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Ein Parfum verkörpert die uralte  
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Liebe Leserinnen und Leser, 

noch nie standen wir in unserem 

Alltag einer derarten Informationsflut 

gegenüber, und dennoch werden 

Produkte immer austauschbarer und 

unpersönlicher. Dem wollen wir 

das entgegensetzen, was der Name 

„essentials“ ausdrückt. Mit diesem 

Kundenmagazin möchten wir Sie in 

die Welt hinter unseren Produkten 

entführen und über das „Essentielle“ 

unserer Tätigkeit erzählen. Essen-

tiell sind für uns die Menschen, die 

Erzeuger aus 45 Ländern, von denen 

Farfalla Rohstoffe bezieht, unsere 

Mitarbeiter und unter der Rubrik 

„Begegnungen mit bemerkenswerten 

Menschen“ spezielle Menschen aus 

unterschiedlichen Bereichen, die uns 

in unserer Arbeit inspirieren und sich 

für unseren Planeten engagieren.

Vielfalt ist das Thema der ersten 

Ausgabe, denn Vielfalt ist das,  

was Farfalla ausmacht, wofür wir  

uns einsetzen und dankbar sind:  

die Artenvielfalt unseres Planeten,  

die uns auch die Vielfalt duftender 

Rohstoffe beschert. Der Erhaltung 

dieser Vielfalt haben sich auch die 

Biologin Florianne Koechlin (im 

Interview, S. 7), die Stiftung ProSpe-

cieRara (S. 10) und eine besondere 

Frauengruppe in den Cevennen 

verschrieben (S. 12). 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht

Ihre essentials-Redaktion 

Vom einstigen Pionier in der 
Schweizer Bio-Landschaft 
zum international bekannten 
Naturkosmetik- und Aroma-
spezialist – in den letzten 
Jahren ist Farfalla, auch im 
Zuge des Bio-Lifestyles und 
Naturkosmetik-Trends, stetig 
gewachsen. 

Was einst über einen Hof ver-
bundene Betriebs-, Versand- 
und Denkwerkstätten waren, 
wurde mit der Zeit zu eng 
und konnte den steigenden 
(Platz-) Ansprüchen nicht 
mehr standhalten.
Dem Hauptsitz Uster musste 
jedoch nicht der Rücken ge-
kehrt werden: Auf dem glei-
chen Grundstück bot sich in 
diesem Jahr die Gelegenheit, 

in einem Neubau alle Räum-
lichkeiten unter einem Dach 
zu vereinen. 

Um als ganzheitlich handeln-
de ökologische Firma den ei-
genen hohen Ansprüchen zu 
genügen, legt Farfalla Wert 
auf Nachhaltigkeit: Ein neues 
Ökokonzept nimmt alle Pro-
zesse unter die Lupe und sorgt 
in allen Betriebsbereichen  
für minimalen Ressourcen-
verbrauch – angefangen beim 
sachgemässen Recycling, Vor-
zug von Mehrwegsystemen, 
klimaoptimalem Paketver-
sand (inkl. Verpackungsmate-
rialien) oder stromsparenden 
Beleuchtungs- und Büroge-
rätvorgaben, um nur einige 
Punkte zu nennen. 

AktuellEditorial

Ein Schmetterling  
hat seine Blüte gefunden
in	uster	bezog	die	farfalla	essentials	ag	
ein	neues	Domizil	mit	Duftgarten	und	Ökoplan.
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Naturparfum

quellen	der	inspiration
Was sind die Quellen der Inspiration für einen Parfumeur? 
Die Jahreszeiten, der Orangengarten der Alhambra, eine 
blühende Bergwiese, ein Gewürzmarkt in Indien, besondere 
Menschen oder einfach nur ein geheimnisvoller Blickkon-
takt. Hinter jedem guten Parfum steht eine Inspiration, ein 
spezieller Moment, der wie ein gemaltes Bild verewigt wer-
den möchte. Jeder Parfumeur hat seine eigene Handschrift. 
Man mag sie oder nicht, aber authentisch muss sie sein.

die	uralte	magie	der	verführung
Warum fühlen sich Menschen seit Jahrtausenden zu Parfums 
hingezogen? Diese Frage ist vielschichtig. Ein Parfum kann 
die persönliche Ausstrahlung eines Menschen betonen. 
Es kann verführen, Köpfe verdrehen, einen Akzent setzen 
und natürlich der Trägerin oder dem Träger ein Gefühl des 
Wohlbefindens und Sicherheit vermitteln. Es widerspiegelt 
das ewige Spiel des Lebens, zu lieben und geliebt zu wer-
den, jemanden in seinen Bann zu ziehen und auf sich auf-
merksam zu machen. Einem schönen Kleidungsstück nicht 
unähnlich. Entscheidend ist allerdings, dass man mit einem 
Parfum das eigene Selbst hervorhebt und nicht unterdrückt.

natur	oder	künstlich?
Der Naturparfumeur bedient sich aus einer Palette von etwa 
zweihundertfünfzig natürlichen Dufstoffen. Dies ist wenig 
im Vergleich zur konventionellen Parfumerie, der tausende, 
zumeist künstliche Akkorde zur Verfügung stehen. 
Viele heute sehr bekannte Duftstoffe, zum Beispiel viele 
Fruchtnoten (Pfirsich, Aprikose, Himbeer, Erdbeer, grüner 
Apfel und viele andere) existieren nicht in natürlicher Form, 
sondern nur als synthetische Nachbildungen. Das mag ver-
wundern, da Früchte ja durchaus einen starken Duft haben. 
Trotzdem lassen sich mit den heute bekannten Extraktions-
methoden diese Duftstoffe nicht so einfach gewinnen. Dies 
gilt auch für einige stark riechende Blumennoten wie Flie-
der, Maiglöckchen, Geissblatt usw. 
Seit einiger Zeit ist aber ein starker Trend zur Rückkehr zu 
natürlichen Stoffen erkennbar. Das hat sicher mit der zu-
nehmend verbreiteten Kenntnis zu tun, dass sich synthe-
tische Duftstoffe im Unterhautfettgewebe des Menschen 

Kompositionen natürlicher Vielfalt

11 Schüler und ein Busfahrer 
mussten ins Krankenhaus wegen 
verschüttetem Parfum

schulbus.jpg

Einer Schülerin fiel am Donnerstag 
in Manchester N.H. im Schulbus 
eine Flasche Parfum und zerbrach. 
Alle 50 Insassen mussten den Bus 
wegen des stechenden Chemikali-
engeruchs des Parfums fluchtartig 
verlassen. Elf Schülern und dem 
Busfahrer wurden schwindlig, übel 
und sie erbrachen sich, sie mussten 
sofort ins Krankenhaus gebracht 
werden, wurde von offizieller Seite 
berichtet.

 

Der Direktor der McLaughlin 
Middle School sagte, die Schülerin 
müsse sehr wahrscheinlich mit ei-
ner Disziplinarstrafe rechnen, auch 
wenn es ein Unfall gewesen sei. Es 
sei gegen die Schulordnung, Par-
fum oder Glas mit auf das Schulge-
lände zu bringen.

Quelle: CSN

Ein wahrlich betörender Duft: 

Nicht giftige Dämpfe, sondern 

schlichtweg Parfümwolken 

haben bei 150 Mitarbeitern in 

einem US-Call-Center Benom-

menheit ausgelöst. 34 Angestell-

te wurden wegen Schwindels 

und Atembeschwerden sogar 

ins Krankenhaus gebracht.

 Der Auslöser: Ein Kollege hat 

Parfüm versprüht. Andere be-

richteten von Beschwerden, als 

alle Mitarbeiter mit ähnlichen 

Symptomen aufgefordert wur-

den, das Gebäude zu verlassen. 

Welches Parfüm eine so durch-

schlagende Wirkung hatte, war 

nicht bekannt.

(Quelle:	ZDF	heute,	�0.07.�009)

Parfüm benebelt ganze Belegschaft:  
Fast 150 Menschen ärztlich behandelt

wie	riecht	der	winter?	sanft	und	zurück-
haltend.	Schwere	Noten	mit	kuscheligen		
Akkorden	von	Zimt	und	Vanille	dominieren,		
Gefühle	der	Geborgenheit	vermittelnd.	Wie	
riecht	der	Frühling?	Frisch	und	herb,	voller	
Hoffnung	auf	verführerische	Träume.	Spannung	
liegt	in	der	Luft.	Alles	erneuert	sich,	die	Natur	
explodiert	in	Grüntöne,	und	die	Energien	des	
Lebens	werden	freigesetzt.	
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Naturparfum
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anreichern können. Da sie in der Na-
tur nicht vorkommen, d.h. naturfremd 
sind, lassen sie sich schlecht abbauen. 
Natürliche Duftstoffe verbinden sich 
mit dem Körperduft sehr gut und haben 
den Vorteil, dass sie die eigene Duft-
aura betonen und nicht einfach über-

decken, wie das synthetische Duftstoffe 
aufgrund ihrer Langanhaftung tun.

eine	frage	der	quantität
Wie viel Parfum ist eigentlich die richtige 
Dosis? Nicht vergessen: Der Mensch ge-
wöhnt sich an Düfte, auch an ein Par-

fum. Das hat zur Folge, dass sich viele 
Frauen, und zunehmend auch Männer, 
überparfümieren, weil sie den Duft an 
sich selbst nicht mehr wahrnehmen. In 
jedem Fall ist weniger mehr. Ein geheim-
nisvoller Hauch ist viel spannender, als 
ganze Strassenzüge zu beduften. >> 

Von der Beduftung ganzer Strassenzüge wird abgeraten.
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Zwei rekordverdächtige Parfum-Aktionen 

Farfalla 
Filialen
 
Zürich
Parfumeur
21. Januar 2010
22. Januar 2010
23. Januar 2010

Schlüsselspiel
18.1. – 23.1.2010

Bern
Parfumeur
26. Januar 2010
27. Januar 2010

Schlüsselspiel
26.1. – 30.1.2010

Aarau
Parfumeur
28. Januar 2010

Schlüsselspiel
2.2. – 6.2.2010

Basel
Parfumeur
29. Januar 2010
30. Januar 2010

Schlüsselspiel
9.2. – 13.2.2010

Luzern
Schlüsselspiel
23.2. – 27.2.2010

farfalla	aktion	1:		
l‘essence	divine		

„l‘essence divine“ – ein Duft wie ein fa-
cettenreicher Brillant, tiefgründig und 
geheimnisvoll. Der erste Eindruck dieses 
kostbaren Naturparfums ist zugleich 
fruchtig-frisch und samtig-weich. Bald 
entwickelt sich ein raffiniertes Spiel zarter 
Blütendüfte, das sich zu femininer Nob-
lesse und verführerischer Leidenschaft 
wandelt. Alle Inhaltsstoffe sind 100  % na-
türlich, möglichst in Bio-Qualität. 

so	können	sie	gewinnen
In den Farfalla-Filialen (siehe rechte Spal-
te) steht die abgeschlossene Vitrine mit 
l‘essence divine je eine Woche. Und nur 
ein Schlüssel passt. Testen Sie Ihr Glück, 
besuchen Sie eine Filiale, in der Sie einen 
Schlüssel auswählen und probieren kön-
nen – wer öffnen kann, gewinnt!
Das Original-Parfum ist im Handel nicht 
erhältlich. 70 ml Inhalt haben einen 
Wert von 5000 Euro. Die Komposition 
des Originals besteht aus 25  % Duftstof-
fen sowie Rosenwasser in kbA-Qualität 
und Bio-Weingeist. Pro Filiale verlosen 
wir bis zu 6 Flakons à 5  ml – ein Besuch 
lohnt sich also an jedem Aktions-Tag!

Gewinnen Sie 
das kostbarste 
Naturparfum 
oder kreieren  
Sie Ihr Unikat

farfalla	aktion	�:
ihr	unikat		
das	persönlichste	naturparfum
Auch etwas ganz Besonderes ist ein personalisiertes Parfum. 
Jacques Masraff, Naturparfumeur aus Genf und einer der 
Farfalla-Parfumeure, kreiert Ihr Bio-Parfum nach Mass. An 

acht Terminen Anfang 2010 
haben Sie die Chance, mit 
ihm zusammen in einer Far-
falla-Filiale Ihr „Persönliches 
Naturparfum“ zu entwickeln. 
Selbstverständlich nur aus 
natürlichen Duftstoffen, die 
meisten davon in kontrolliert 
biologischer Qualität.
Der Normalpreis für ein 

persönliches Naturparfum von Jaques Masraff beträgt 550.– 
CHF. Unser Jubiläums-Angebot für Sie: Der 25-Jahre-Farfal-
la-Preis beträgt in diesem Zeitraum 280.– CHF.

so	melden	sie	sich	an
Ihre Anmeldung nehmen wir gerne telefonisch oder per E-Mail 
entgegen. Tel.: +41 44 905 99 00, E-Mail: info@farfalla.ch

Achtung! Die Anzahl ist beschränkt. Die Anmeldungen 
werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.

Nach der Anmeldung erhalten Sie die Vorbereitungs-Unter-
lagen mit Duft-Fragebogen.

das	kostbarste	naturparfum
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Zwei rekordverdächtige Parfum-Aktionen Zellgeflüster

eine	pflanze	ist	mehr	als	ein	lebender	
Automat.	Die	Biologin	Florianne	Koechlin,	
Mitglied	der	Eidgenössischen	Ethikkommission	
für	Biotechnologie	im	Ausser-Humanbereich,	im	
Interview	über	ihr	Engagement	für	ein	neues	
Pflanzenbild	und	für	die	Erhaltung	der	Pflanzen-
vielfalt.

> Frau Koechlin, Sie als Biologin sind eine engagierte 
Gegnerin der Agro-Gentechnik. Was hat Sie persönlich 
zu diesem Einsatz motiviert?
< Agro-Gentechnik birgt einfach zu viele Risiken – und sie ist 
unnötig. Doch auf der Gegenseite steht die mächtige Gentech-
Lobby. 1998 haben wir die Genschutz-Initiative massiv ver-
loren. Warum so deutlich?  Mir wurde damals klar, dass die 
Industrie immer von ihren Visionen sprach – Hunger bekämp-
fen, Krebs besiegen – und wir waren die Neinsager und Zaude-
rinnen. Doch wo waren unsere Gegenwelten? Welchen Fort-
schritt – und welche Forschung – wollen wir? Ich habe selber 
Chemie und Biologie studiert, mich begeistert die Forschung. 
Doch welche Forschung geht respektvoll mit der Natur um? 
Und bezieht z. B. auch bäuerliches Wissen mit ein? Was wissen 
wir heute über das, was Leben ist? Antworten darauf habe ich 
im Gespräch mit vielen Menschern gesucht, und daraus ent-
standen meine zwei Bücher Zellgeflüster und PflanzenPalaver.

> Was hat nun Ihre Faszination entfacht?
< Das ist die Würde der Pflanze. In der Wissenschaft wird sie 
meist noch als lebender Automat gesehen, der nach einem 
vorgegebenen genetischen Programm, also nach dem Gesetz 
von actio und reactio funktioniert. Aber die moderne For-
schung zeigt, dass Pflanzen sehr differenziert miteinander 
kommunizieren, nämlich mit Duftstoffen.

> Dazu wäre ein Beispiel interessant!
< Nehmen wir die Tomate. Wird sie angegriffen, dann be-
ginnt sie sich zu wehren und produziert gleichzeitig den 
Duftstoff Methyljasmonat, um ihre Nachbarinnen zu war-
nen. Da dieser Duftstoff auch in Parfums vorkommt, durften 
die Forscherinnen, die das untersuchten, kein Parfum tragen, 
weil dieses die Pflanzen sonst verwirrt hätte. Ein anderes Bei-
spiel fand ich an der Universität Jena. Dort werden Lima-
bohnen untersucht. Von dieser Pflanze kennt man bereits an 
die 100 Duftstoffvokabeln. Auch die Limabohne warnt ihre 
Nachbarinnen, wenn Gefahr kommt. Wenn sie angegriffen 
wird, zieht sie zudem einen Nützling, quasi einen Body-
guard, an. Das Erstaunliche ist, dass sie nicht nur weiss, >>  

Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen

©	Josef	Riegger
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dass sie angegriffen wird, sondern auch von wem, und je 
nachdem den passenden Bodyguard mit variierenden Duft-
stoffen anlockt.

> Wie merkt die Pflanze das denn?
< Die Pflanze schmeckt am Speichel, wer an ihr frisst, und 
produziert dann den passenden Duftstoff. Ist das nicht phan-
tastisch? 

> Warum hat man das erst jetzt entdeckt?
< Einerseits, weil wir es selbst nicht riechen können, an-
dererseits, weil die Pflanze bisher als passives Ding ange-
sehen wurde, das auf gleiche Umweltreize immer gleich 
reagiert. Spannend ist, dass nun die gleiche Wissenschaft, 
die Molekularbiologie, die erst von der Annahme ausging, 
dass Lebewesen von Genen dirigiert werden, die man wie 
Legobausteine auswechseln kann, 
nun zu einem völlig anderen Le-
bensbild kommt, nämlich zu einem 
dynamischen, selbstorganisierenden, 
netzwerkenden Pflanzenbild, in dem 
Gene zwar wichtig, aber nur ein Teil 
des Ganzen sind. Die Zelle bestimmt, 
wo welches Gen angestellt wird, das 
ist eine völlige Umkehrung der Hierarchie. Heute weiss 
man, dass Pflanzen aus Erfahrungen lernen können, dass sie 
sich erinnern und Entscheidungen fällen können.

> Wie kann man das beurteilen?
< Die Pflanze hat Wahlmöglichkeiten. Man kennt Studien 
von Klonen, Pflanzen mit genetisch identischem Material,  
die alle ein bisschen unterschiedlich auf Umweltreize reagie-
ren. Neuere Studien zeigen zudem, dass die Pflanze bis zu 
20 Umweltparameter aufnehmen und mit internen Signalen 
verrechnen kann, sie interpretiert, dann darauf reagiert und 
entscheidet. Viele Duftstoffe bedeuten in verschiedenen Si-
tuationen für die Pflanze auch immer etwas anderes, sind 
kontextabhängig. Also muss die Tomate entscheidungsfä-
hig sein, erkennen: Aha, Methyljasmonat bedeutet gerade 
in dieser Situation Gefahr, und die Abwehrmechanismen 
starten. Das ist Kommunikation und nicht bloss Signalaus-
tausch, also aktives Fragen und Antworten. 
Die Forschung ist gerade erst am Anfang. Die Limabohne 
wurde z. B. besonders gut untersucht. Einige weitere Bei-

spiele kennt man – da öffnen wir aber 
ein riesiges Gebiet, in dem wir noch so 
gut wie nichts wissen. Es wird heute der-
art viel entdeckt, mehr als wir erklären 
können. Und schon gar nicht können 
wir das Entdeckte mit dem alten Pflan-
zenbild vereinen. Darum brauchen 
wir ein neues Verständnis dessen, dass 

Pflanzen kommunizieren, Individuen sind, ein Selbst ha-
ben. Ob sie vielleicht sogar empfindungsfähig sind, wissen 
wir nicht.

> Wenn man die heutigen Monokulturen den ursprüng-
lichen Mischkulturen gegenüberstellt, hat das doch 
sicher auch Auswirkungen auf die Kommunikation.
< Ja sicher, in Monokulturen von Hochertragspflanzen be-
steht für die Pflanze gar nicht die Möglichkeit, zu kom-
munizieren oder sich zu wehren. Das Riesenpotential der 
Pflanze, sich zum Beispiel mit Hilfe von Nützlingen selbst 
zu wehren, wird einfach ausgeblendet.

> Düngerbelastete, ausgelaugte Böden, nicht mehr wirk-
same Pestizide, abnehmende Erträge: Ist das die Folge?
< Das ist ein grosses Problem, aus dem nur der Biolandbau und 
Vielfaltkulturen führen. Monokulturen und Agro-Gentechnik 
können das Hungerproblem nicht lösen, eher im Gegenteil.

In Monokulturen 
wird das Abwehr- 
potenzial der Pflanze 
einfach ausgeblendet

©	Fotolia
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Florianne	Koechlin	hat	sich	auf	die	Reise	ge-
macht	zu	denen,	die	sich	in	die	Geheimnisse	
von	Pflanzen	vertiefen:	Bauern	in	Österreich	
und	Indien,	die	dank	einzigartiger	Vielfalt	
üppige	Erträge	erwirtschaften;	Forschende	
in	Universitätslabors,	die	mit	modernsten	
Methoden	die	Sprache	der	Pflanzen	untersu-
chen;	Künstlerinnen,	die	sich	Pflanzen	auf	
ganz	unterschiedliche	Weise	annähern.	
Es	gelingt	Florianne	Koechlin,	aus	diesen	
Mosaikstücken	ein	neues	Bild	der	Pflanze	
zu	entwerfen,	das	vielfältiger,	spannender	
und	aufschlussreicher	ist	als	alles,	was	wir	
bisher	über	Pflanzen	zu	wissen	glaubten.	
(Quelle:	Lenos	Verlag,	Schweiz)

»Ein	Buch	über	Denk-	und	Handlungsal-
ternativen	und	eine	spannende	Auseinan-
dersetzung	mit	der	Beziehung	Mensch–

Pflanze.«	Berliner	
Zeitung

»...	Koechlin		
berichtet	fasziniert	
aus	einer	Art	
Paralleluniversum,	
das	selbst	von	der	
wissenschaftlichen	
Forschung	ver-
nachlässigt	wird.«	
SonntagsZeitung

Pflanzen	kommunizieren	mit	Duftstoffen,	
sie	lernen	und	erinnern	sich.	Sind	sie	
sogar	intelligent?	Und	haben	Kühe	eine	
Seele?	Florianne	Koechlins	faszinierende	
Streifzüge	durch	wissenschaftliches		
Neuland	zeigen	ein	Bild	des	Lebens,		
das	sich	weit	von	der	mechanischen		
Utopie	des	letzten	Jahrhunderts	entfernt	
hat.		 		

„Keine	Fachbegriffe	oder	komplizierte	
Formulierungen,	sondern	spannende	
Einblicke	in	Themen	wie	Bewusstsein,	
Intelligenz	und	Kommunikation	in	der	
Natur.“	Deutschlandradio	Kultur

pflanzenpalaver.		
belauschte	geheimnisse	der	botanischen	welt	(�008)

zellgeflüster.	streifzüge	
durch	wissenschaftliches	
neuland	(�00�)

> Wo schöpfen Sie denn Ihre Hoffnung für die Zukunft?
< Die Resistenz gegen Gentechnik in der Schweiz ist gross. Der ehemalige Nest-
lé-Chef sagte einst, es sei lächerlich anzunehmen, dass zu verhindern wäre, dass 
in fünf Jahren nicht der grösste Teil unserer Nahrung genmanpuliert sei. Doch 
so ist es nicht gekommen. In der Schweiz gibt es weder Gentech-Food noch 
grossflächige Freisetzungen. Ich arbeite in einem weltweit vernetzten Widerstand 
– wir haben zwar noch nicht gewonnen, doch die grossen Agro-Konzerne kön-
nen nicht einfach alles überrennen. 
An vielen Orten auf der Welt zeigt sich, dass Biolandbau zusammen mit moder-
ner Forschung der beste Weg ist, um auf sinkende Erträge zu reagieren. Es musste 
nur erst diese Determination in den Köpfen der Menschen besiegt werden, dass 
sie sich gar nicht mehr vorstellen konnten, dass es auch und besser ohne Chemie 
geht.

> Welche Möglichkeiten hat jeder Einzelne, um nicht tatenlos zuzusehen?
< Das ist schwierig zu sagen. Biologisch einkaufen ist sicher das eine, doch ich 
finde es auch wichtig, klein anzufangen und selbst ein paar nicht-genmanipulierte, 

spezielle Sorten Tomaten oder Kräuter-
sorten auf dem Balkon zu ziehen, so die 
Vielfalt der Sorten zu erleben und ein-
fach zu sehen, wie es wächst! Dann gibt 
es Organisationen wie ProSpecieRara 
oder biovision, die sich für die Erhal-
tung der Pflanzenvielfalt einsetzen, und 
solche, die sich gegen Agro-Gentechnik 
wehren, wie die SAG. Sie alle haben 
Unterstützung nötig! 

Mehr	zum	Thema:		

auf	Florianne	Koechlins	Website		

www.blauen-institut.ch

gibt	es	alle	zwei	Wochen		

fünf	Gentechnik-Kurzmeldungen.

Greenpeace-Aktion		

für	die	Verlängerung	

des	Schweizer	Anbau-

Moratoriums	von	

Gentech-Pflanzen.

©	Greenpeace/Thomas	Stutz
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Wanted: 
alte Zierpflanzen
Neben alten Gemüse- und Obstsorten 
drohen auch viele alte Zierpflanzen-
sorten zu verschwinden, was z.B. die 
originalgetreue Bepflanzung von histo-
rischen Gärten verunmöglicht. 

ihre	sorte	kann	helfen
Pflegen Sie seit Jahrzehnten eine Zier-
pflanzensorte in Ihrem Garten? Haben 
Sie diese vielleicht schon von Ihren Eltern 
übernommen? ProSpecieRara ist auf der 
Suche nach alten Sorten von Stauden 
(mehrjährige, nicht verholzende Pflan-
zen), Sommerblumen und Kräutern, die 
nachweislich seit mindestens 30 Jahren in 
Ihrem Garten stehen. Melden Sie sich bei 
ProSpecieRara, am besten mit Fotos und 
Angaben zur Herkunft der Pflanzen. Bitte 
sehen Sie aber von der Zusendung von 
Pflanzenmaterial ab, ProSpecieRara setzt 
sich mit Ihnen in Verbindung.

kontakt:
ProSpecieRara
Pfrundweg 14, CH-5000 Aarau
Tel. 0041 62 832 08 20 (vormittags)
info@prospecierara.ch

pro	specie	rara
... ist eine schweizerische, nicht-Profit-
orientierte Stiftung. Sie wurde 1982 ge-
gründet, um vom Aussterben bedrohte  
Nutztierrassen und Kulturpflanzen zu be-
wahren. Spiegelschaf, Wollschwein, Rote 
Gartenmelde, Goldmöstler u.v.a. beleben 
seither wieder Felder, Höfe und Wiesen. 
Das Engagement von ProSpecieRara ist 
heute international anerkannt und gilt in 
vieler Hinsicht als Pionierleistung.

ProSpecieRara
Süss oder salzig?

Bier oder Wein?

Drinnen oder draussen?

Meer oder Berge?

Fahrrad oder Auto?

Hund oder Katze?

Barack Obama oder Angela Merkel?

Bio oder nicht-bio?

Rose oder Rosmarin?

Reis oder Pasta?

Internet oder Tageszeitung?

Flip-Flops oder Skistiefel?

Zu früh oder zu spät?

Einfalt statt Vielfalt!
„Welche Sorte Rüebli darf ‘s denn sein?“ hat mich noch nie 
jemand gefragt. Bei Kartoffeln und Äpfeln vielleicht schon, 
aber bei Gurken? Fenchel, Lauch? Beim Namen kenne ich 
keine. Egal ob beim Biobauer oder im Supermarkt, ob die 
Rande ,Mona Lisa‘ oder ,Moulin Rouge‘ heisst, steht nicht 
auf ihrem Namensschild, und auf dem Etikett einer einge-
schweissten Verpackung schon gar nicht. Da fällt der Ein-
kauf und die Entscheidung doch leicht und ausserdem gar 
nicht auf, wie gerne immer weiter vereinheitlicht wird – von 
500 Gemüsesorten auf dem Schweizer Markt sollen rund die 
Hälfte in den kommenden Jahren verboten werden. Dafür 
sorgt eine Verschärfung der Saat- und Pflanzgutverordnung 
des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements. Auch die EU redu-
ziert eifrig Sorten – die Schweiz zieht mit. 

Na gut, was muss ich mich am Gemüseregal auch zwischen 
zehn Rüeblisorten entscheiden müssen, die eine wird schon 
in Ordnung sein. EU-Normen dienen schliesslich dem Ver-
braucherschutz, doch wovor schützt man mich hier eigent-
lich ... grüble ich, während ich im Geschäft zum nächsten 
Punkt meiner Einkaufsliste wandere. Staubsaugerbeutel. Die 
Nummer hatte ich mir doch irgendwo notiert ... auf dem Ein-
kaufszettel, vorne, hinten, hm, doch – auf dem von letzter 
Woche. Der ist längst entsorgt und vergessen. Da stehe ich 
vor der Vielfalt, vor der mich keiner schützt, und wünsche 
mir: EU-Normen für einheitliche Staubsaugerbeutel! Aufla-
dekabel, die an jedes Mobiltelefon-Modell passen! Genormte 
Vorhanghakensysteme! Sich nie verändernde Freisprechein-
richtungshalteschalen! Einheitliche Glühbirnenwindungen 
– egal ob Spar oder nicht! Und weltweite Einheitssteckdosen! 
Es lebe die Einfalt!

Kolumne
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blattlinie
Das	Farfalla-Kundenmagazin	essentials		

informiert	�	x	jährlich	über	Menschen	

hinter	der	Farfalla	Produktewelt,	The-

men,	die	einem	nachhaltigen	Lebensstil	

verpflichtet	sind,	und	bietet	Hinter-

grundwissen	aus	den	Bereichen	Aroma-	

therapie	und	Naturkosmetik.		

Ziel	ist	die	Wertevermittlung	und	Moti-

vation	zu	nachhaltigem,	ökologischem	

und	sozialem	Handeln.

Abbestellung
Falls	Sie	nicht	daran	interessiert	sind,	

das	Magazin	essentials	�	x	jährlich		

kostenlos	zu	erhalten,	senden	Sie		

bitte	eine	formlose	E-Mail	an		

redaktion@farfalla.ch	oder	melden	Sie	

sich	unter	+�1	��	90�	99	00	telefonisch	

ab.	Mit	diesem	Feedback	helfen	Sie	

uns,	keinen	unnötigen	Papierabfall	zu	

produzieren.

hinweis
In	der	Schweiz	wird	das	ß	durch	ss	

wiedergegeben.

Impressum

> Welchen Duft verbindest 
Du mit Deiner Kindheit?
< Den Kaugummiduft von 
Bazooka

> Welchen Geruch findest 
Du unerträglich?
< Trüffelöl

> Wie sieht ein perfekter  
Frei-Tag für Dich aus?
< Bei mir sind alle Tage 
perfekt und zwar weil kein 
einziger davon perfekt ist

> Welchen Film/Theater hast 
Du zuletzt weiterempfohlen?
< Den Film 7 Leben  
und den Zirkus Salto Natale

> Mit wem würdest Du gerne 
einen Monat lang tauschen?
< Liebend gern mit einer 
Astronautin

> Womit bewegst Du Dich 
am liebsten fort?
< Mit meinen eigenen Füssen

> Was macht Dich rasend?
< Unpünktlichkeit

> Was hast Du immer im 
Kühlschrank?
< Wenn er mal voll ist ... Käse

> Welches Farfalla-Produkt 
verwendest Du täglich?
< Aloe-Shea Aufbaucreme

> Welches Farfalla-Produkt 
verschenkst Du gerne?
< Edelsteinöl-Set

> Was sollte unbedingt mal 
erfunden werden?
< Eine funktionierende  
Aladin-Lampe

Barbara Carnuccio  
barbara	carnuccio	ist	kundenberaterin	
im	Farfalla	Verkaufsteam	in	Uster/CH.

11 Fragen an ...
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farfalla	weltweit.	immer	der	nase	nach.

unter	dieser	rubrik	wird	 in	 jeder	essentials-ausgabe	ein	 farfalla-projekt	besser		
vorgestellt.	Es	 ist	uns	wichtig,	über	die	Menschen	hinter	den	Produkten	und	 ihre	vielen	span-
nenden	und	amüsanten	Geschichten	zu	erzählen.	Wir	freuen	uns,	diese	Geschichten	mit	Ihnen	zu	
teilen.	Passend	zum	Thema	dieser	Ausgabe,	VIELFALT,	stellen	wir	Ihnen	hier	eine	bunte	Truppe	
vor,	die	nicht	nur	für	grossartige	Vielfalt	in	unserem	GRAND	CRU-Sortiment	sorgt,	sondern	sich	
auch	in	den	Cevennen	in	Zusammenarbeit	mit	Farfalla	und	dem	Label	Fair	Wild	für	den	Erhalt	der	
Artenvielfalt	engagiert.

Ces femmes!   
Eine wilde Reise durch die Cevennen
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Ces femmes!   
Eine wilde Reise durch die Cevennen



1�

Diese Gegend riecht! Angenehm und würzig nach Kräutern, 
mal höhlenfeucht, dann blütenzart, und immer anders. Hier 
herrscht die Natur. Sie demonstriert ihre Macht durch tiefe 
Schluchten und archaische Berge. Hier kann es geschehen, 
dass man sich auf einem der Höhenzüge plötzlich inmit-
ten von Hunderten Schafen und Ziegen wiederfindet. Ein 
Bild wie ein Gemälde von Cezanne. Stark, ausdrucksvoll, 
einprägend.
Diese Gegend ist nichts für verwöhnte Städter, denn das Le-

ben ist nicht einfach. Wer hier lebt, wurde entweder hier ge-
boren oder hat sich ganz bewusst dafür entschieden. Wegen 
der Ausdruckskraft der Landschaft, der sauberen, würzigen 
Luft, weil hier die Menschen Verträge noch per Handschlag 
schliessen und das gesprochene Wort noch etwas gilt. 
Wir von Farfalla haben uns vor über 25 Jahren in diese Gegend 
verguckt. Hier haben wir Menschen gefunden, die uns mit ih-
rer einfachen, natürlichen und ursprünglichen Art vieles beige-
bracht haben. Menschen, für die Bio einfach „logisch“ ist. 

Wo der Lavendel in den Himmel wächst

Hier demonstriert die Natur ihre Macht.

Foto:	Benh	Lieu	Song	
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les	femmes	des	cevennes!
Claire Moucot ist eine Frau in den Fün-
zigern mit dem natürlichen Charme 
dieser Gegend. Auffallend ist ihr 
Schalk in den Augen und unvergesslich 
ihr Händedruck. Eigentlich sagt der 
schon alles. Diese Frau weiss, was sie 
will. Wie keine andere hat sie ihre Vi-
sionen in die Tat umgesetzt. Seit rund 
dreissig Jahren beschäftigt sie sich mit 
Bio-Pflanzen, ebenso lange besteht die 
Freund- und Partnerschaft mit Farfalla. 
Sie hat eine ganze Truppe von Frauen 
um sich versammelt, die sich den Wild-
pflanzen auf den Höhenzügen der Ce-
vennen verschrieben haben.

wilder	berglavendel
In den Monaten Juli bis September 
erntet die Truppe ungefähr 8000 Kilo 
wildwachsenden Berglavendel. Daraus 
werden ungefähr 50-60 kg ätherisches 
Öl destilliert. Nur wer einmal mitge- 
ernet hat, kann diese harte Arbeit nach-
fühlen. Im Gegensatz zum angebauten 
Lavendel, der etwa 80-100 cm hoch 
wächst und maschinell geerntet wird, 
ist der Berglavendel ein zartes Pflänz-
chen von 25-30 cm Höhe und weit 
verstreut über die Berghänge. Selbstre-
dend, dass er nur von Hand geerntet 
werden kann.

früher	und	heute
Vor dem zweiten Weltkrieg wurde La-
vendel in den Cevennen von Bergbau-
ern, Schäfern und Hirten gesammelt 
und im Hauptort auf dem Dorfplatz 
destilliert. Als wir zum ersten Mal nach 
über vierzig Jahren im cevennischen 
Dorf St. Croix auf dem Dorfplatz zu 
destillieren begannen, strömten von 

überall Leute herbei, und viele alte 
Menschen gaben uns Ratschläge, wie 
man das früher gemacht habe. Eine 
betagte Frau brachte ihre Wäsche mit, 
die sie im auslaufenden Lavendelwasser 
wusch. Das habe sie früher immer ge-
macht, da warmes Wasser rar und teuer 
gewesen sei. Wie sie uns erklärte, duf-
teten ihre Kleider nach dieser Wäsche 
tagelang wunderbar und hielten dabei 
noch die Motten fern.

dem	himmel	nahe
Die „Causses“ (Höhenzüge) sind sehr 
typisch für die Cevennen. Der Weg 
führt über unendliche Kurven in die 
Höhe bis auf 1200 m, was schwachen 
Mägen Probleme bereitet. „Les fem-
mes“ sind mit Picknick für eine Woche 
und mit ihren Ernteutensilien ausge-
rüstet: Sichel, Schleifstein, Körbe, Tü-
cher, Notfallapotheke und natürlich 
mit Lavendel-Essenz, um Bienenstiche 
zu behandeln. Übernachtet wird in ein-

fachen Hütten oder in Zelten. Und so 
schwärmen sie dann aus in alle Him-
melsrichtungen und füllen ihre Tücher 
mit Lavendel, bis diese prallvoll sind. 
Oft werden die vollen Tücher auf dem 
Kopf zurückgetragen, kilometerlang, 
bis zu einem Weg, wo der Camion noch 
halten kann. Die Arbeit ist beschwer-
lich und körperlich sehr anstrengend. 
Aber in den Augen der Pflückerinnen 
kann man lesen, wie zufriedenstellend 
die Ernte auch sein kann.

der	mann,	der	bäume	pflanzte
Diese Gegend ähnelt dem kargen Berg-
land der Provence. Die wunderschöne 
Geschichte „Der Mann, der Bäume 
pflanzte“ vom französischen Autor 
Jean Giono könnte sich auch hier abge-
spielt haben. Ein junger Mann wandert 
im Jahre 1910 alleine durch das karge 
Bergland. Auf der Suche nach Wasser, 
das ihm ausgegangen war, trifft er zu-
fällig auf einen Schafhirten, der ihm >> 

...dort liegt Lila in der Luft
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zu trinken gibt und ihn in seiner Hütte 
übernachten lässt. Dieser hat, nachdem 
er Frau und Sohn verloren hatte, sich für 
ein Leben in der Einsamkeit entschlos-
sen. Doch da es in der Gegend keine 
Bäume gab, starb dort alles ab und aus. 
Und so begann der Schäfer, Bäume zu 
säen, um das Leben in die Landschaft 
zurück zu bringen: Der junge Mann, der 
bei ihm Unterschlupf fand, kehrte mehr-
mals zurück und erlebte das Wachstum 
des Waldes und die Veränderung der 
Landschaft, die dieser bewirkte: Die 
Brunnen führten wieder Wasser und 
Menschen kehrten in die ehemals ver-
lassenen Dörfer zurück.  Und ebenso 
hauchen die Frauen der Sammeltruppe 
von Lozère auch den Cevennen wieder 
Leben ein.

c‘est	la	vie!
Dieser Spruch passt so gut in diese Ge-
gend, er drückt die Gelassenheit und 
Bescheidenheit aus, die uns manch-
mal so fern liegt. Vielleicht ist es das, 
was uns immer wieder dazu bewegt, in 
dieses Herzstück Frankreichs zu reisen.

Reise-Quiz mit Wellness-Gewinn

rätseln	und	gewinnen	sie:   
1	Vitaltag	für	�	Personen	im	
Naturhotel	Mohren
mit	Verwöhnerlebnis,	Apero	&	
�-Gang-Bio-Dinner	am	Abend.	

Wie viele Kilometer sind Lanuejols und Saint-Bauzile voneinander entfernt?

B  ca. 3 km     A  ca. 7 km    U  ca. 15 km 

Welche Farfalla GRAND CRU-Essenz stammt nicht aus den Cevennen?

P   Wilder Bergthymian   A  Wilder Rosmarin  T  Bergamotte 

Wie viele Kilo Berglavendel müssen für 50-60 l Lavendelessenz geerntet werden? 

M  50-60 kg P   700 kg    R   8000 kg

Was sind die Grandes Causses?

P  eine Frauengruppe    N  eine Kalksteinlandschaft    C  berühmte Höhlen

Kennen Sie sich aus in der Haute-Provence? Dann können Ihnen vier Buchstaben 
und ein wenig Glück zum Wellnesserlebnis im Naturhotel Mohren  
www.naturhotel-mohren.de in der dt. Bodenseeregion verhelfen:  
Lösen Sie unser Reise-Quiz und senden Sie das „fliessende“ Lösungswort mit  
Ihrer vollständigen Adresse per E-Mail an: redaktion@farfalla.ch 
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Wacholderbeere

Portrait einer Individualistin

Meistens kennt man ihn als Strauch mit stacheligen Nadeln. 
Den meisten Menschen sind die blauen Beeren als würzige 
und verdauungsfördernde Zugabe im Sauerkraut bekannt. Es 
ist eine Pflanze der Nordhalbkugel, das frisch und leicht har-
zig riechende ätherische Öl stammt hauptsächlich aus Frank-
reich, Italien, Spanien oder aus dem Balkan.

der	bergwacholder	mag	höhenluft
Unsere Spezialität ist das südfranzösische Bergwacholderöl, 
eine Varietät, die auf den Höhenzügen der Cevennen von 
der Gruppe der „Femmes de la Lozère“ aus den Bergpflanzen 
destilliert wird. Der Erntezeitpunkt ist dann richtig, wenn die 
Beeren tiefblau sind. Beim Sammeln werden nur einzelne 

die	botanische	bezeichnung	verrät	schon	
viel	–	Juniperus	Communis	L.	Worte	wie	„wach“
und	„lebendig“	schwingen	im	Namen	des		
Wacholder	mit.	Der	Gattungsname	„juniperus“	
bedeutet	so	viel	wie	„ewig	jung	erscheinend“.

Zweige mit hohem Beerenanteil gepflückt, es bleiben immer 
ausreichend Beeren in der und für die Natur zurück. Nach 
zwei bis drei Stunden schonender Wasserdampf-Destillation 
erhält man eine geringe Menge des kostbaren Öls. Je nach 
Jahresernte, die abhängig vom Klima ist, benötigt man für ein 
Kilo ätherisches Öl zwischen 100 bis 500 kg Beerenzweige. 

gin-aroma	in	fairwild-qualität
Das kostbare ätherische Öl riecht frisch, leicht harzig mit der 
typischen Gin-Note. Die wichtigsten Inhaltsstoffe sind Mono-
terpene (a- und b-Pinen, Terpinen-4-ol und Borneol). Tradi-
tionell wird die Essenz in Aftershaves verwendet, aber auch als 
Kosmetik-Wirkstoff zur Hautstraffung und bei der Cellulite-
Behandlung. In der Aromatherapie ist Wacholderbeerenöl als 
harntreibend, antirheumatisch, krampflösend und blutreini-
gend bekannt. In der Raumbeduftung (Duftlampe: 2-4 Trop-
fen) bei Angst, nervösen Spannungen und Stress. Vorsicht: 
Darf nicht in der Schwangerschaft und bei Nierenproblemen 
angewendet werden! Das Bergwacholderöl von Farfalla ist mit 
dem FairWild-Label und dem Bio-Label zertifiziert.
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3 Sterne 
mit  
System

> Welches Naturkosmetik-Label verwendet Farfalla?
< Farfalla hat bis anhin alle Naturkosmetikprodukte konse-
quent mit dem BDIH-Label für kontrollierte Naturkosmetik 
gekennzeichnet.

> Bis anhin heisst, es wird sich etwas ändern?
< Wir werden in den nächsten zwei Jahren die meisten Pro-
dukte von BDIH zu NaTrue wechseln. Es gab für uns gute 
Gründe, vor allem bei Pflegeprodukten, uns diesem innova-
tiven und neuen Label anzuschliessen.

> Was ist der Hintergrund für diese Entscheidung?
< Die bessere Kennzeichnung von Bio-Inhaltsstoffen auf 
unseren Packungen, so dass diese auch für unsere Kunden 
besser ersichtlich sind. Seit jeher hat Farfalla einen hohen 
Bio-Anteil in den Rezepturen, doch mit dem BDIH-Logo 
kamen diese zu wenig zur Geltung.

> Was funktioniert denn bei NaTrue anders?
< Das NaTrue-Logo sieht drei Levels vor:
* Produkte mit einem Stern sind als Naturkosmetik-Produkte 
definiert. Das setzt Rohstoffe natürlichen Ursprungs voraus.

** Produkte mit zwei Sternen kennzeichnen Produkte mit 
einem Bio-Anteil von mindestens 70  %. Also Naturkosmetik 
mit Bio-Anteil.
*** Drei Sterne stehen für Bio-Kosmetik. D.h. alle Inhalts-
stoffe sind natürlich, aber der Anteil an Stoffen aus kontrol-
liert biologischem Anbau liegt zudem bei mindestens 95  %.

> Gibt es noch andere wesentliche Kriterien für Farfalla?
< Ja, die gibt es. NaTrue ist ein Non-Profit-Verband, der als 
wichtiges Ziel die Verbreitung von Natur- und Biokosmetik 
weltweit verfolgt. Der NaTrue-Interessenverband ist folglich 
nicht gewinnorientiert. Viele andere Label, unter anderen 
auch BDIH oder ECOCERT, sind keine Non-Profit-Verbän-
de und in privater Hand. Zudem hat NaTrue klar definierte 
und strenge Richtlinien bei der Definition von Natur- und 
Biokosmetik. Und diese sind schliesslich für das Kundenver-
trauen enorm wichtig.

> Sind denn so viele Labels für die Kunden noch fassbar?
< Das ist in der Tat ein Problem. Aber gerade NaTrue betreibt 
eine sehr transparente und für alle sehr verständliche Politik. 
Die Kriterien sind auf der Webseite genau und bis ins Detail 
beschrieben, mehrsprachig wohlverstanden. 

> Gibt es bereits Farfalla-Produkte mit dem NaTrue-Label?
< Unsere Umstellung hat erst vor Kurzem mit der Lippenpfle-
ge und den Body Oils begonnen. Diese Produkte sind mit *** 
gekennzeichnet, was dem Level Bio-Kosmetik entspricht.

NaTrue – das neue Naturkosmetik-Label

ein	gespräch	mit	margit	schobert,		
Verantwortliche	für	Produktion	und		
Quality	Management	bei	Farfalla.
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NaTrue – das neue Naturkosmetik-Label

Adressen...
... in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz finden Sie unter 
www.farfalla.ch/naturkosmetikerinnen

So küsst 
ein  
Schmetterling

Geht Ihnen das auch so? Zu Hause 
verwenden Sie Naturkosmetik von Far-
falla, doch wenn Sie sich mal eine Pro-
fibehandlung bei der (Natur-)Kosme-
tikerin gönnen, dann kommt anderes 
auf Ihre Haut als die Wahlprodukte der 
„Heimpflege“. Das muss nicht mehr so 
sein! Seit gut einem Jahr gibt es neben 
den Naturkosmetikerinnen, die schon 
länger aus Überzeugung mit Farfalla 
Produkten arbeiten, nun auch Kosme-
tikerinnen, die sich über unser Haus 
zur Farfalla-Naturkosmetikerin weiter-
gebildet haben.

Mit dem neu entwickelten Farfalla-
Behandlungskonzept, dem „Schmet-
terlingskuss“, entführen die Natur-
kosmetikerinnen Sie in eine Welt der 
Leichtigkeit und Entspannung. Sanfte 
Griffe, weiche Pinsel und fliessende 
Seide lassen Sie den Kuss eines Schmet-

das	neu	entwickelte	farfalla-behandlungskonzept		
lässt	eine	Kosmetikbehandlung	zum	Wohlfühlerlebnis	werden.	
Wie	sich	das	anfühlt?	So	sanft	wie	ein	Schmetterlingskuss!

terlings spüren. Die wirkungsvollen 
Bio-Inhaltsstoffe und naturreinen 
Düfte der verwendeten Farfalla Natur-
kosmetik umschmeicheln sowohl die 
Haut wie auch Ihre Sinne...

sich	gönnen	und	verschenken
Haben Sie Lust bekommen, sich selbst 
etwas Gutes zu tun? Oder Ihre Liebsten 
damit zu beglücken? Ein wunderbares 
Weihnachtsgeschenk ...! 

Voilà: die Farfalla Naturkosmetikerinnen
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Kraft
neue	essenzenmischungen

Die	neuen	Essenzenmischungen	bündeln	die	Wirkungen,	die	

einzelne	Pflanzendüfte	auf	das	Gemüt	haben,	nach	vier	The-

men	und	kombinieren	sie	zu	wohlduftenden	Starkmachern.

Empfohlen	für	die	Raumbeduftung,	in	Öl	gelöst	für	duftende	

Massagen	oder	in	etwas	Rahm	emulgiert	als	Badezusatz.

zeit	&	musse	

mut	&	kraft	

selbst	&	bewusst

wach	&	klar

Schweiz:		 Florastrasse	18b	·	CH-8610	Uster	·	Tel.	+�1	��	90�	99	00	·	Fax	+�1	��	90�	99	09	·	info@farfalla.ch	·	www.farfalla.ch
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