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editorial

V ielleicht wundern Sie sich, wenn Sie auf den nächsten Seiten 
lesen, dass farfalla bereits zum zweiten Mal für das Produkt- 

sponsoring der Helsinki Fashion Week gebucht wurde. In Finn-
land ist die natürliche Haarpflege weit verbreitet und Naturkosme-

tik für die Haare nicht nur «salonfähig», sondern auch total Fashion 
Week-tauglich. Probieren Sie selbst, wie wirksam eine natürliche 

Haarpflege sein kann – mit unserer neuen und umfassend verbesserten 
Shampoo-, Pflege- und Stylinglinie. 

An einem Aspekt unserer Haarpflege-Neuheiten haben wir besonders grosse 
Freude: dem Recycling-Packaging. Sämtliche Flaschen bestehen zu 100 % aus 

Recycling-PET, die Tuben wurden zu 50 % aus Recycling-PE realisiert. Da jedes 
Produkt andere Verpackungseigenschaften erfordert, können wir oft nicht alle 

Packagings aus einem Guss bzw. vom gleichen Lieferanten beziehen – eine He-
rausforderung, mit der wir gerade hantieren, um Ihnen nach und nach auch unsere 
weiteren BeautyCare-Produkte in nachhaltiger Verpackung anbieten zu können. 
Übrigens: Praktisch unser gesamtes AromaCare-Sortiment steckt im Glas. 

Für unsere interne Nachhaltigkeitsgruppe ist Plastik eines von vielen Themen, die 
wir für die Klimabilanz unserer Produkte berücksichtigen und an deren Verbes-
serung wir arbeiten. Unsere Aromapflanzenbauern und -sammler konfrontie-
ren uns schon seit Jahren mit den Auswirkungen des Klimawandels. Während 
aufgrund der Trockenheit 2019 «nur» ein schlechtes Jahr für die südfranzö-
sischen Berglavendelsammlerinnen war, ist die Lage in Australien weitaus 
dramatischer.Vor der Drucklegung dieses Magazins konnten wir unseren 
australischen Teebaumlieferanten nicht kontaktieren, jedoch ist seine Region 
am stärksten von den Waldbränden betroffen und lässt uns um seinen Tee-
baum-Urwald und seine Bewohner bangen. Mehr zu seinen Tea-Trees und 
anderen Grand Cru-Projekten lesen Sie ab Seite 14.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre unserer neuen  
follow the butterfly-Ausgabe.

Ihr follow the butterfly-Team
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DIE NEUE FARFALLA 
HAARPFLEGE 2020:

Dass die Profistylisten der Helsinki Fashion 
Week auf die Wirkung der farfalla Natural 

Hair Care-Linie setzen, ist der Beweis:  
100 % Natur und attraktives Haarstyling  

passen nicht nur gut zusammen – sie  
schauen gemeinsam auch sensationell aus. 

style and care
like a fashion week pro

• NEU: Packaging aus Recycling-
Kunststoff (siehe Seite 7) – 
auch die 1 l-Refill-Flaschen

• NEU: alle Produkte vegan

•  100 % natürlich mit der  
Wirksamkeit ätherischer Öle

•  Übersichtliches, verständliches 
Sortiment für die zentralen  
Haarbedürfnisse

• verbesserte Schaumentwicklung 
beim Waschen

• NEU: stärkerer Halt  
bei den Stylingprodukten

• NEU: praktische  
Dispenser bei den Shampoos

• NEU: Natrue-Zertifizierung  
(vorher BDIH)

Warum ausgerechnet die finnische Fashion Week auf 
farfalla vertraut? Im hohen Norden sind Naturfriseure 
weit verbreitet, und die farfalla Haarpflege spielt in den  
Salons die Hauptrolle. In Finnland ist die natürliche 
Haarpflege, frei von Silikonen, Parabenen, Sulfaten  
etc. im besten Wortsinn «salonfähig». 

Im speziellen Ambiente der Fashion Week präsentieren 
wir Ihnen auf diesen Seiten unsere neue Haarpflege. Bei 
deren Entwicklung und Umsetzung haben wir einige 
entscheidende Punkte verbessert – von Wirksamkeit bis 
Nachhaltigkeit. Geben auch Sie Ihrem Kopf eine Chance 
auf «Nur Natur»!

ERHÄLTLICH AB MAI 2020
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Wacholder 
Aufbau-Shampoo    

Das ätherische Öl des bal-
samischen Wacholders 
hat eine lange Tradition 
in der Haarpflege, da es 
die Kopfhaut regeneriert 
und pflegt. Walnuss- 
extrakt glättet geschädig-
te Haarstrukturen. Sprö-
des, angegriffenes Haar 
fühlt sich wieder gepflegt 
und geschmeidig an. 
Gefärbtem Haar spendet 
es Schutz und bewahrt 
seine Farbbrillanz.     

200 ml

ingwer 
Volumen-Shampoo     

Das ätherische Öl der 
kräftigen Ingwerwurzel 
duftet würzig-frisch. Es 
vitalisiert die Kopfhaut, 
stärkt die Haarwurzeln 
und sorgt für gesundes 
und kräftiges Haar.  
Weizenproteine ver-
leihen feinem, dünnen 
Haar mehr Volumen 
und Schwung, ohne zu 
beschweren. Für eine 
glänzende, volle Haar-
pracht.    

200 ml

neu neu
Rosengeranie 

Mildes Shampoo    
Das ätherische Öl der 
zarten Rosengeranie 
ist ausgesprochen 
hautfreundlich und 
pflegend. Dadurch ist 
das Shampoo sehr mild 
und empfiehlt sich auch 
bei empfindlicher Kopf-
haut und für häufiges 
Haarewaschen. Ein 
Shampoo für die ganze 
Familie – auch für sen-
sible Kinderköpfe.   

200 ml

Von unseren Aromaexpert*innen  
basierend auf 35 Jahren Forschungs- 
erkenntnissen für Sie entwickelt.  
Wir setzen ätherische Öle als Wirk-
stoffe ein, die einen unmittelbaren 
(kosmetischen) Nutzen mit sich  
bringen – auch in der Haarpflege.  
Das aromalab-Label unterstreicht, 
dass auch die neuen Haarpflegepro-
dukte ganz im Zeichen der Kraft der 
Aromapflanze konzipiert wurden.

neu
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 NACHHALTIG

Kardamom 
Antischuppen- 

Shampoo    
Das ätherische Öl des 
edlen Kardamoms belebt 
die sensible und gestresste 
Kopfhaut und bringt sie 
zurück ins Gleichgewicht. 
Neemextrakt und sanfte, 
effektive Wirkstoffe aus der 
Joazeiro-Rinde beruhigen  
sie sanft und wirken nach-
haltig gegen Schuppenbil-
dung und andere Stress- 
symptome. Für ein gepflegtes, 
schuppenfreies Aussehen.      

200 ml

neuneu
Wildrose 

Haarbalsam    
Das wertvolle Öl der 
Wildrose ist sehr pflegend 
und regenerierend. Dank 
seinem hohen Anteil an 
ungesättigten Fettsäuren 
schützt es vor Feuchtigkeits-
verlust und verleiht dem 
Haar mehr Glanz. Feuchtig-
keitsspendendes Bio-Arganöl 
bändigt selbst störrisches und 
trockenes Haar. Die reichhal-
tige natürliche Pflegeformel 
schützt es vor Schäden, 
verbessert die Kämmbarkeit 
und sorgt für Seidenglanz 
und zarten Duft.    

150 ml

Recycling-Verpackung

Im farfalla-Sortiment setzt die neue 
Haarpflege Massstäbe: Als erste Linie 
konnte sie komplett im Recycling- 
Packaging realisiert werden. 

Im Detail: Die Shampooflaschen be-
stehen zu 100 % aus Recycling-PET.  
Sie sind nachfüllbar, aus dem gleichen 
Material bestehen die 1000 ml-Nach-
füllflaschen. Die Flasche des Styling 
Mousse konnte aus 100 % Recycling-
PE realisiert werden, sämtliche Tuben 
bestehen zu 50 % aus Recycling-PE.

bis zu

100 %
Recycling- 

plastik 
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Limette 
Styling Mousse    

Das ätherische Öl der 
spritzigen Limette ist 
unvergleichlich belebend 
und schenkt dem frisch 
gewaschenen Haar einen 
exotischen Kick. Das 
Mousse hilft mit Halt 
und Fülle beim Frisieren, 
unterstützt die Haltbar-
keit der Frisur und sorgt 
für einen schönen Glanz.       

150 ml

Orange   
Haarspray    

Das ätherische Öl der 
versöhnlichen Orange 
hebt die Stimmung und 
hellt das Gemüt auf. Der 
ideale Duftbegleiter, um 
sich für den neuen Tag 
zu wappnen und zu sty-
len. Der Spray spendet 
zuverlässigen, starken 
Halt und seidigen Glanz.    

200 ml

Grapefruit 
Haargel    

Das ätherische Öl der 
quirligen Grapefruit 
verleiht dem Haar einen 
spritzig-fruchtigen Duft – 
für einen unbeschwerten, 
gut gelaunten Start in den 
Tag. Das Gel sorgt für 
natürlichen Halt und un-
terstützt kreatives Styling 
ohne das Haar zu verkle-
ben. Es ist rückstandsfrei 
auskämmbar.    

100 ml

neu

neu

neu

VEGANISIERT:
Konsequente Pflanzenpower

Waren die bisherigen Stylingprodukte lange die einzigen Aus-
nahmen im veganen farfalla-Sortiment, wird in den neuen  
Rezepturen der Schellack konsequent durch eine pflanzliche 
Alternative ersetzt. 
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generationenwechsel der haarpFLEGe

Shampoo
von

alt zu neu 

Pflege & 
Styling

und ihre  
Neuauflagen 
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Baby Kamille,  
Besänftigender 
Windelbalsam   

Ausserordentlich schutzbe-
dürftig ist die zarte Babyhaut 
im feucht-warmen Windel-
bereich. Hier benötigt sie 
ganz besonderen Schutz und 
Pflege: Sanfte Kamille und 
mildes Lindenblütenwas-
ser beruhigen, Sheabutter 
schützt die Haut mit einem 
pflegenden Film. 

50 ml

neu

Baby Rose,  
Milde Waschcreme   

Um den sensiblen Haut-
schutzmantel zu unterstützen 
und nicht zu belasten, sorgen 
supersanfte und ultramilde 
Substanzen für die tägliche 
Reinigung. Besänftigende 
Rose und beruhigendes 
Bio-Lindenblütenhydrolat 
umschmeicheln Haut und 
Näslein. 

145 ml

neu

wieviel hautpflege  
braucht ein baby?

Tube aus  
Recycling- 

plastik

Aurelia (4) und Luzi, Natur- 
kosmetikerin bei farfalla Luzern 
 
Wie verbringt ihr Familienzeit am liebsten?
Wir leben auf einem Hobby-Bauernhof, sind gerne in der Natur 
und mit unseren Hühnern zusammen. Aurelia möchte dieses 
Jahr ihren eigenen kleinen Garten haben. Wir sammeln viele 
Naturmaterialien und basteln immer wieder etwas daraus.

Aurelias liebstes farfalla-Produkt?
Sie liebt es am Morgen, wenn ich die Betten mache, den La-
vendel Gute Nacht Kissenspray auf die Kissen zu sprühen. 

Ein besonderer gemeinsamer Naturmoment?
Letztes Jahr sind wir immer wieder durch unseren Perma-

kulturgarten geschlendert und haben die verschie-
denen Kräuter, Gemüse und essbaren Blüten degus-

tiert. Aurelia ist sehr offen und probiert fast alles. 
Da muss ich manchmal aufpassen, dass sie sich 

nicht alles direkt in den Mund steckt.

  Dein Aroma-Tipp an andere Eltern?
Wir baden sehr gerne. Aus dem Bade-
schaum kann man tolle Kuchen backen. 

Das Schaumbad Geborgenheit Vanille 
ist unser Favorit. Ich gebe gerne noch 
2 EL Bio-Mandelöl dazu – wenn wir 
dann aus der Wanne steigen, sind wir 
direkt eingeölt, und die Haut hat alles 

bekommen was sie braucht. 

farfalla
  

bio-babypflege
Neuheiten

2020

Tube aus  
Recycling- 

plastik
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wieviel hautpflege  
braucht ein baby?

Das Baby geniesst sanfte Berüh-
rungen, die Liebe und Geborgenheit 
vermitteln, ebenso wie Mami und 
Papi. Für Eltern ist es fast unmöglich, 
die Babyhaut in ihrer duftenden 
Zartheit nicht andauernd liebkosen 
zu wollen! Sie ist viel durchlässiger 
als Erwachsenenhaut – und darum 
sehr sensibel und schutzbedürftig. 
Die Geburt bedeutet für Babys Haut 
nach dem kuscheligen Fruchtwas-
serbad plötzlich trockener Luft 
ausgesetzt zu sein. Darum kann 
sie möglicherweise Irritationen 
aufweisen, sich schälen, schuppen, 
mit Trockenheit oder Pickelchen 
reagieren. Zudem kann die ständige 
Feuchtigkeit im Windelbereich zu 
Rötungen führen. Bei diesen Themen 
sind die Eltern froh und dankbar, 
wenn sie konsequent natürliche 
Pflegeprodukte zur Hand haben, die 
auch ohne Bedenken auf Babys Haut 
dürfen und nur ganz zart duften. 

sanfte pflege für die babyhaut

Das kleine Menschlein wird übli-
cherweise mit einem Waschlappen 
und warmem Wasser gereinigt. 
Vor allem die Hautfalten und der 
Windelbereich bedürfen besonde-
rer Sorgfalt. Damit das Baby nicht 
friert, werden die sauberen Kör-

perteile sanft abgetupft und in ein 
warmes Handtuch gemümmelt. Das 
Baby wird wahrscheinlich ein er-
stes Mal ein Bad nehmen, wenn die 
Nabelschnur abgefallen ist. Um die 
Haut im Badewasser zu schützen, 
empfiehlt sich der Zusatz von ein 
paar Tropfen Mandelöl 
im warmen Badewasser 
– mehr braucht es nicht. 
Wenn die Babyhaut  
trockene oder gereizte 
Stellen aufweist, können 
diese sanft mit Bio-Man-
delöl versorgt werden. Das 
sehr milde, hautverträgliche Öl 
eignet sich auch für die Massage am 
ganzen Körper – Ihr Baby wird es 
lieben! 

Schutzbedürftiger Windelbereich

Auch für den Windelpo reicht meist 
die Reinigung mit warmem Wasser 
und einem Waschlappen, hartnäckige 
Verschmutzungen kann ein Tropfen 
Bio-Mandelöl lösen und gleichzeitig 
pflegen. Eine lindernde Ergänzung ist 
Bio-Rosenwasser, das einfach aufge-
sprüht und vor dem Verschliessen der 
Windel kurz trockengepustet wird. 
Um die Haut im feuchten Windel-
milieu optimal zu schützen, darf der 
farfalla Besänftigende Windelbal-

sam mit Kamille und rückfettender 
Sheabutter mehrmals täglich auf die 
Haut. 

wie sauber soll mein Baby sein?

Wenn das grössere Baby bereits 
nach der selbständig in Gesicht und 

Haaren verteilten Mahlzeit oder 
das Kleinkind nach einer Sand-

dusche auf dem Spielplatz eine 
Grundreinigung nötig hat, kann 
die Baby Rose, Milde Wasch-

creme wie ein Duschgel verwendet 
werden. Kleinere Stellen wie Ge-
sicht und Windelpopo können mit 
einer kleinen Menge Waschcreme 
auf einen feuchten Waschlappen 
gereinigt werden und gründlich mit 
warmem Wasser abgespült werden. 
Ob die Haut des Kleinkinds lieber 
mit Bio-Mandelöl oder der Rose 
Zärtlichen Pflegecreme geschmeidig 
gehalten wird, ist meist Geschmacks-
sache der Eltern. Auch wenn bei der 
Pflege gilt: Weniger ist mehr – wird 
man mit dieser Regel nicht mehr weit 
kommen, wenn das Kleinkind schon 
Freude am selbst Eincremen gefun-
den hat. Jetzt freuen sich die meisten 
Eltern umso mehr, wenn sie bei der 
Wahl des Produkts keine Kompro-
misse eingehen mussten und wissen: 
Alles gut, alles 100 % natürlich.

Brauchen Babys tatsächlich schon Pflegeprodukte? Bei der Babypflege steht meist der 
Austausch von Liebe und körperlicher Nähe sowie das Vermitteln von Geborgenheit 

im Vordergrund. Pflegeprodukte sollten nur sehr sparsam und gezielt verwendet wer-
den – also nur dort, wo sie wirklich benötigt werden und sie als Unterstützung bei den 
zärtlichen Pflegeritualen dienen. Denn es geht ja nicht darum, das Baby nach einem 

Produkt duften zu lassen – es duftet ja bereits wunderbar! 
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Schon gewusst? Die Autorinnen des Buches ,Aromatherapie für  

Kinder' Sabrina Herber und Eliane Zimmermann geben regelmässig ein 

Magazin rund um ätherische Öle für Kinder heraus: Jede Ausgabe 

bietet 28 Seiten voller Rezepturen vom Baby bis zum Schulkind. 

Baby

Reichhaltiger Shea-intensivBalsam 
Umhüllende Sheabutter schützt die empfindliche Haut des 

Babys (ab 1 Jahr). Sanddornfruchtfleischöl regeneriert und 

stärkt die Haut, die zu Rötungen und Spannungsgefühlen 

neigt, z. B. beim Wechsel zwischen Kalt und Warm.
Eliane und Sabrina, Aroma-Expertinnen www.aroma-mama.de

Produkte
30 g 
Sheabutter bio

10 g 
Bio-Pflegeöl Kokos

10 g 
Bio-Pflegeöl Wildrose

5 Tropfen 
Bio-Pflegeöl  
Sanddornfruchtfleisch

2 Tropfen 
äth. Öl Manuka

2 Tropfen 
äth. Öl Cistrose

2 Tropfen 
äth. Öl Lavendel fein

Rezept 
1. Das Kokosöl mit der Sheabutter zu-

sammen in ein sehr sauberes Schraub-

glas geben und im Wasserbad oder auf 

der warmen Heizung schmelzen.

2. Wenn sie flüssig sind, die ätheri-
schen Öle, Wildrosenöl und Sand-
dornfruchtfleischöl dazugeben.

3. Das Glas sorgfältig verschließen und 

1–2 Minuten schütteln, dann ab-
kühlen lassen.

4. Raue, spannende und «unruhig» 
aussehende Hautstellen mehrmals 

täglich hauchdünn mit dem Balsam 

einreiben, idealerweise zuvor mit 
etwas hautberuhigendem Rosenhy-

drolat anfeuchten.
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Giordano (5) 
und Maria,  
Teamleiterin 
bei Farfalla  
St.Gallen

Wie verbringt Ihr gemeinsame Zeit am liebsten?
Am liebsten sind wir bei schönem Wetter draussen. Wir ge-
hen zusammen im nahen Wald spazieren und geniessen die 
Natur. Eine kleine Pause machen wir bei einem Bauernhof, 
Giordano begeistert sich für die Tiere. Wir sammeln Blu-
men, Blätter, Steine und alle weiteren Objekte, die wir auf 
dem Weg finden, um damit zuhause gemeinsam zu basteln. 
Ausserdem ist er fasziniert von Experimenten mit Wasser. 

Ein besonderer gemeinsamer Duftmoment?
Aufgrund einer verdrehten Achillessehne hat Giordano 
manchmal Mühe beim Gehen. Als er das zweite Mal ge-
stürzt ist, kam er in Kontakt mit den ätherischen Ölen 
Zirbelkiefer, Lavendel und Benzoe Siam. Ich habe ihm 
daraus eine Mischung auf Basis von Jojobaöl erstellt und 
ihm damit den Rücken massiert. Um ihn zu beruhigen und 
seine Angst zu lindern, habe ich ihm einen Tropfen Ben-
zoe Siam auf einem Taschentuch zum Riechen angeboten. 
Wenn er nun krank ist oder ihn etwas plagt, fragt er mich 
auf italienisch: «Mamma, mi fai la Magia?» Dann  
möchte er, dass ich die ätherischen Öle zum Einsatz  
bringe, so dass er schnell wieder gesund wird.

Dein Aroma-Tipp an andere Eltern?
Um Fieber zu senken verwende ich die Bio-Pflanzen- 
wässer Rosenblüte und Lavendelblüte als Pulswickel. 

Giordanos liebstes farfalla-Produkt?
Die Aromamischung «Schutzsternchen»  
hat er besonders gern.

neu
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baby
geschenkset
Ein liebevolles Geburts- 
geschenk, über das sich  
alle Eltern freuen: 
Baby Rose Pflegeset  
mit Milder Waschcreme  
und Zärtlicher Pflegecreme  
sowie hochwertigem
Waschhandschuh. 
1x145 ml, 1x50 ml, 

neu
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duft-kaleidoskop
der farfalla grand cru-Projekte

Von Aussaat über Ernte bis zur Destillation, Pressung oder Mazeration der frisch
geernteten Pflanzen – unsere Anbaupartner in aller Welt leben unsere Werte in

punkto Ökologie und Menschlichkeit und erfüllen unsere hohen Qualitätsanfor-
derungen. Um das ausserordentliche Engagement einzelner Kooperativen und

Projekte zu würdigen, haben wir unser eigenes Label «Grand Cru» etabliert und
zeichnen damit herausragende Rohstoffe aus. Unser Kaleidoskop der aktuellen
«Grand Cru»-Projektpartnerschaften lädt Sie ein, diese besonderen Duftschätze 

aus aller Welt zu entdecken.

farfalla «Grand Cru» ist unser klares
Statement für «mehr als bio». Das
Label «Grand Cru» tragen um die
vierzig ätherische Öle und ein Pflegeöl
im farfalla-Sortiment, deren Erzeuger
neben Leidenschaft für Bio-Anbau
oder biologische Wildsammlung noch
einen sozialen Mehrwert bieten: wie
etwa unser Anbaupartner in Indien,
der benachteiligte Frauen beschäftigt,
das Bio-Fairtrade-Projekt in Madagas-
kar, von dem die gesamte Dorfgemein-
schaft profitiert oder die südfranzösi-
schen Wildsammlerinnen, die in einer
strukturell schwachen Region eine alte
Tradition am Leben erhalten.

mehr als Bio: Die Qualitätskriterien von farfalla Grand Cru:

1  die Anbauregion ist für diese Aromapflanze typisch, die Pflanzen werden 
hier seit Jahrhunderten genutzt und sind auch im ethnobotanischen Wis-
sen verankert

2  die Anbaumethode entspricht dem kontrollierten Bio-Anbau  
(oder einer biologischen Wildsammlung)

3  die Destillation wird gemäss den Richtlinien einer kontrollierten Bio-Quali-
tät durchgeführt, und die Qualität des destillierten Öls sucht seinesgleichen

4  das Anbauprojekt ist ein ausstrahlender Vorreiter für die Umsetzung  
nachhaltiger Themen im ökologischen und sozialen Bereich
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Grand Cru Frankreich:
Douglasie, Kiefernnadeln,
Wacholderbeere,
Wilder Berglavendel

In und um den Nationalpark der Cevennen sammelt von Mai bis 
Oktober eine Frauengruppe wild vorkommende Pflanzen nach Bio-
Richtlinien. Das Jahr 2019 war nicht einfach für diese Kooperative, 
die Erträge stark rückläufig. Vor allem wegen der grossen Trocken-
heit konnten weniger Pflanzen geschnitten werden und aus diesen 
nur wenig Öl gewonnen werden.

Uns gefällt: Es war die Pflanzenflüsterin Claire, die vor dreissig Jah-
ren unsere Begeisterung für Wildpflanzen weckte und uns viel über 
die Natur der Pflanzen beibrachte. Sie hat mit ihrer ansteckenden 
Energie in ihrer südfranzösischen Heimat viele junge Frauen für 
Wildpflanzen begeistert und die Sammlerinnengruppe ins Leben  
gerufen. Ihre ätherischen Öle sind von einzigartiger Qualität. 
 

NEU: Grand Cru aus bio-dynamischem Landbau 

Da die bio-dynamische Anbaumethode mit ihren strengen Richt-
linien eine blosse Bio-Qualität übertrifft, labeln wir neu auch 
die ätherischen Öle aus den bio-dynamischen Anbauprojekten 
in Ägypten (Neroli, Basilikum und Koriander) und Italien (La-
vendel fein, Pfefferminze, Immortelle, Ysop, Thymian Thymol, 
Fenchel süss, römische Kamille, Melisse, Muskatellersalbei und 
Salbei) als Grand Cru.
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Grand Cru Australien:
Tea Tree Bush oil

Die ganze Leidenschaft unseres Pro-
jektpartners gilt dem Teebaum – seine 
Frau meint gar schelmisch, dass er 
mehr mit den Bäumen spreche als mit 
ihr. Sein gesammeltes Wissen über die 
Wirkung des Teebaumöls ist beein-
druckend. In sehr limitierter Menge 
gewinnt er im australischen Bundes-
land New South Wales, im Ursprungs-
gebiet des Teebaums, das sogenannte 
Tea Tree Bush Oil in der besten wildge-

sammelten Bio-Qualität, die 
wir uns vorstellen können. 

Uns gefällt: Dieses Teebaumöl 
ist explizit kein Plantagenöl, sowohl 
das Waldbild wie auch der Wald-
boden werden hier nicht verändert. 
Dies ist besonders wertvoll, weil der 
Busch hier aus sehr alten, zum Teil bis 
zu 600-jährigen Bäumen besteht, den 
sogenannten «Mother Trees».   

 

Waldbrände 2019/2020:  
Bei Redaktionsschluss lagen uns noch 
keine aktuellen Infos vor, wie und ob 
der uralte Teebaumwald die in dieser 
Region Australiens wütenden Wald-
brände überstanden hat. 

   Grand Cru indien: 
lemongrass 
und Patchouli

Auf neunzig Hektar Bio-An-
baufläche gedeihen hier typisch 

indische Aromapflanzen. Neben der 
guten Bio-Qualität hat uns das vor-
bildliche Engagement für benachteilig-
te Menschen zur Grand Cru-Auszeich-
nung dieser ätherischen Öle bewogen. 

Uns gefällt: Bei Ernte und Verarbei-
tung werden neben einer Stammcrew 
gezielt alleinerziehende Frauen und 
in Not geratene Kleinbauernfamilien 
beschäftigt. Für deren Kinder besteht 

ein spezielles Ausbildungsprogramm 
«Better Education for Children & 
Better Social Atmosphere». In direkter 
Kooperation mit der Non-Profit-Orga-
nisation DWUS (Destitute Women’s 
Upliftment Society) setzt sich der 
Projektleiter für eine ganzheitliche 
Verbesserung der Lebensverhältnisse 
in seiner Region ein. Für diese sozialen 
Bemühungen wurde ihnen von der in-
dischen Regierung eine Auszeichnung 
für «Social Upliftment of Children & 
Women» verliehen. 
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Grand Cru marokko:
Arganöl

Die jahrhundertealten Kenntnisse und Praktiken der Berber zur 
Nutzung des Arganbaums und seiner Nüsse gelten als immate-
rielles Kulturerbe der Menschheit: Die Berberinnen sammeln die 
harten Argannüsse und klopfen als Vorbereitung für die Pressung 
ihre harte Schale mit Steinen auf. Diese Arbeit erlaubt ihnen, so-
wohl ihre Familien zu ernähren wie auch ihre gesellschaftliche 
Position zu verbessern. Die Frauen verwenden das Arganöl selbst 
zum Kochen wie auch für die Körperpflege: um die Haut vor der 
Sonne zu schützen, vor dem Wüstenwind und der Hautalterung, 
um Haare und Nägel zu stärken und Wunden zu pflegen. 

Uns gefällt:Während für die Frauen in den Stunden der Arbeit Zeit 
für Gespräche und Gelächter ist, haben die Produktionsstätten 
für ihre Kinder Kitas eingerichtet, in denen gespielt und 
gelernt wird. Das Arbeitsklima profitiert auch von der 
Kantine und gemütlichen Pausenbereichen, die Ent-
lohnung ist grosszügig.

Bilder im Uhrzeigersinn:
1-3 Argan
4 Rosengeranie
5 Zitroneneukalyptus
6 Palmarosa
7 Rosengeranie
8-9 Ylang Ylang
10 Rosa Pfeffer

 
farfalla- 

akademie 2020
die NEUE Akademie-Website

www.farfalla-seminar.ch

 mit Lehrgängen für die Aromapflege 
und Aromatherapie

Harzwanderung - auf  
den Spuren von Naturharzen

Exkursion ins Wallis mit  
Dr. sc. Nat. Maja Dal Cero 

11. September 2020

Waldbaden
Tagesseminar mit Barbara Bernath-Frei 

8. Oktober 2020 
Die ätherischen Öle verschiedenster  

Nadelhölzer und ihre Wirkungen
 

Fit und vital im Rhythmus  
der Jahreszeiten

Tagesseminar mit Angela Gleixner-Lück
– das Beste aus Ost und West – 

Lernen Sie die vielen Gesichter der Energie  
kennen – abgestimmt auf die Jahreszeiten. 

     17. September 2020  
Thema Spätsommer  

Gesundheit geht (auch) durch den Magen

     9. Oktober 2020  
Thema Herbst  

Gesund durch die kalte Jahreszeit

     19. November 2020  
Thema Winter  

Zur Ruhe kommen und Kräfte sammeln

Weitere Seminare und Termine auf  
www.farfalla-seminar.ch

www.farfalla-seminar.ch
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grand cru Madagaskar:  
Rosa Pfeffer, Ravintsara, Ingwer,  
Ylang Ylang, Zimt, Nelkenknospe

Das Besondere an diesem 20-30 ha grossen Bio-Projekt, zu 
dem auch um die 2'000 Kleinbauern gehören, ist das an-
geschlossene Medical Center mit Ärztin und Zahnarzt, das 
die Mitarbeitenden und deren Familien versorgt.  

Uns gefällt: Das grosse Engagement 
des Bio-Fairtrade-Projekts in den 
Bereichen Infrastruktur, Bildung 
und medizinische Versorgung. Hier 
bringen wir unser eigenes Herz-
blut ein, denn seit 2012 ist farfalla 
selbst Teilhaber der Bio-Plantage, 
hat die Zahnarztausrüstung für das 
Medical Center finanziert und die 
Anschaffung eines Ultraschallgeräts 
ermöglicht (ausführliches Portrait 
in ftb-Magazin #4). 

2008: Der Krieg im Ostkongo ist beendet, das 
Land am Boden zerstört. Charles Schafrad 
kehrt mit dem Ziel in seine Heimat zurück, 
seine angestammten Ländereien zu überneh-
men und hier eine Zukunft für seine Familie 
aufzubauen. Das Klima ist auf einer Höhe von 
1800 Metern mild, Schwemmland, Schwarz-
erde und zwei Regenzeiten pro Jahr machen 
den Boden fruchtbar. Er beginnt Geranien-
pflanzen von La Reunion zu kultivieren, das 
destillierte Öl überzeugt bereits nach wenigen 
Jahren mit seiner wunderbaren blumigen Note 
und seiner Qualität. Aus den Blättern der vier 

Grand Cru Kongo und uganda:  
Rosengeranium, Zitroneneukalyptus,  
Citronella, Palmarosa

Hektar Eukalyptus citriodora, 
deren Holz zum Anheizen der 
Destille dient, wird das be-
liebte Zitroneneukalpytus-Öl 
destilliert.

Uns gefällt: Hier wurde ein 
hoffnungsvolles und ambi-
tioniertes Projekt auf kriegs-
verbrannter Erde gestartet, 
das einer ganzen Region neue 
Perspektiven eröffnet.
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After Sun

after sun-Aloe-Öl
Aloe und Lavendel – die Klassiker, die wir unseren Kun-

dinnen als After Sun empfehlen, sind in diesem Rezept 

fein kombiniert. Die perfekte Sommermischung!
Ariane, Kundenberaterin farfalla Zürich

Produkte
75 ml  
Bio-Pflegeöl 
Aloe Vera

15 Tropfen 
ätherisches Öl  
Lavendel fein

7 Tropfen 
ätherisches Öl 
Bergamottminze

3 Tropfen 
ätherisches Öl 
Pfefferminze

Rezept 
1. Die ätherischen Öle in 75ml Bio-Pfle-

geöl Aloe Vera träufeln.

2. Sanft schwenkend vermischen.

2. Als Körperöl nach dem Sonnenbad 
verwenden.

Schon gewusst? Während Pfefferminze aufgrund ihres 
Mentholgehalts tatsächlich kühlende Eigenschaften hat, 

sind die Eigenschaften der Bergamottminze eher mit dem 

beruhigenden Lavendel vergleichbar. Ihr fruchtig-sanfter 

Duft macht gute Laune und passt perfekt in diese sommerliche 

Rezeptur.



www.followthebutterfly.com
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ein Lebensgefühl ... 
... von Well-being und Lebensfreude verkörpert der Schmetter-
ling für uns. Deshalb sammeln und teilen wir Inspirationen und 
Techniken aus aller Welt, um mit Aromapflanzen, Rezepten und 
Expertentipps in Balance zu bleiben und das Beste aus jedem Tag 
zu machen. Mit unseren Projekten im In- und Ausland tragen wir 
auch Sorge für das Wohlergehen von Menschen überall auf der 
Welt. 

 

workshops 
Sommer 2020

 
die neue farfalla haarpflege

Aarau: 12.5. – 10 u. 17 Uhr,  
16.5. – 9.30 Uhr 

Basel: 8.5. – 13 u. 14 Uhr
Bern: 8.5. – 14 u. 15 Uhr,  

14.5. – 16 u. 17 Uhr
Luzern: 4. /7./13.5. – 14 u. 15 Uhr 

St. Gallen: 2.5. – 11-16 Uhr,   
14.5./28.5. – 12-18 Uhr ( jede volle Std.)

Zürich: 7./14.5. – 16 u. 17 Uhr,
8./15.5. – 10 u. 11 Uhr 

Gratis-Promo mit Profi-Tipps! 

 

do it yourself workshop: 
Body oil happy Ageing, 

happy summer
Aarau: 16.6. – 10 u. 17 Uhr,  

20.6. – 9.30 Uhr 
Basel: 19.6. – 13 u. 14 Uhr
Bern: 3.6. – 14 u. 15 Uhr,  

11.6. – 16 u. 17 Uhr
Luzern: 4. /8./17.6. – 14 u. 15 Uhr 

St. Gallen: 6./20./27.6. – 11-16 Uhr,   
11./25.6. – 12-18 Uhr ( jede volle Std.)

Zürich: 5.6./18.6. – 16 u. 17 Uhr,
6.6./19.6. – 10 u. 11 Uhr

 
Bei einem Einkauf von 15 CHF gratis, 

beschränkte Teilnehmerzahl. 

Anmeldung auf  
www.farfalla.ch/ 

rezepte-kurse/workshops 

sei du 
selbst,

alle anderen 
gibt es schon.

well-being-experte #5 
Naturcoiffeur on Tour – Mathias Hof-
mann zieht es aus dem eigenen Salon in 
die deutsche Bioladen-Szene, wo er seit 
2018 im farfalla-Aussendienst unter-
wegs ist. 

Mit welchem Wohlfühltipp startest Du 
Deine Aussendiensttage?
Ich bin Ayurveda-Fan und starte deshalb 
mit Ölziehen, anschliessend eine kleine 
Einheit Yoga, begleitet von meinen Lieb-
lings-Raumspray Sonnengruss. Ganz 
wichtig für mich: Zeit um einen Moment 
inne zu halten.

Was ist die beste Methode, um Bad Hair 
Days zu begegnen?
Vor allem die Haare nicht zu oft waschen. 
Haare und Kopfhaut trocknen aus und 
das Styling wird zum Problem. Für einen 
frischen Look reicht es oft, nur den Pony 
zu waschen. Ansonsten einfach die Haare 
mit Wasser leicht anfeuchten, eine klei-
ne Menge Styling Mousse in die Haare 
kneten, mit Föhn und Bürste in Form 
bringen und mit Haarspray fixieren. Ein 
paar Tropfen Arganöl sorgen bei langen 
Haaren für zusätzlichen Glanz.

Aloe Vera  
Bio-Pflegeöl feuchtigkeit  

Eine Liaison aus tiefgehender Feuchtigkeit 
und nährender Pflege für trockene, spröde 
und reifere Haut sowie als After Sun-Pfle-
ge. Mit ihrem Reichtum an Vitaminen, 
Mineralstoffen und Enzymen füllt die Aloe 
Vera langanhaltend die Feuchtigkeitsdepots 
der Haut, unterstützt ihre Elastizität und 
reduziert Trockenheitsfältchen.
Die Ergänzung des Aloe Vera-Sortiments in 
der umweltfreundlichen Glasflasche. 

75 ml

neu



22

 

22

glas statt plastik: 
mandarine handseife
Ein Pluspunkt für die Nachhaltigkeit und ein Blickfang im (Gäste-)WC: 
Statt im Kunststoffspender bieten wir die Mandarine Carpe Diem, 
Feuchtigkeitsspendende Handseife  neu im hochwertigen Glasspender  
an. Die Flüssigseife mit dem inspirierenden Mandarinenduft reinigt 
die Haut ohne Feuchtigkeitsverlust und beflügelt die Sinne.

gelebte nachhaltigkeit
 
Seit jeher ist ressourcenschonendes und soziales Handeln 
Teil unserer Philosophie, seit 2012 ist farfalla als  
Unternehmen «zertifiziert nachhaltig» (CSE-Standard).

neu:  
glas- 
spender

bring it back!
Zum Teil stecken farfalla-Kosmetika in Kunst-
stofftuben und -spendern – vor allem aus 
Gründen der Handhabung im Badezimmer 
und des Transports. Sämtliche unserer Kunst-
stoffverpackungen, auch solche die bereits  bis 
zu 100 % Recyclinganteil haben, können dem 
Kunststoffrecycling zurückgeführt werden,  
da sie ohne anderweitige Verbundsstoffe (wie 
z. B. organische Fasern) auskommen.  In den 
sechs farfalla-Filialen bieten wir mit dem 
«bring it back-System» auch Kund*innen, die 
keine Kunststoffrücknahme in der Gemeinde 
haben, den Service an, diese der Wiederauf-
bereitung zuzuführen. 
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Sie sich unter T +41 44 905 99 00 ab.

Unser Paket an Sie
Um den CO2-Fussbabdruck bei Onlinebestel-
lungen weiter zu reduzieren, sind wir laufend 
dabei unsere Päckchen zu optimieren. Das 
zum Produktschutz notwendige Füllmaterial 
besteht aus 100 % Recycling-PE-Polsterfolie, 
die eine bessere Ökobilanz im Vergleich zu 
Papier aufweist.  Ein neues Kartonmaterial,   
 das weniger Fasern enthält, spart Rohstoffe  
 ein . Zudem werden, soweit verfügbar, Verpa-
ckungen aus allen Abteilungen als Versand-
hülle recycelt. Statt Plastikklebeband kommt 
Papierklebeband zum Einsatz.  Die zum Ver-  
 sand nötigen Dokumenthüllen wurden  
 durch Papier-Dokumententaschen ersetzt . 
Bereits seit 2010 setzen wir auf den klima-
neutralen Versand mit der Schweizer Post.  

 

farfalla  
Hebammenhilfe
Auch der soziale Bereich 
gehört zu unserer Nach-
haltigkeitskultur. Vor 
zwei Jahren haben wir 
die farfalla Hebammen-
hilfe ins Leben gerufen, 
inzwischen hat unsere 
äthiopische Hebam-
men-Stipendiatin Aden 
bereits erfolgreich ihre 
Studienhalbzeit gemeis-
tert und ihre Geburts-
hilfe-Fähigkeiten im Praktikum bewiesen. 
Zudem unterstützen wir ein Hebammenmobil 
in Madagaskar und die mobile Hebammen-
hilfe MAMbrella. 



23

farfalla @instagram
#farfallaessentials #ätherischeöle #aromacare #aromatherapie #aromapflege 

#kraftderpflanze #mischenpossible #naturkosmetik #biokosmetik #naturalingredients 
#organic #bio #vegan #vegancosmetics #naturalcosmetics #beautycare  

#cleanbeauty #greenbeauty #farfalladuftmanufaktur#fromparents2parents  
#forgoodmenonly #berühredieweltmitdeinemduft #followthebutterfly



AromaCare  BeautyCare  Perfumes

AromaCare BeautyCare Perfumes

 www.farfalla.ch

style and care
like a  

fashion week pro
die neue farfalla Haarpflege  

@Helsinki Fashion Week  
 

NEU

Shampoo, Pflege und Styling 
100 % natürlich und vegan

100 % nachhaltiges Packaging aus Recycling plastik

zertifizierte Naturkosmetik (Natrue)

Verpackungen  
aus recycling- 

plastik


