namen «Essenzenmischungen» 
im Sortiment: Raffinierte, nach aromatherapeutischen Er-
kenntnissen zusammengestellte Duftkompositionen aus 
100% natürlichen ätherischen Ölen, überwiegend in Bio-
Qualität. Zur einfachen Raumbeduftung mit Duftlampe, 
Duftstein, Aroma-Vernebler, Aromastone o.ä. oder auch für 
die Beduftung von Bio-Pflegeöl, Bio-Alkohol und Cocos-
Schaumbasis. 

Farfallas Düfte        jetzt in vier Wirkthemen unterteilt

body sprays, roll-ons, bio-aromasprays &  
Duftmischungen sind neuerdings in die vier 
übersichtlichen Wirkthemen «relax», «refresh», 
«take care» und «well-being» gegliedert. Das 
Farbleitsystem ermöglicht Ihnen, sich auf einen 
Blick aus der passenden Duftwelt zu bedienen.  

Dufte    Helferchen 
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F·o·r·u·m 
EssEnzia

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  
Unsere Fachzeitschrift F·O·R·U·M 
ist bei farfalla erhältlich.
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Farfallas Düfte        jetzt in vier Wirkthemen unterteilt
Dufte    Helferchen 

Einschlafen Vitalisieren

Erfrischen Erhellen

relax take care

refresh well-being

Entspannung pur    Wenn‘s mal nicht so läuft, wie‘s soll

Kitzelt die Lebensgeister wach
   

   Wellness für jeden Tag

Bei Wehwehchen,  
Unpässlichkeiten,  
Aufregungen,  
Krokodilstränchen.
Schützen.  
Stärken.  
Vitalisieren.
Winterlichen Übeln trotzen. 

Ein ausgeglichener Geist 
lässt sich durch  
ein Gedankenkarussell  
nicht den Schlaf nehmen.  
Abschalten.  
Entspannen.  
Einschlafen.
Regeneration durch  
Harmonie.

Für mehr Geborgenheit, 
Sinnlichkeit und  
Lebensfreude.
Erhellen.  
Erheitern.  
Entspannen.
Gestärkt durch  
Ausgeglichenheit. 

Der «Kick» gegen einen 
müden Geist, Kopfdruck 
und nachlassende Energie.
Erfrischen.  
Konzentrieren.  
Beflügeln.
Durchatmen in einer  
reinen Atmosphäre.
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bio-aromasprays
.... hiessen früher Aromasprays, für das «Bio» im Namen 
bürgt der verwendete Bio-Alkohol und die möglichst ökolo-
gische Herkunft der ätherischen Öle. Unkompliziert in der 
Anwendung, reinigen und vitalisieren diese aromatischen 
Raumsprays die Raumluft, neutralisieren unangenehme Gerü-
che und schaffen auf Knopfdruck eine wohltuende Stimmung.

roll-ons
... sind so klein und praktisch, dass sie sogar in der Hosen-
tasche Platz finden. Die intensiven Duftmischungen auf der 
Basis von Bio-Jojobaöl oder Bio-Alkohol helfen mit den 
passenden Aromen in alltäglichen Situationen aus. Sanft auf 
Handgelenk, Stirn und Nacken oder beliebige Hautstellen 
aufgetragen, kann die aromatologische Wirkung über Haut 
und Nase erfolgen. Zertifizierte Biokosmetik (NATRUE).

body sprays
... sind wunderbare, leichte Duftbegleiter im Handtaschen-
format auf der Basis von Bio-Alkohol. Als Duftkick grosszü-
gig auf Dekolleté, Gesicht oder Nacken und Handgelenke 
sprühen oder zur Luftreinigung im Auto, Hotelzimmer etc. 
verwenden. Zertifizierte Biokosmetik (NATRUE).

zum selbermachen! 3 basic-produkte:
basic bio-aromaspray
Mit dieser duftneutralen Mischung aus Bio-Alkohol (mit 
Bergamotte vergällt) und Bio-Hamameliswasser lassen sich 
individuelle Aromasprays und Parfums komponieren.

basic cocosschaumbasis
Diese sehr milde Schaumgrundlage aus rein pflanzlichen 
Rohstoffen ist die Basis für ein selbstkreiertes Duschgel. 
(zertfizierte Naturkosmetik).

basic cocosschaumbasis
Für Ihr persönliches Pflegeöl ist diese Mischung aus Bio-Son-
nenblumenöl und Bio-Mandelöl gedacht. Verfeinern lässt 
sie sich mit fertigen Duftmischungen (z.B. Kuschelduft für ein 
umhüllendes Körpergefühl oder Winterschutz für den Rundum-
Erkältungsschutz) oder ätherischen Ölen nach Geschmack und 
Bedürfnis (z.B. Rosmarin für ein Sport- & Muskelöl).

dufte helferchen «take care»   
wenn’s mal nicht so läuft, wie’s soll:   
schützen. stärken. vitalisieren  
Gerade im Herbst und Winter ist es wichtig, sich zu schützen und 
abzugrenzen – insbesondere vor Beschwerden, die in der kalten 
Jahreszeit auftreten. Diese Bedürfnisse bedient das Wirkthema 
«take care». Es beinhaltet nach aromatherapeutischen Kennt-
nissen komponierte dufte Helferchen für den täglichen Gebrauch, 
die stärken, schützen und bei Wehwehchen, Unpässlichkeiten,  
Aufregungen und Krokodilstränchen helfen. Bei winterlichen 
Beschwerden sind die Duftmischungen Atemwege oder Win-
terschutz zur Inhalation oder Lufterfrischung sowie das Bio-
Aromaspray Winterschutz für die Reinigung der Raumluft ideal. 
Zur psychischen Abgrenzung und zum Aufpäppeln empfehlen 
sich die Duftmischungen Auraschutz, Elfenwald, Mut & Kraft 
und Schutzsternchen sowie das Bio-Aromaspray Auraschutz. Bei 
alltäglichen Schieflagen helfen Roll-on und Body Spray Instant 
Rescue – z.B. wenn mal der Schuh gedrückt hat, nach zu langem 
Sonnenbaden oder auch bei Schwitzhänden und Aufregung vor 
einem wichtigen Termin.

take care – wenn‘s mal nicht so läuft, wie‘s soll
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Alle Helferchen auf einen Blick

Produkt Produktname Duft Wirkung Inhalt

 relax Entspannung pur
Duftmischungen Drei Rosen  blumig sanft ausgleichend, harmonisierend mit Rosen, Rosengeranie u.a. 
 Entspannung blumig süsslich tief entspannend mit Neroli, Melisse, Lavendel, Rose u.a. 
 Geborgenheit weich, pudrig, umhüllend, beschützend mit Vanille, Benzoe, Kakao u.a 
 Gute Nacht sanft, blumig tief entspannend mit Lavendel, Neroli, Rose, Melisse u.a. 
 Zeit & Musse blumig frisch verwöhnend, Zeit anhaltend mit Zedrat, Vanille, Lavendel u.a.

Bio-Aromasprays Geborgenheit weich, pudrig, umhüllend, beschützend mit Vanille, Benzoe, Kakao u.a. 
 Gute Nacht sanft, blumig entspannend mit Lavendel, Neroli, Rose, Melisse u.a.

Roll-on Gute Nacht sanft, blumig tief entspannend mit Lavendel, Neroli, Rose, Melisse u.a.

Body Spray Gute Nacht sanft, blumig tief entspannend mit Lavendel, Neroli, Rose, Melisse u.a.

 

 

 take care Wenn‘s mal nicht so läuft, wie‘s soll
Duftmischungen Atemwege balsamisch, warm wohltuend, befreiend mit Sandelholz, Thymian Linalol, Eukalyptus u.a. 
 Auraschutz frisch, leicht krautig schützend, ausgleichend mit Angelikawurzel, Neroli, Bergamotte u.a.  
 Mut & Kraft frisch-grün kräftigend, stärkend mit Rosmarin, Grapefruit, Angelikawurzel u.a. 
 Sauna balsamisch erholsam mit Eukalyptus radiata, Cajeput, Balsamtanne u.a. 
 Schutzsternchen sanft blumig entspannend, beschützend mit Rose, Mandarine, Lavendel, Weihrauch u.a. 
 Winterschutz warm, balsamisch schützend, kräftigend mit Balsamtanne, Ravintsara, Thymian, Zimt u.a.

Bio-Aromasprays Auraschutz frisch, leicht krautig schützend, ausgleichend mit Angelikawurzel, Neroli, Bergamotte u.a. 
 Winterschutz warm, balsamisch schützend, kräftigend mit Balsamtanne, Ravintsara, Thymian, Zimt u.a.

Roll-on Instant Rescue frisch, würzig schützend, für alle Fälle mit Lavendel, Kamille, Teebaum, Immortelle u.a.

Body Spray Instant Rescue frisch, würzig schützend, für alle Fälle mit Lavendel, Kamille, Teebaum, Immortelle u.a..

 

 refresh Kitzelt die Lebensgeister wach
Duftmischungen Atmosphären-Reiniger leicht herb, frisch reinigend, erfrischend mit Lemongrass, Weihrauch, Zitrone u.a. 
 Fresh  frisch, fruchtig erfrischend, vitalisierend mit Orange, Mandarine, Bergamotte, u.a. 
 Konzentration frisch, krautig konzentrationsfördernd mit Rosmarin, Zitrone, Pfefferminze u.a. 
 Oriental Spice  würzig, frisch stimulierend, klärend mit Kardamom, Vanille, Tonka, Orange u.a. 
 Südwind  fruchtig, frisch erfrischend, vitalisierend mit Mandarine, Limette, Bergamotte u.a.

Bio-Aromasprays Atmosphère leicht herb, frisch reinigend, erfrischend mit Lemongrass, Weihrauch, Zitrone u.a. 
 Fresh  frisch, fruchtig erfrischend, vitalisierend mit Orange, Mandarine, Bergamotte, u.a.

Roll-on Kopf frei frisch, minzig klärend, kühlend mit Ravintsara, Minze, Balsamtanne u.a. 

Body Spray Erfrischen frisch, fruchtig kühlend, erfrischend mit Melisse, Grapefruit, Litsea Cubeba u.a.

 
 

 well-being Wellness für jeden Tag
Duftmischungen Elfenwald frisch, waldig wohltuend, vitalisierend mit Weisstanne, Douglasie, Palmarosa u.a. 
 Kerzenschein sanft, warm umhüllend, zärtlich mit Orange, Benzoe, Vanille, Bienenwachs u.a. 
 Kuschelduft vanillig, leicht blumig herzerwärmend, umhüllend mit Vanille, Sandelholz, Rose, Ylang Ylang u.a. 
 Land des Lächelns sanft blumig erheiternd, aphrodisierend mit Frangipani, Champaca, Vanille, Zedrat u.a. 
 Lebensfreude blumig, fruchtig erheiternd, lebensfroh mit Love in the Mist, Rosengeranie, Bergamotte u.a. 
 Licht leicht süss, blumig erhellend, erhebend mit Ylang Ylang, Jasmin, Rose u.a.

Bio-Aromasprays Lebensfreude blumig, fruchtig erheiternd, lebensfroh mit Love in the Mist, Rosengeranie, Bergamotte u.a. 
 Vanilla-Mandarine weich, fruchtig fröhlich, erheiternd mit Vanille, Madarine, Kakao, u.a.

Roll-on Wohlfühlen sanft, leicht blumig entstressend, entspannend mit Lavendel, Neroli, Orange, u.a.

Body Spray Wohlfühlen sanft, leicht blumig entstressend, entspannend mit Lavendel, Neroli, Orange, u.a.
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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 le-
ben. Diesmal flog das gesamte Farfalla-Team aus Produktion und Verwaltung, Läden und Versand 
in die französische Schweiz aus, um im Rahmen des jährlichen Team-Erlebnistages den einzigen 
Schweizer Produzenten im Sortiment ätherischer Farfalla-Öle zu besuchen.

So duftet es
bei uns in Schweiz
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So duftet es
bei uns in Schweiz

INTER-

6
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Strahlend blauer Himmel, die 30-Grad-Marke des Thermo-
meters ist fast geknackt: Der Frühsommer zeigt sich von sei-
ner schönsten Seite, als wir uns auf den Weg zur römischen 
Kamille machen. Doch nicht nach Rom führt uns dieser, 
nein: In Bassins oberhalb des Genfersees recken sich die 
weiss-gelben Köpfchen der Heilpflanze Richtung Sonne. 
Von Genf aus reisen wir durch malerische Dörfchen und 
eine Landschaft, die von Weinbau und Landwirtschaft ge-
prägt ist. Auf schmalen Strässchen nähern wir uns unserem 
Ziel, das etwas ausserhalb der Ortschaft Bassins liegt – einem 
der ganz wenigen Destillationsbetriebe der Schweiz, der 
ätherische Öle aus heimischen Pflanzen produziert. 

Die Aussicht auf der Strecke ist atemberaubend. Unterhalb 
fällt der Blick auf den «Lac Léman», und den Horizont zie-
ren die Gipfel des Genfer Jura und der Alpen. Der letzte 

Wegabschnitt führt uns durch zart-weisse Felder, auf denen 
die Kamille in voller Blüte steht, und noch bevor wir den 
Destillationsbetrieb erreichen, weht uns von dort der feine 
Duft der Weisstanne entgegen. 

klassische küchenkräuter &   
aromatische nadelhölzer
Zwei äusserst sympathische Herren bereiten uns einen herz-
lichen Empfang: Jean-Marc Genevay und Frédéric Guenin, 
Sohn und Neffe der beiden Gründer, die den Familienbe-
trieb mittlerweile übernommen haben und weiterführen.  
Jean-Marc erzählt uns, dass seine Eltern ursprünglich Bau-
ern waren und aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Si-
tuation vor bald 40 Jahren nach neuen Wegen suchten, um 
ihre Existenz zu sichern. So wurde 1975 die Idee geboren, 
die Felder mit heimischen Pflanzen zu bebauen, aus denen 

Ätherische Öle…
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ätherische Öle in eigener Destillation 
gewonnen werden können. Angebaut 
werden Salbei, Petersilie, Kamille, La-
vendel, Liebstöckel, Thymian, Anis, 
Estragon und Oregano, alle gute Be-
kannte aus dem Gewürzregal. Darüber 
hinaus stecken auch heimische Na-
delhölzer voller wertvoller ätherischer 
Öle, die ihnen mit dem Verfahren 
der Wasserdampfdestillation entlockt 
werden: Tannen und Fichten aus den 
umliegenden Waldgebieten werden 
in Zusammenarbeit mit 
dem lokalen Forstdienst 
beschafft. Dieser sorgt da-
für, dass in den Wäldern 
ein gesundes Verhältnis 
von jungem und altem 
Baumbestand aufrecht 
erhalten wird.

Die eigene Anbauflä-
che der Aromapflanzen 
hat sich von 10 Hektar 
im Jahr 1975 auf aktuell 

rund 40 Hektar vervierfacht. Erntezeit 
ist von Mai bis Oktober. Pro Jahr wird 
aus der Ernte und dem verwertbaren 
Nadelholz rund eine Tonne ätherische 
Öle gewonnen. Jean-Marc und Frédé-
ric geben uns zu bedenken, dass für die 
Gewinnung eines Kilogramms Öl rund 
eine Tonne Pflanzen benötigt werden! 

wasserdampfdestillation
Mit spürbarer Liebe und Leidenschaft 
für ihre Arbeit erklären uns die Cousins, 

wie sie mittels der Wasserdampfdestilla-
tion die ätherischen Öle gewinnen. Bei 
der Destillation der Weisstanne, die 
heute verarbeitet wird, handelt es sich 
um eine besonders aufwändige Proze-
dur. Die Äste mit den benadelten Zwei-
gen, die bei der Säuberung der Stämme 
übrig bleiben, lässt der Forstdienst vor 
Ort liegen. In mühsamer Handarbeit 
werden sie dann von Jean-Marc, Frédé-
ric und ihren Helfern aufgesammelt 
und zum Betrieb transportiert. Sie 

sind wie geschaffen für 
die Destillation, denn die 
Nadeln enthalten einen 
besonders hohen Anteil 
an ätherischem Öl. Die 
frisch geschnittenen Äste 
werden zerkleinert und in 
einer der drei Destillati-
onsretorten zusammenge-
stampft. Diese wird dann 
hermetisch geschlossen, 
um mittels Wasserdampf 
die Aromen zu extrahie-

Ätherische Öle…

Die römische Kamille
... widerspiegelt in ihrem ätherischen Öl die Son-
ne, die mit ihren goldenen Strahlen tiefe Verspan-
nungen zu durchdringen und zu lösen vermag. Ihr 
fruchtig-leichter Duft erinnert an die Felder voll 
weiss-gelber Blüten. Das ätherische Öl hat ent-
spannende, lichtvolle und tröstende Eigenschaften. 
Es riecht frischer als jenes der «echten» Kamille, 
das aufgrund seiner intensiv blauen Farbe nach der 
Destillation auch «Kamille blau» genannt wird.

… made in Switzerland
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ren. Nach etwa zwei Stunden wird die 
Retorte wieder geöffnet, die Dampf-
Öl-Mischung muss nun abkühlen. 
Am Ende schwimmt das leichtere Öl 
obenauf, so dass es abgetrennt werden 
kann. Bei dem zurückbleibenden Was-
ser handelt es sich um das sogenannte 
Hydrolat, das ebenfalls in der Kosme-
tikindustrie verwendet wird. Bei der 
«Distillerie de Bassins» wird selbstver-
ständlich auch dafür gesorgt, dass die 
Abfälle weiterverwertet werden – denn 
das Thema Nachhaltigkeit zieht sich 
durch alle Aktivitäten des Unterneh-
mens. 

ein team-erlebnistag
Für uns ist es ein faszinierendes Er-
lebnis, vor Ort zu erfahren, wie aus 
wohlriechenden Ästen und Zweigen 
eine Essenz gewonnen wird, die betö-
rend intensiv duftet. Die ätherischen 
Öle, die von der «Distillerie de Bas-

sins» produziert werden, gehen unter-
schiedlichste Wege. Zum Teil finden sie 
Verwendung in der Lebensmittelindu-
strie, ein Teil wird unter eigenem Label 
direkt verkauft. Ein weiterer wichtiger 
Absatzmarkt ist die Kosmetikindustrie. 
So kommt es auch zur besonderen Ver-
bindung zwischen Farfalla und der «Di-
stillerie de Bassins», denn wir beziehen 
schon seit vielen Jahren unsere «Kamil-
le römisch» von diesem sympathischen 
Betrieb. Der schönste und bleibendste 
Eindruck dieses lehrreichen Erlebnis-
tages in Bassins ist für uns, die Men-
schen und die viele Arbeit, die hinter 
einem Fläschchen stehen, kennenge-
lernt zu haben. In Zukunft werden wir 
jedes Mal, wenn uns der Duft der «Ka-
mille römisch» in die Nase steigt, an 
Jean-Marc, Frédéric, sonnenverwöhnte 
Felder voll weiss-gelber Köpfchen und 
einen traumhaften Team-Erlebnistag 
zurückdenken.

Natürlich nachhaltig
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Weihnachtsspenden
für das Medical Center Ambanja 

menschen in not zu helfen 
finden wir bei Farfalla eine bes-
sere Sache, als in Weihnachts-
geschenke für unsere Kunden 
zu investieren. Unsere jährliche 
Weihnachtsspende fliesst Jahr 
für Jahr ohne bürokratische 
Umwege und Einbussen direkt 
in ausgewählte Hilfsprojekte. 
Nachdem bereits einmal eine 
mobile Augenoperationspraxis 
in Tibet finanziert wurde, leis-
teten wir im Jahr 2012 zahnme-
dizinische Hilfe in Madagaskar.

Madagaskar gehört zu den ärmsten Län-
dern der Welt. Die Bevölkerung leidet 
seit einigen Jahren zunehmend unter 
schwierigen politischen Bedingungen 
und verarmt mehr und mehr. Im Städt-
chen Ambanja, wo auch unser Ylang-
Ylang angebaut und destilliert wird, war 
bislang keine zahnärztliche Versorgung 
möglich. War ein Zahn krank, wurde er 
gezogen – die vielen zahnlosen Men-
schen sind hier nicht immer schon im 
Greisenalter! Mit unseren 5'000 Weih-
nachtsfranken wurde im September 
2013 endlich die dringend benötigte 
Zahnarztpraxis innerhalb des Ambanja 
Medical Center eröffnet. Mit dem Be-
trag konnten Zahnarzstuhl, zahnmedi-
zinische Utensilien und Röntgengerät 
finanziert und ein junger, in Madagas-
kar ausgebildeter Zahnarzt eingestellt 
werden, um in dieser Gemeinde Nord-
west-Madagaskars die Gesundheits-
vorsorge für die 30‘000 Bewohner und 
die Menschen der umliegenden Dör-
fer entscheidend zu verbessern.  

Das Medical Center gehört zu einem 
Fairtrade-Projekt, an dem Farfalla be-
teiligt ist. Farfalla ist langjähriger Pro-
jektpartner und seit August 2012 auch 
Teilhaber der Duftpflanzenplantage. 
Hier im Mikroklima des Flusses Sam-
birano trägt der Ylang-Ylang-Baum sei-
ne zitronengelben Duftblüten. Neben 
Ylang-Ylang werden hier Duftpflanzen 
wie Citronella, Palmarosa und Ravints-
ara angebaut. Als private Institution 
übernimmt das Medical Center die Auf-
gabe der medizinischen Versorgung 
für die Mitarbeitenden der Plantage. 
Das System funktioniert ähnlich einer 
Krankenkasse, wie sie in Madagaskar 
nicht üblich ist. Die Arbeiter zahlen 
einen kleinen Prozentsatz ihres Lohns 
für die medizinische Versorgung, wo-
von sie ebenso wie ihre Familien bei 
Bedarf profitieren. Das Medical Center 
wird von einer sehr initiativen Ärz-
tin geleitet und soll weiter ausgebaut 
werden. Doch bislang fehlen die Gel- 
der für eine weitere Ausstattung...

weihnachten 2013 –  
ein gemeinschaftsprojekt   
Vor allem ein Fachgebiet liegt Dr. XX 
am Herzen und soll der Zahnmedizin 
schnell nachfolgen: die Gynäkolo-
gie. Da auch unsere diesjährige Weih-
nachtsspende wieder ohne bürokra-
tische Umwege direkt dort helfen soll, 
wo sie benötigt wird, hat sich die Far-
falla Geschäftsleitung für eine erneute 
Unterstützung des Medical Centers ent-
schieden. Damit unser madagassisches 
Fairtrade-Projekt einen möglichst di-
rekten Bezug zu allen Mitarbeitenden 
von Farfalla hat, spendet in diesem 
Jahr die gesamte Belegschaft. Dabei 
steht nicht die Höhe des gespendeten 
Betrages im Vordergrund, sondern dass 
es als ein gemeinsames Projekt von al-
len erfahren wird. Am Ende verdoppelt 
Farfalla die Spende, die ein Ultraschall-
gerät für die Schwangerschaftsvorsorge 
in Ambanja ermöglichen wird. Wir 
freuen uns schon auf die ersten Baby-
bilder aus unserer Praxis in Ambanja! 

Natürlich nachhaltig



14

Begegnungen 

markus imhoof, der oscar-nominierte 
Schweizer Regisseur zeigt in seinem Film MORE 
THAN HONEY die Welt der Bienen jenseits von Blü-
te und Honig. Albert Einstein soll gesagt haben: 
«Wenn die Bienen aussterben, sterben vier Jah-
re später auch die Menschen aus.» – denn mehr 
als ein Drittel unserer Nahrungsmittel ist abhängig 
von der Bestäubung durch Bienen. Für Markus Im-
hoof war das Bienenhaus seines Grossvaters ein 
magischer Ort. Heute leiten seine Tochter und der 
Schwiegersohn in Australien ein Forschungsprojekt 
mit Bienen. Markus Imhoof reiste während der fünf 
Jahre dauernden Dreharbeiten um die Welt. Er be-
suchte Imker in den Schweizer Bergen, interview-
te Wissenschaftler, erzählt von der Intelligenz der 
Bienen und ihrem sozialen Zusammenleben. Der 
Film beeindruckt mit einzigartigen Bildern aus dem 
Inneren eines Bienenstocks oder der Begattung ei-
ner Königin im Flug – und entromantisiert unsere 
Vorstellung von der Honigproduktion. Jean-Claude 
Richard führte dieses Interview für essentials.
  
Bienen sind bei Ihnen ein richtiges Familienthema – hat Sie das bei 
der Entstehung von «More Than Honey» beeinflusst? 
Mein Grossvater war Imker und hatte eine Konservenfabrik – 
die Beeren und Gemüse, die er angepflanzt hat, wurden von 
den Bienen bestäubt und zu Konserven verarbeitet. Essen und 
Bienen gehörten für mich immer selbstverständlich zusammen 
– das heisst, dass eben auch die Konfitüre und nicht nur der 
Honig von den Bienen kommt. Dass dann meine Tochter und 
mein Schwiegersohn Bienenforscher wurden, war ein akuter 
Auslöser für den Film. Durch sie erfuhr ich zuerst, dass auf der 
ganzen Welt die Bienen starben. Das war natürlich mehr als 
ein Familienthema: Es wurde ein Thema, das für jeden wichtig  
ist – und das war dann der Grund, den Film zu machen.

Uns von Farfalla interessiert die Biene in zweierlei Hinsicht– natür-
lich als Arbeiterin auf unseren Duftpflanzenfeldern, aber auch als 
«die weltbeste Duftexpertin». Im Film wird ihre Fähigkeit als «stereo 
riechen» bezeichnet. Wie kann man sich ihr «dreidimensionale Ge-
ruchsbild» vorstellen?

Den Begriff «stereo riechen» verwendet im Film der Bienen-
Hirnforscher. Er untersucht, wie Düfte im Gehirn der Biene 
ankommen. Jeder Duft formt ein eigenes Zeichen im Gehirn. 
Er fotografiert diese sogar – jeder Duft wird in eine Zeichen-
form übersetzt, die im Gehirn erkannt wird. Rose, Geranie oder 
andere Düfte ergeben jeweils andere Zeichen. Für die meisten 
Menschen scheinen Hören und Sehen die wichtigsten Sinne zu 
sein – dennoch ist es existentiell, ob man jemanden riechen mag 
oder nicht. Das ist mindestens so wichtig wie sein Aussehen. Die 
Frage ist, wie die Welt aussähe, wenn man alles nur mit der Nase 
wahrnehmen würde – wie wir den Raum und die Menschen 
darin wahrnehmen würden. Die Biene kann sich über den Ge-
ruch im Bienenstock orientieren – das ist das Dreidimensionale, 
das für uns beim «stereo hören» eine Selbstverständlichkeit ist, 
aber beim Riechen eben nicht. Wir fragen uns vielleicht, woher 
ein unangenehmer Geruch kommt, aber die Biene kann das mit 
ihren beweglichen Antennen genau feststellen.

Bewahrt sie denn den Nektar, z.B. einer Rose, separat auf?

mit bemerkenswerten Menschen

Markus Imhoof © Ann-Cristine Jansson
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A FILM BY MARKUS IMHOOF

Einstein once said, 
if bees ever die out,

mankind will follow 
4 years later

www.morethanhoney.ch
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Die Biene ist blütentreu, d.h. wenn sie einmal mit Rosen an-
gefangen hat, wird sie solange nur Rosen anfliegen, bis sie 
keine mehr findet. Das garantiert auch deren Bestäubung – 
sonst wäre es ja, als würde man eine Giraffe mit einem Dackel 
kreuzen. Diese Zusammenarbeit von Pflanzen und Insekten 
hat sich über Jahrmillionen herausgebildet – dazu gehören 
die Lockvorgänge der Pflanzen, Düfte und Farben, die Form 
der Blüten, die Länge der Zunge der Insekten usw. 

Haben Düfte als Lockstoffe auch während der Dreharbeiten eine Rol-
le gespielt – haben Sie Ihre kleinen Protagonistinnen manipuliert?
Ja, wir haben vor allem den Königinnenduft eingesetzt. Einer-
seits besitzen Bienen einen Stockgeruch – jeder Stock hat einen 
eigenen Duft. Den produziert eine Duftdrüse am Hinterleib 
der Biene, und er wird am Eingang des Stocks von den Bienen 
ausgefächert. Das ist quasi ein Wirtshausschild vor dem Bienen-
haus. Eine Biene geht normalerweise nicht in ein anderes Haus 
hinein – sie kehrt immer dorthin zurück, wo der Stock stand. 
Wird der verstellt, ist sie total verwirrt. Der Stock muss mehr als 
15 km transportiert werden, damit der Ort neu definiert wird, 

Die Biene – Duftexpertin par excellence

dann wird dort wieder ein Duftstoff ausgestossen. Der Geruch 
der Königin andererseits hält das ganze Volk zusammen, den 
setzten wir zum Teil ein, um die Bienen an einen Ort zu locken.

Dank des Duftstoffs funktioniert es auch, wie es die Amerikaner im 
Film praktizieren, tausende Kilometer weit zu fahren und ganze Bie-
nenvölker mitzunehmen?
Während der Fahrt auf den Lastwägen müssen die Bienen in 
ihren Stöcken bleiben. Sie würden zwar lieber ausfliegen, aber 
die Ladung ist mit einem Netz überdeckt. Die Orientierung 
ist natürlich total verwirrt. Am neuen Ort wird praktisch von 
Null an eine neue Geografie organisiert. Die Bienen wollen 
also nicht 1500 km zurückfliegen, sie orientieren sich an ihren 
Stock mit seinem Geruch und seiner neuen Position.

Im Film beschreiben Sie das faszinierende Kommunikationssystem 
unter den Bienen, vor allem den Schwänzeltanz. 
Dabei ist vor allem faszinierend, dass dieser Schwänzeltanz im 
dunklen Stock stattfindet. Wenn man den Schwänzeltanz mit 
der Kamera beobachtet, braucht man erst einmal Licht. Wie 

Bee part of the solution 
Greenpeace hat sich zum Ziel gesetzt, bienenfreundliche und 
biologische Landwirtschaftspraktiken zu einem Lösungsreport 
zu sammeln und in Form von Videoclips in die Welt schwär-
men zu lassen. WissenschaftlerInnen, ExpertInnen und Land-
wirtInnen aus ganz Europa, die sich mit diesen Alternativen 
beschäftigen, kommen darin zu Wort. 

Viele einzelne Bienen ergeben einen Schwarm – und jede 
Spende wird Teil eines Spendenschwarms zum Schutz der Bie-
nen! Insgesamz werden 85‘000 CHF benötigt, um den Lösungs-
report zu finanzieren. 

Mehr auf https://sos-bees.org/crowdfunding/
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die Bienen im Dunkeln diese rhythmischen Bewegungen wahr-
nehmen können, ob das nur durch die Luftströmungen passiert 
oder durch die Geräusche der rhythmischen Bewegungen ihrer 
Füsse, ist immer noch ein Geheimnis.

«More Than Honey» zeigt auch die Hierarchie der Bienenvölker...
Es ist eben keine Hierarchie – es gibt eine genaue Organisations-
struktur, die aber nicht hierarchisch ist. Die Königin ist zwar die 
Mutter aller Bienen – wenn sie tot ist, merken die anderen so-
fort, dass ihr Geruch fehlt – sie ist aber keine Diktatorin. Wenn 
sie alt oder krank ist, können die Arbeiterinnen beschliessen, 
eine neue Königin zu machen. Mit dem Gelée royale, das sie 
der Larve füttern, können sie aus einer Larve, die eigentlich eine 
Arbeiterin werden sollte, eine Königin machen. Das Überleben 
des ganzen Systems, der ganzen Familie, hat oberste Priorität, 
und nicht die Individualität der einzelnen Bienen, obwohl es 
individuelle Unterschiede zwischen ihnen gibt – das sieht man 
genau, wenn man mit ihnen arbeitet oder sie filmt. Sie verhalten 
sich unterschiedlich, machen gewisse Sachen besser oder lieber 
als andere Bienen. Man kann sich fragen, ob vielleicht der ganze 
Stock das «übergeordnete Individuum» ist.

Können wir Menschen vom Verhalten der Bienen lernen?
Es ist eine höchst raffinierte Form von Demokratie. Was mich 
sehr fasziniert, ist der Schwarm: Wenn eine neue Königin ent-
steht, muss die alte mit den alten Bienen ausfliegen. Die junge 
Königin, die von den Arbeiterinnen «gemacht» wurde, über-
nimmt mit den jungen Bienen Stock und Honigvorräte. Der 
alte Schwarm fliegt aus und lässt sich dann an einem Ast oder, 
wie im Film, an einen Kaktus nieder. Die Scout bees fliegen aus 
und suchen einen neuen Ort für den Stock, von dem sie im 
Schwänzeltanz berichten. Es schlagen aber vielleicht zwölf ver-
schiedene Bienen unterschiedliche Orte vor. Bis eine Entschei-
dung getroffen wird, kann es drei Tage dauern. Eine Biene, die 
einen schlechteren Ort vorgeschlagen hat, kann sich schliesslich 
von einer anderen überzeugen lassen und tanzt dann auch für 
einen Ort, den sie gar nicht kennt! Das ist ein demokratischer 
Entscheidungsprozess, an dessen Ende das ganze Volk an den 
erwählten Ort fliegt. 

Die meisten Menschen sehen die Honigproduktion immer noch als 

recht romantischen Prozess. «More Than Honey» thematisiert die 
Industrialisierung, gar eine Massentierhaltung der Biene, vor allem 
in den USA. Gibt es das auch so in Europa?
In Europa gibt es auch Berufsimker, die mit den Bienen umher 
fahren, z.B. aus dem Unterland zu den Alpenrosen. In Ame-
rika steht die Wanderimkerei aber immer im Zusammenhang 
mit den Monokulturen. Je mehr Monokulturen es gibt, umso 
industrialisierter muss die Bienenhaltung werden. Dabei geht es 
weniger um den Honig als um die Bestäubung – der Honig ist 
da eher ein lästiges Nebenprodukt, denn er macht nur die Trans-
portkisten schwer. Die Industrialisierung der Imkerei spiegelt die  
industrialisierte Landwirtschaft. Diese verursacht die meisten 
Gefahren, da diese totalitäre Landwirtschaftsform Schädlinge 
anlockt und darum massive Pestizide benötigt. Darum plädiere 
ich dafür, einen Honig zu kaufen, von dem man weiss, woher er 
kommt, zu lesen, was auf dem Glas steht, und nicht anonymen 
Industriehonig zu kaufen. Es ist eine Möglichkeit, solche indus-
trialisierten Produktionsformen zu verweigern. Der respektvolle 
Umgang mit der Natur soll am Produkt ablesbar sein – und da-
rauf kann ich als Konsument auch Einfluss nehmen.

Das ist den meisten Menschen wohl so nicht bewusst. Da haben Sie 
also schon eine Art «reality check» ausgelöst.
Das hoffe ich! Ich hoffe, dass den Leuten bewusst wird, dass 
Lebensmittel nicht automatisch im Regal stehen. Dass zum 
Beispiel Erdbeeren im Winter auch von Bienen, die in den 
Treibhäusern umherfliegen müssen, bestäubt werden, sieht 
man nur im Bonusmaterial der DVD. 

Im Film sagen Sie aus, dass es keine – oder nur wenige – Bienenvölker 
mehr ohne Medikamente-Behandlungen gibt. 
In Europa sind Antibiotika für Bienen verboten, aber es kann 
keine Biene ohne andere medikamentöse Hilfe überleben. 
Die Säuren, die verwendet werden, dürfen natürlich erst nach 
der Honigernte eingesetzt werden.

Vor allem wegen der Varroa-Milbe?
Ja, wegen dem neuen Seuchengesetz müssen sogar frei lebende 
Schwärme aus Angst vor der Milbe getötet werden – was absurd 
ist, weil man die Chancen der Evolution so ganz verhindert. 
Aber länger als zwei Jahre überlebt ein Schwarm nicht, wenn er 

             bleiben, wenn sie selbst Grossväter sind?Was wird meinen Enkeln zum Essen
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             bleiben, wenn sie selbst Grossväter sind?

bei uns abhaut. Da braucht es Säurebehandlungen, so eine Art 
Chemotherapie, die aber auch die Brut schädigt. 

Mir fällt auf, dass vor allem viele Hummeln gibt – in meinem Garten 
suche ich Bienen fast vergebens. Die machen ja die gleiche Bestäu-
bungsarbeit, aber keinen Honig. 
Hummeln sind nicht blütentreu wie Bienen und machen zum 
Beispiel die verkrüppelten Erdbeeren. Die Biene muss sechs 
mal auf die Erdbeerblüte fliegen und da einen genauen Kreis 
vollführen, um alle gelben Nüsschen zu bestäuben. Hummeln 
sind dabei etwas aufgeregter und machen weniger konzentrierte 
Bewegungen – das ergibt die verkrüppelten Erdbeeren. Dafür 
sind sie sehr gut beim Bestäuben von Tomaten! In Tomaten-
Treibhäusern werden vor allem Hummeln eingesetzt, das ist 
auch ein Business. Sie werden in der Türkei gefangen, in Ungarn 
und Polen aufbereitet und dann in Holland verkauft.

Am Beispiel Chinas zeigen Sie, dass es bereits grössere bienenfreie 
Zonen gibt – ein Wahnsinn, wenn der Mensch alles bestäuben muss. 
Das ist dort noch nicht flächendeckend, China ist schliesslich 
riesig. Es wird dort auch viel Honig produziert, der allerdings 
mit Vorsicht zu geniessen ist. Wir haben in drei Provinzen re-
cherchiert, in denen es keine Bienen mehr gibt. Vielfach ist dies 
ein Effekt von industrialisierter Landwirtschaft und Pestiziden. 
Viele Leute fragen, warum man die Bienen nicht dorthin zu-
rückbringt. Das ginge dort, wo wir filmten schon. Wenn aber die 
Apfelblüte vorbei ist, fänden sie dort nichts anderes zu fressen 
mehr, und man müsste sie wieder abtransportieren – und diese 
beiden Transporte wären teurer, als von Hand zu bestäuben.

Droht dies aus Ihrer Sicht auch Europa bzw. der Schweiz? Und was 
wären die Folgen hierzulande?

Ich glaube, dann wären die Apfel so teuer wie Schweizer 
Uhren! Es müsste Blüte von Blüte von Hand bestäubt wer-
den. Die Blüten sind nicht alle zu gleichen Zeit reif, es müssen 
also auch die erwischt werden, die empfänglich sind – und 
mit einem Wattestäbchen geht das weniger subtil, als wenn 
eine Biene das macht. Die Bestäuber müssen dann auch zwei- 
bis dreimal auf einen Baum. Bei unseren Löhnen wäre das 
nicht möglich. Man hat noch keinen anderen Weg gefunden, 
etwa Pollen zu sammeln und dann zu versprühen – selbst 
die Amerikaner haben bislang nach verzweifelten Versuchen 
noch keine Lösung für eine mechanische Bestäubung.

Gibt es etwas, das jeder Einzelne tun könnte, damit sich die Situation 
der Honigbiene nicht weiter verschlechtert?
Man kann natürlich im eigenen Garten die gleichen Fehler 
machen wie die Landwirtschaft: nämlich Pestizide. Wenn 
man Garten oder Balkon gut behandelt, macht man im Klei-
nen schon etwas richtig, z.B. etwas anpflanzen, was das ganze 
Jahr blüht, damit die Bienen etwas zu fressen finden. Es ist ja 
pervers, dass es den Bienen in den Städten besser geht als auf 
dem Land, dass Abgase scheinbar weniger gefährlich sind als 
Pestizide. Und als Konsument muss man sich damit beschäf-
tigen, wie alles miteinander zusammenhängt – dass Pflanzen 
nicht ohne Insekten und Insekten nicht ohne Pflanzen leben 
können. Da müssen wir uns fragen: Was ist dann mit uns? Am 
besten funktioniert die Welt in einer Schwarmintelligenz. Es 
ist natürlich wichtig, dass man auch über den Stimmzettel be-
stimmen kann, was man essen will, und was für unsere Enkel 
bleiben soll – darum geht es eigentlich. Politik beschäftigt sich 
immer mit den nächsten vier Jahren, aber unsere Enkel haben 
einen anderen Zeithorizont. Das ist der Massstab, wie man 
mit der Natur umgehen soll.
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Farfalla Bern 
jetzt in bio-fairer Gesellschaft

typisch bern: interessant  
wird es in den Untergeschos-
sen der Altstadt. In einem La-
denlokal im Souterrain der 
Spitalgasse 4 haben sich mit 
Farfalla und UNICA zwei Part-
ner mit gemeinsamen ethi-
schen Grundsätzen gefunden.

Seit September 2013 erstrahlt die Far-
falla-Filiale Bern in neuem Glanz. Die 
neue Ladengemeinschaft mit UNICA 
– faire Fashion für die Frau – steht ganz 
im Motto: bio & fair – en vogue! Für 
den Eröffnungsevent am 21. Septem-
ber haben Farfalla und UNICA eine 
«duftende Modenschau» kreiert: die 
natürliche und farbenfrohe Mode von 
UNICA wurde mit Düften von Farfal-
la kombiniert – und hat gleichermassen 
Augen und Nasen der Gäste betört!

farfalla beauty by nature 
Die kurze, aber intensive Umbaupha-

se des Ladenlokals im Sommer 2013 
hat sich gelohnt: Im modernen und 
eleganten Ambiente kann nun wieder 
das ganze Farfalla Naturkosmetik- und 
Duftsortiment beschnuppert und pro-
biert werden. Das Fachpersonal berät 
kompetent und mit Freude zu Themen 
um Biokosmetik und naturkosmetische 
Hautpflege, Aromatherapie und Edel-
steine. Regelmässig finden kostenfreie 
Naturkosmetik-Beratungstage mit der 
Kosmetikerin oder Schminktermine 
mit den Visagisten der dekorativen 
Naturkosmetik von Couleur Caramel 
statt. Hier kommt Farbe ins Spiel: Mit 
den kunterbunten Lidschatten, ver-
schiedenem Lippenrot und knalligen 
Nagellacken wird das Ladenmotto 
«beauty by nature» abgerundet. 

aromatherapie für   
gross und klein 
Schwangeren, jungen Müttern und 
Neugeborenen erleichtert das um-
fangreiche Sortiment aromatherapeu-

tischer, biologischer Pflegeprodukte 
der Bahnhofapotheke Kempten (Ori-
ginal Ingeborg Stadelmann Aromami-
schungen) den optimalen Start in das 
Familienleben. 

bring it back!
Wie in allen Farfalla-Filialen steht auch 
in Bern der Kunststoff-Rücknahme-
service «bring it back» zur Verfügung, 
um leere Kunststoffverpackungen der 
Farfalla Naturkosmetiklinien wieder in 
den Rohstoffkreislauf zurückzuführen.

Farfalla beauty by nature 
Spitalgasse 4 (1. UG) 
3011 Bern 
T 031 318 50 35 
bern@farfalla.ch

Öffnungszeiten: 
Mo–Fr  10.00 – 18.30 Uhr 
Do 10.00 – 20.00 Uhr 
Sa 10.00 – 16.00 Uhr  
im Dezember 
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Wo wurde 2013 eine Farfalla-Filiale renouviert? 
E in Aarau    A in Basel   U in Bern

Welche Duftlinie schützt, stärkt und vitalisiert? 
F take care     H relax     I well-being

Was destilliert man in Bassins für das Farfalla-Sortiment? 
I Angelikawurzel     D Kamille römisch    L Ylang-Ylang

Was ist das Motto der vier neuen Farfalla Duftlinien?  
D Raumbeduftung    T Dufte Helferchen    M refresh

Die Gewinner dürfen sich über naturkosmetische Schönheits- 
oder Wellnessbehandlungen im Naturkosmetik-Atelier  
beauty by nature Farfalla Luzern (siehe Bericht S. 4) freuen.

1. Preis  Behandlungs XXX
2. Preis  Behandlungs XXX
3. Preis  Behandlungs XXX

Senden Sie das Lösungswort mit Ihrer vollständigen Adresse 
per E-Mail bis zum 30.4.2013 an redaktion@farfalla.ch.  
 
Die Gewinnerin der beiden Übernachtungen im Rogner Bad 
Blumau aus der letzten Ausgabe ist Brigitte Wiemann aus 
Tübingen.

Gewinnspiel
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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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