
Die Kraft der ätherischen Öle 
für den Teint

Bio-Gesichtsöle



Farfalla Bio-Gesichtsöle



Öl im Gesicht?  
Eine echte Wohltat für die Haut! Ohne Glanz zu hinterlassen, 
pflegen Farfalla Bio-Gesichtsöle verschiedene Hautzustände. 
Es gelingt ihnen sowohl die reife oder trockene wie auch eine 
unreine oder sensible Haut zurück in ihre Balance zu bringen. 
Unter der Tagespflege in die Haut einmassiert oder tröpfchenweise 
der Creme beigefügt, spenden sie Feuchtigkeit und zusätzliche 
Wirkstoffe. Wunderbar sind sie auch als leichte Nachtpflege – pur 
angewendet, erlauben sie dem Teint über Nacht durchzuatmen.

Farfalla Bio-Gesichtsöle enthalten je nach Hautzustand ausge-
wählte Pflanzenöle mit dem passenden Fettsäurespektrum.  
Heilpraktikerin und Farfalla Naturkosmetikerin Cornelia Kienle 
schätzt das grosse Pflegepotential eines Bio-Gesichtsöls:  
«Naturbelassene Bio-Pflanzenöle bestehen aus ungesättigten 
sowie gesättigten Fettsäuren, Vitaminen und anderen Fett- 
Begleitstoffen. Für unsere Haut sind sie grosse Helfer, die sie bei 
den verschiedensten Regenerationsprozessen, die sie zu leisten 
hat, unterstützen. Sie besitzen die Fähigkeit, tief in unsere  
Hautschichten einzudringen, vermögen unsere Haut zu nähren, 
helfen ihr ihre Feuchtigkeit zu bewahren und regulieren die 
Talgproduktion. Bereits bei sparsamer Anwendung unterstützen 
sie die unterschiedlichsten Häute dabei, wieder in ihr gesundes 
Gleichgewicht zu finden.» Keineswegs stimmt, dass Pflanzenöle 
die Poren verstopfen. Im Gegensatz zu Paraffinölen werden  
pflanzliche Öle von der Haut sehr gut aufgenommen und haben 
eine ausgesprochen pflegende und schützende Wirkung.

Ebenso bedeutsam wie die ausgewählten Pflanzenöle sind die 
beigefügten natürlichen ätherischen Öle, die als raffiniert  
abgestimmte Wirkstoffe für die Harmonisierung des Hautbilds 
sorgen und nach denen die vier Gesichtsöle benannt sind.

Farfalla Bio-Gesichtsöle sind als Biokosmetik (NATRUE)  
zertifiziert und vegan.



Farfalla Bio-Gesichtsöle 

Wirkstoff-Komponenten
Bio-Inkanussöl, Bio-Jojobaöl, ätherische Öle von Bio-Weihrauch, 

Rosen-Attar, Bio-Karottensamenöl, Bio-Wilder Berglavendel, 
Neroli (Orangenblütenöl), Bio-Vanille u.a.

Wilder Weihrauch bio

Herkunft
Der wild gesammelte Weihrauch, auch Olibanum genannt, 
stammt aus den trockenen Hochebenen der Region Sanaag in 
Nordsomalia. Zur Gewinnung des Harzes werden die kleinen 
Bäume eingeritzt, und das Weihrauchharz darf drei Monaten  
lang fliessen. Anschliessend wird es gesammelt und in Frank-
reich destilliert.

Eigenschaften
Für die natürliche Anti-Ageing-Pflege ist das ätherische Weih-
rauchöl geradezu prädestiniert, vor allem dank seiner hautrege-
nerierenden Boswelliasäuren. Das ,Jungbrunnenöl' gilt als sehr 
hauterfrischend und reparierend.

age miracle

Wilder 
Weihrauch
Regenerierendes Gesichtsöl, 20 ml

Mildert Fältchen, schützt vor freien Radikalen 
und beugt vorzeitiger Hautalterung vor.



Am Morgen
Nach der Gesichtsreinigung die Haut durch sanftes Einklop-
fen eines Tonics oder Bio-Hydrolats beleben und erfrischen. 

age miracle Straffendes Augenfluid auftragen und anschlies-
send 4 Tropfen Regenerierendes Gesichtsöl sanft kreisend, 

immer von der Gesichtsmitte ausgehend, einmassieren. 
Anschliessend age miracle Straffende Regenerationscreme 
auftragen – oder 2–3 Tropfen Regenerierendes Gesichtsöl 

direkt in die Straffende Regenerationscreme mischen.

Am Abend
Reinigung auftragen und mit einem feucht-warmen Tuch 

sanft wieder abstreifen. Tonic oder Bio-Hydrolat auftragen 
und direkt anschliessend 3–4 Tropfen Regenerierendes  
Gesichtsöl einmassieren. Besonders ausgiebig an Stirn  

und Schläfen in sanften Kreisen massieren, um das Nerven-
system zu beruhigen und die Haut zu entspannen. 

Falls notwendig mit einer Nachtpflege abschliessen. Da die 
Haut in der Nacht atmen soll, auf eine besonders leichte Textur 

achten, idealerweise age miracle Schön über Nacht-Fluid.

Tipps
Einige Tropfen Regenerierendes Gesichtsöl  

mit einem Klecks aloe vera gel deluxe face vermischen  
und sanft in die Haut einmassieren. 

Gesichtsöle ziehen am Besten ein,  
wenn die Haut noch leicht feucht ist. 

Ethnobotanischer Wirkstoff

Weihrauch besitzt in verschiedenen Kulturen eine jahrtausende- 
alte Tradition. Von grosser Bedeutung war er in der altägyptischen 
Kultur, dort wurde er z. B. in Pasten zum Schutz der Schönheit 
und Jugendlichkeit der Haut, vor allem aber zum Einbalsamieren 
der Verstorbenen verwendet. Im arabischen Ursprungsland wurde 
Weihrauch zum Schutz der Mutter und des Neugeborenen während 
der Geburt und in den folgenden 40 Tagen geräuchert. Auch in der 
traditionellen chinesischen Medizin führt die Spur des Weihrauchs 
bis 500 Jahre vor Christi Geburt zurück. 

Anwendung



Farfalla Bio-Gesichtsöle 

Rosengeranie 
Bourbon

Feuchtigkeitsspendendes Gesichtsöl, 20 ml
Stillt den Feuchtigkeitsbedarf trockener Haut 

langanhaltend, entspannt und nährt den Teint.

intense moisture

Wirkstoff-Komponenten
Bio-Avocadoöl, Bio-Jojobaöl, ätherische Öle 

von Bio-Rosengeranie, Damaszenerrose, Sandelholz Südsee, 
Mandarine Demeter, Bio-Bergamotte, Bio-Vanille u. a.

Rosengeranie Bourbon bio

Herkunft
Der Name ,Bourbon' bezeichnete früher die Insel La Réunion. 
Heute umfasst er als Qualitätsbezeichnung auch die Nach-
barinseln Madagaskar, Mayotte und die Komoren. Diese Ro-
sengeranie (Pelargonium x asperum) stammt aus dem Farfalla 
Bio- und Fairtrade-Projekt aus den zentralen Hochebenen Ma-
dagaskars. 

Eigenschaften
Das ätherische Öl der Rosengeranie ist sehr hautpflegend, be-
ruhigend und tonisierend und somit wunderbar für eine Haut, 
die mehr Feuchtigkeit benötigt. Es empfiehlt sich wegen seiner 
zellregenerierenden Eigenschaften auch für die Narbenpflege.



Am Morgen
Nach der Gesichtsreinigung die Haut mit einem feuchtig-

keitsspendenden Tonic oder Bio-Hydrolat satt befeuchten.  
Dann 4 Tropfen Feuchtigkeitsspendendes Gesichtsöl  

auf die Haut auftragen und sanft einmassieren. Anschlies-
send die bevorzugte Tagespflege auftragen – oder 2–3 

Tropfen Feuchtigkeitsspendendes Gesichtsöl direkt in die 
Tagescreme mischen.

Am Abend
3–4 Tropfen Feuchtigkeitsspendendes Gesichtsöl auf die 

noch leicht feuchte Haut auftragen und sanft einmassieren.  
Besonders ausgiebig an Stirn und Schläfen in sanften  

Kreisen massieren, um das Nervensystem zu beruhigen und 
die Haut zu entspannen. 

Falls notwendig mit einer Nachtpflege abschliessen. Da die 
Haut in der Nacht atmen soll, auf eine besonders leichte 

Textur achten, z.B. age miracle Schön über Nacht Fluid oder 
intense moisture Leichtes Feuchtigkeitsfluid. 

Tipps
Den Teint 1 x pro Woche mit einer Maske verwöhnen, z. B. 
intense moisture Nährende Feuchtigkeitsmaske. Vor dem 

Auftragen der Maske 3–4 Tropfen Feuchtigkeitsspendendes 
Gesichtsöl auf die noch feuchte Haut geben.

Ethnobotanischer Wirkstoff

Obwohl die Geranie in der ursprünglichen Form aus Südafrika 
stammt, finden sich heute weltweit vielerlei Variationen, die in-
teressantesten wachsen in Ägypten, Madagaskar und in anderen 
Ländern Afrikas. In der afrikanischen Volksmedizin wird Geranie 
beispielsweise bei den Stoho (Ethnie der Bantu-Volks) geschätzt. 
Sie stellen aus den Geranienblättern eine Paste her, die zur Haut-
pflege und als Schutz vor allerlei Hautunannehmlichkeiten ver-
wendet wird. In den letzten zwei Jahrhunderten wurde vor allem 
die Species der Rosengeranie und deren ätherisches Öl als günsti-
gerer Ersatz und Ergänzung für das teure Rosenöl gezüchtet und 
destilliert, da einige Inhaltsstoffe dem des Rosenöls ähnlich sind.

Anwendung
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Wirkstoff-Komponenten
Bio-Calendulaöl, Bio-Schwarzkümmelöl, 

ätherische Öle von Bio-Ravintsara, Bio-Zitrone, Bio-Teebaum, 
römischer Kamille, Bio-Cistrose u.a.

in balance

Madagassisches Ravintsara bio

Herkunft
Ravintsara – dieser exotisch klingende Name bedeutet über-
setzt „das gute Blatt“ oder der „Baum der guten Blätter“. Das 
ätherische Öl wird aus den Blättern des Kampferbaumes ge-
wonnen (Cinnamomum camphora) und stammt aus einem Bio-
und Fairtrade-Projekt an der Nordostküste Madagaskars, an 
dem Farfalla direkt beteiligt ist. 

Eigenschaften
Ravintsara spendet dem Gesichtsöl seine ausgleichenden und 
klärenden Eigenschaften, die hauptsächlich den Inhaltsstoffen 
Cineol, alpha-Terpineol und Terpinen-4-ol zu verdanken sind. Es 
hilft einer unreinen Problemhaut, wieder in eine gesunde Ba-
lance zu kommen, beruhigt und erfrischt den Teint.

Madagassisches 
Ravintsara
Ausgleichendes Gesichtsöl, 20 ml

Reguliert die Talgproduktion, klärt und erfrischt 
unreine Problemhaut fühlbar.



Am Morgen
Nach der Gesichtsreinigung die Haut mit einem klärenden 

Tonic oder Bio-Hydrolat erfrischen. 3–4 Tropfen  
Ausgleichendes Gesichtsöl auf die noch leicht feuchte Haut 
auftragen und in kreisenden Bewegungen sanft einmassie-

ren. Anschliessend eine leichte Tagespflege auftragen 
– oder 2–3 Tropfen Ausgleichendes Gesichtsöl direkt in die 

Tagespflege mischen.

Am Abend
Reinigung auftragen und mit einem feucht-warmen Tuch 

sanft wieder abstreifen. Tonic oder Bio-Hydrolat auftragen 
und direkt anschliessend 3–4 Tropfen Ausgleichendes  

Gesichtsöl beginnend auf der Stirn immer von der Gesichts-
mitte ausgehend sanft kreisend einmassieren. Abschlies-

send einige Male an den Schläfen beginnend vor den Ohren 
und seitlich am Hals hinab bis in die Schlüsselbeingrube 

streichen, um den Lymphfluss leicht zu aktivieren.

Im Idealfall auf eine zusätzliche Nachtcreme verzichten, 
da die Haut so optimal ihrer Aufgabe als Entgiftungsorgan 

nachkommen kann. 

Tipps
Den Teint 1x pro Woche mit dem daily refresh Sanftem  

Peeling von abgestorbenen Zellen befreien. Anschliessend 
können die Aktivstoffe des Ausgleichendes Gesichtsöls  

ihre Wirksamkeit besonders gut entfalten.

Ethnobotanischer Wirkstoff

Der Baum der guten Blätter wird in Madagaskar als Volksheil-
mittel sehr geschätzt. Die Angehörigen verschiedener ethnischer 
Gruppen verwenden die Blätter seit jeher bei vielen alltäglichen 
Themen als Tee, z. B. bei Magenproblemen oder zur Behandlung 
von winterlichen Beschwerden. Manchmal werden die Blätter 
auch pur gekaut. Auch die französischen Kolonialisten wurden 
auf diesen Baum aufmerksam, sie pflanzten ihn in ihren Mis- 
sionen und rund um ihre Spitäler. In den letzten 20 Jahren wur-
de sein ätherisches Öl zunehmend im Westen bekannt.

Anwendung



Farfalla Bio-Gesichtsöle 

Wirkstoff-Komponenten
Bio-Gurkensamenöl, Bio-Aprikosenkernöl, Bio-Jojobaöl, 

ätherische Öle von Bio-Wilder Berglavendel, Bio-Rosengeranie, 
Bio-Palmarosa, Bio-Melisse, Neroli (Orangenblüte) u. a.

pure sensitive

Wilder Berglavendel bio

Herkunft
Der Berglavendel stammt aus einem Farfalla Bio- und Grand 
Cru-Projekt aus Südfrankreich – dem ältesten Projekt von 
Farfalla. Gesammelt wird von Juli bis August von zehn 
Sammlerinnen in den Hochebenen der Cevennen (les Caus-
ses), dem südöstlichen Teils des Zentralmassivs. Der Berglaven-
del ist genetisch einzigartig und kommt in dieser Unterart nur 
in den Cevennen vor.

Eigenschaften
Vom ätherischen Öl des Wilden Berglavendels können alle 
Hauttypen profitieren, dank seiner äusserst sanften und haut-
schmeichelnden Eigenschaften besonders auch die empfind-
liche, sensible Haut. Seine hautberuhigende Wirkung ist gründ-
lich erforscht. 

Wilder 
Berglavendel

Hautberuhigendes Gesichtsöl, 20 ml
Besänftigt sensible Hautzustände 

und stärkt die Hautbarriere.



Am Morgen
Nach der Gesichtsreinigung mit einem äusserst sanften 

Reinigungsmittel, z.B. daily refresh Reinigungsfluid, 
die Haut mit Bio-Rosenblütenhydrolat benetzen.

3-4 Tropfen Hautberuhigendes Bio-Gesichtsöl auf die 
so angefeuchtete Haut auftragen und in kreisenden Bewe-
gungen sanft einmassieren. Anschliessend die bevorzugte 

Tagespflege auftragen – oder 2-3 Tropfen Hautberuhigendes 
Bio-Gesichtsöl direkt in die Tagescreme mischen.

Am Abend
3-4 Tropfen Hautberuhigendes Bio-Gesichtsöl auf die noch 

leicht feuchte Haut auftragen und sanft einmassieren. Falls 
notwendig mit einer Nachtpflege abschliessen. Da die Haut 

in der Nacht atmen soll, auf eine besonders leichte Textur 
achten, z. B. intense moisture Leichtes Feuchtigkeitsfluid. 

Tipps
Entspannende Gesichtspackung: pure sensitive Beruhigende 
Feuchtigkeitscreme mit 3-4 Tropfen Hautberuhigendem Bio-

Gesichtsöl vermischen und dicker als sonst auf die gereinigte, 
feuchte Haut geben. 20 Minuten auf dem Sofa oder in der 

Badewanne relaxen, einziehen lassen. Überschüssige Creme 
sanft mit einem feucht-warmen Tuch abnehmen.

Ethnobotanischer Wirkstoff

Wilder Berglavendel wird seit dem 18. Jh. auf den Hochebenen 
der Cevennen gesammelt und destilliert. Die Frauen parfümierten 
ihre Bettwäsche für einen guten Schlaf, für angenehme Träume, 
und um böse Geister fernzuhalten mit diesem Duft. Einen festen 
Platz hatte er als Begleiter in Übergangssituationen: vom Tag zur 
Nacht, bei Geburten, aber auch vom Leben zum Tod. Während der 
Weltkriege ging dieses Wissen verloren, doch dank einer Gruppe 
von Frauen um die Bio-Bäuerin Claire Mucot wurden viele alte 
Traditionen wiederbelebt. Seit 30 Jahren wird der Berglavendel in 
den Cevennen wieder destilliert. Farfalla garantiert die Abnahme 
der gesamten Ernte.

Anwendung
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