
	

	

Farfalla	–	Produkte	
 

5 Riechstifte_______________________________________________________6,- € 

Zum Selbstbefüllen mit ätherischen Ölen für die Trockeninhalation. Material: Polypropylen (PP), 
Farben assortiert. Inhalt: 5 Riechstifte bestehend aus Stift, Deckel und Kappe plus Duftvlies, auf das die 
ätherischen Öle geträufelt werden. Riechstift öffnen und Duftflies entnehmen. 1- 3 (Kinder) bis 3-8 
Tropfen (Erwachsene) der gewählten ätherischen Öle auf das Duftvlies träufeln, Duftvlies zurück die 
Hülle stecken und mit dem Deckel gut verschliessen. An die Nase halten und Duft einatmen. 

Aroma-Vernebler Cube________________________________________________57,- € 

Der Aroma-Vernebler verbindet mit einer speziellen Ultraschalltechnologie ätherisches Öl mit Wasser 
und verteilt das Aroma in der Raumluft. Die Bestandteile der ätherischen Öle können ohne erhitzt zu 
werden optimal wirken. Die von den Ultraschallwellen hervorgerufenen Ionen reinigen zusätzlich die 
Luft. Der Aroma-Vernebler ist in Handhabung und Wartung sehr einfach zu bedienen. 
Besonders leise -Füllmenge: 150ml -Dezentes Licht -Farbwechsel -Drei Stufen der Verneblung -Intervallfunktion: 
10min an / 10min aus -Läuft bis zu 15 Std. im Intervallmodus -Geeignet für eine Raumgrösse von 30m2 -
Durchmesser 110 mm, Höhe 135 mm 

Aroma-Vernebler Silent weiss 

Der Aroma-Vernebler verbindet mit einer speziellen Ultraschalltechnologie ätherisches Öl mit Wasser und verteilt das Aroma 

in der Raumluft. Die Bestandteile der ätherischen Öle können ohne erhitzt zu werden optimal wirken. Die von den 

Ultraschallwellen hervorgerufenen Ionen reinigen zusätzlich die Luft. Der Aroma-Vernebler ist in Handhabung und Wartung 

sehr einfach zu bedienen. -Besonders leise -Füllmenge: 300ml -Dezentes Licht -Farbwechsel -Intervallfunktion: 10min an / 

10min aus -Läuft bis zu 28 Std. im Intervallmodus -Geeignet für eine Raumgrösse von 30m2 -Durchmesser 150 mm, Höhe 191 

mm 

AIRSTICKS 

Lavender Field, Entspannender Aroma-Airstick (100 ml)___________________22,- € 

Wie ein Spaziergang durch ein provenzalisches Lavendelfeld - ein blumig-elegantes und entspannendes Dufterlebnis 
mit den ätherischen Ölen von Lavendel untermalt mit lieblichen Vanille-Noten. 
Flakon mit Bambusstäbchen. 

Citrus Garden, Erfrischender Aroma-Airstick (100 ml)_____________________22,- € 



	

	

Erfrischt und reinigt die Raumluft. Lemongrass und Litsea cubeba verleihen tropische Frische. Orange 
und Zitrone lassen Assoziationen mit südlichen Gefilden aufkommen. Ein sonnig-sommerlicher Duft, der 
die Stimmung erhellt. Flakon mit Bambusstäbchen. 

Green Forest, Belebender Aroma-Airstick (100 ml)_________________________22,- € 

Wohltuendes Dufterlebnis mit belebenden Walddüften, Zitrusnoten und einem Hauch frischer Minze. 
Flakon mit Bambusstäbchen. 
 

Farfalla - SETs 
 

Edelsteinöle, Das Wohlfühl-Set 7 x 10 ml________________________________22,90 € 

Geschenkset mit allen sieben Edelsteinölen (Geborgenheit, Lebensfreude, Jungbrunnen, In Fluss kommen, 
Gelassenheit, Anti-Stress, Regeneration). Die 10ml-Fläschchen sind ideal zum Ausprobieren oder als Reisegröße für 
unterwegs. Zur Gesichts- und Körperpflege und für wohltuende Massagen. 

Duftset Schnupfnase_________________________________________________7,90 € 

Ein dufter Begleiter nicht nur in der kalten Jahreszeit. Ob zu Hause oder unterwegs, mit einem Tropfen Eukalyptus 
beduftet sorgt der handliche Riechstift für eine freie Nase und wohliges Durchatmen. Inhalt: 1 Riechstift weiss mit 
Duftvlies; ätherisches Öl Eukalyptus radiata bio Wildsammlung 5ml 

Einsteiger-Set sei erfrischt____________________________________________12,- € 

Inhalt: 1x Zitrone - Erfrischender Bio-Reisespray 30ml & 1x Pfefferminze Bio-Pflanzenwasser 30ml Duftende 
Reisebegleiter für Weltenbummler und Cityhopper. Natürliche ätherische Öle sorgen für Good Vibrations – auch 
unterwegs. 
 

Schlaf schön Set____________________________________________________15,- € 

Sei willkommen im Reich der lila Träume! Zuverlässig und sanft lässt der Duft des Lavendels das Gemüt zur Ruhe 
kommen und hilft, einen erholsamen Schlaf zu finden. Der naturreine Kissenspray enthält beruhigende und 
entspannende 100% naturreine ätherische Öle (Lavendel, Neroli, Melisse, Rose, Bergamotte). Inhalt in der 
Runddose: 30ml Schlaf schön, Gute Nacht Kissenspray Baumwollbeutel mit Lavendelblüten. 
 

Einsteigerset Gute Besserung___________________________________________17,- € 



	

	

Einsteigerset für die tägliche Aromahilfe Inhalt: Lavendel fein 5ml Der echte Lavendel zählt zu den Pflanzen mit dem 
breitesten Wirkungsspektrum und ist bei jedem Wehwehchen ein Versuch wert. Themen: Anspannung, After Sun, 
Erste Hilfe, Gutes Bauchgefühl, Gute Nacht, Hautprobleme, Kopf frei, Stress lass nach Teebaum Bush-Oil Tea-Tree 
5ml «Bush-Oil» darf nur das besonders hochwertige Teebaumöl aus ökologischer Wildsammlung heissen. Themen: 
Luftreinigung, Atemwege, Hautunreinheiten, Mundpflege, Winterschutz Eukalyptus radiata 5ml Der typische 
Winterduft ist sehr luftreinigend, erfrischend und belebend. Nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden. Themen: 
Atemwege, Luftreinigung, Konzentration, Müdigkeit, Sauna, Schwäche, Winterschutz. 

Mandala Duftarmband________________________________________________24,- € 

Ein duftendes Accessoire für die Aroma-Unterstützung in jeder Lebenslage. Enthält ein Mandala-Duftarmband, 8 
Duftfilze, die je nach Bedürfnis individuell beduftet werden können und die natürliche Duftmischung 
„Lebensfreude“. Inhalt: 1 x Armband 1 x Edelstahl-Schmuckgehäuse 7 x Duftfilze (farblich sortiert) 1 x natürliche 
Duftmischung „Lebensfreude" 

Duftamulett Lebensfreude_____________________________________________26,- € 

Von Düften begleitet das Leben anlächeln! Mit seiner sphärischen Anmutung zieht das Duftamulett alle Blicke auf 
sich, doch nur die Trägerin nimmt das duftende Geheimnis in seinem Inneren wahr. Inhalt in der Runddose: 
Duftamulett mit Gliederkette aus Messing im Organzabeutel; 5ml natürliche Duftmischung „Licht“; 5 farbige 
Baumwollbällchen 
___________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Farfalla Körperpflege 

Rosenblüte, Bio-Pflanzenwasser, regenerierend (75 ml)____________________9,50 € 

Das beliebteste und wirkungsvollste Hydrolat, gewonnen durch die Destillation aus Damaszenerrosen. Das edle Bio-
Rosenblütenhydrolat wird in vielen Bereichen eingesetzt und ist ein unverzichtbarer Helfer für die Pflege 
empfindlicher und gereizter Babyhaut. 
 
Gross und Klein dient es als linderndes Mittel für eine ruhige, ausgewogene Haut, als feuchte Kompresse bei müden, 
geröteten und geschwollenen Augen und als beruhigendes Haarwasser bei empfindlicher Kopfhaut – seine 
harmonisierende und ausgleichende Wirkung nützt in jeder Lebenslage. Der Wäsche verleiht es im Bügelwasser 
einen Hauch Luxus und Naturparfums eine perfekte Basis. Eigenschaften: ausgleichend, beruhigend, lindernd 
Themen: wundem Baby-Po und gereizter (Baby-)Haut, Hautirritationen, Augenkompressen Duft: blumig-rosig, 
lieblich, feminin Konservierung: Rettichwurzelextrakt Beurteilung der Hautverträglichkeit und Verträglichkeit am 
Auge durch einen Anwendungstest unter Kontrolle eines Dermatologen, sowie eines Ophtalmologen mit «sehr gut». 

 



	

	

Orangenblüte, Bio-Pflanzenwasser, Verwöhnzeit (75 ml)____________________9,50 € 

Aus den frisch gepflückten Blüten des Bitterorangenbaumes wird das Bio-Orangenblütenhydrolat destilliert. In der 
Naturkosmetik gilt es als reinigendes und pflegendes Gesichtswasser für jede Haut, vor allem die trockene und reife, 
aber auch eine unreine Haut profitiert von seinen wertvollen Bestandteilen. Als Bodysplash wirkt es ausgleichend, 
beruhigend und entspannend auf die Psyche. Ideal auch zur Erfrischung auf Reisen oder bei Hitzewallungen, sowie 
als blumig-herber Zusatz von Naturparfums und entspannenden Raumsprays. 
Eigenschaften: feuchtigkeitsspendend, reinigend, pflegend, erfrischend, Themen: trockene und reife Haut, erweiterte 
Äderchen, Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Anspannung, Verwöhnzeit Duft: blumig-frisch Konservierung: 
Rettichwurzelextrakt Schon früh wurde primär nicht das ätherische Öl der Bitterorange, sondern das 
Orangenblütenwasser eingesetzt, das als „agua de azahar“ von den Arabern nach Spanien gebracht wurde und 
später auch in Italien verbreitet war. Wie fast alle Zitrusarten stammt die Bitterorange aus China, wird aber seit 
Jahrhunderten in den Anrainerländern des Mittelmeers kultiviert und findet dort traditionell in der Heilkunde 
Anwendung. Die Orangenblüte, auch Neroli genannt, wird in der traditionellen chinesischen Medizin ebenso wie in 
der mediterranen Arzneikunde bei der Behandlung von Schlafstörungen (Kinder und Erwachsene), Kopfschmerzen, 
Nervosität und auch bei Verdauungsstörungen, wie z.B. Bauchkrämpfen, geschätzt. Discorides (1555) bezeichnete 
das Orangenblütenwasser als „Tonikum für Herz und Bauch, nützlich für die Behandlung von Ohnmachtsanfällen 
nach der Geburt“ - und noch heute ist es bei Hebammen und jungen Müttern sehr beliebt. Von der Medizin 
abgesehen, wurde Neroli immer schon als wunderbar süsses, intensiv blumiges Parfum für die Beduftung von 
Menschen, Kleidern und Häusern verwendet. 
 
Hamamelis, Bio-Pflanzenwasser, beruhigend (75 ml )____________________9,50 € 

Sehr besänftigend und hautberuhigend ist das Hamamelishydrolat, das aus den Blättern des Zaubernussstrauchs 
destilliert wird. Es ist ein für seine adstringierenden und hautberuhigenden Eigenschaften geschätztes 
Naturkosmetikum, weshalb es oft Bestandteil von Gesichtstonics für fettige, unreine und irritierte Haut ist. 
Pur oder mit anderen Hydrolaten gemischt eignet es sich auch als besänftigendes Rasierwasser nach der Rasur, 
wenn die Haut Irritationen aufweist. Eigenschaften: adstringierend, beruhigend Themen: unreine, irritierte Haut 
Duft: frisch, neutral, leicht medizinisch Konservierung: Rettichwurzelextrakt Bitte kühl lagern! Nach Anbruch zügig 
aufbrauchen! 

Aloe Vera, Gurkenfrisches Feuchtigkeitsgel, Feuchtigkeit (50 ml)____________13,50 € 

Eine hauchzarte, gurkenfrische Liaison von feuchtigkeitsspendender, regenerierender Bio-Aloe Vera 
und bindegewebsfestigendem, mineralstoffreichem Bio-Gurkensamenöl. Das gurkenfrische 
Feuchtigkeitsfluid ist unvergleichlich leicht und doch pflegend, intensiv feuchtigkeitsspendend und 
straffend - eine wunderbare Verbindung von Aloe und Gurke, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. 
Praktisch eine Gurkenmaske "to go" 

Avocado, Bio-Pflege-Öl, Kälteschutz (75 ml)_______________________________10,- € 

Das besonders nährende Hautschmeichler-Öl. Ein äußerst wirksames Pflege-Öl bei normaler bis sehr trockener 
Haut. Dank seiner wertvollen feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften auf der Oberhaut und seines Vitaminreichtums 
ist es sehr nährend und pflegend. Das Bio-Avocado-Öl zieht gut und tief in die Haut ein und ist somit ideal für den 
Transport von unterstützenden ätherischen Ölen. 



	

	

Weihrauch, Regenerierendes Gesichtsöl, regenerierend (20 ml)______________19,90 € 

Mildert Fältchen, beugt vorzeitiger Hautalterung vor und schützt vor freien Radikalen. Für die 
natürliche Anti-Age-Pflege ist das ätherische Weihrauch-Öl geradezu prädestiniert, vor allem dank 
seiner hautregenerierenden Wirkung. Das,Jungbrunnen-Öl' gilt als sehr hauterfrischend und 
reparierend. 
Der wild gesammelte Weihrauch, auch Olibanum genannt, besitzt in verschiedenen Kulturen eine jahrtausendealte 
Tradition. Von großer Bedeutung war er in der altägyptischen Kultur, schon dort wurde er in Pasten zum Schutz der 
Schönheit und Jugendlichkeit der Haut geschätzt. Wirkstoff-Komponenten: Bio-Inkanussöl, Bio-Jojoba-Öl, ätherische 
Öle von Bio-Weihrauch, Rosen-Attar, Bio-Karottensamen-Öl, Bio-Wilder Berglavendel, Neroli (Orangenblütenöl), 
Bio-Vanille und andere. 
 

Berglavendel Relax, Schön entspannt Duschgel (200 ml)___________________9,90 € 

Ein entspannendes Duscherlebnis, das innere Ruhe und Gelassenheit bewirkt. Das ausgleichende und besänftigende 
ätherische Öl des Berglavendels hilft dabei, den Stress des Tages abzustreifen und zur Ruhe zu kommen. Milde 
pflanzliche Tenside reinigen die Haut ohne Feuchtigkeitsverlust. Für jeden Hauttyp geeignet, besonders auch für 
empfindliche Haut. 

Berglavendel Relax, Schön entspannt Körperlotion (150 ml) ________________16,- € 

Schenkt ein entspanntes, gepflegtes Gefühl von Kopf bis Fuss. Das ausgleichende und besänftigende ätherische Öl 
des Berglavendels hilft dabei, den Stress des Tages abzustreifen und zur Ruhe zu kommen. Bio-Sheabutter verwöhnt 
die Haut mit einer Extra-Portion reichhaltiger Feuchtigkeit und bewahrt ihre Elastizität. 

Berglavendel Relax, Schön entspannt Handcreme (50 ml)__________________9,90 € 

Feuchtigkeitsspendender, beruhigender Hautschutzkomplex für wohlgepflegte Hände. Das ausgleichende und 
besänftigende ätherische Öl des Berglavendels hilft dabei, den Stress des Tages abzustreifen und zur Ruhe zu 
kommen. Bio-Sheabutter bewahrt die Geschmeidigkeit der Haut und repariert rissige Stellen. 

Mandarine Carpe Diem, Feuchtigkeitsspendende Handcreme (50 ml)_________9,90 € 

Feuchtigkeitsspendender, regenerierender Hautschutzkomplex für wohlgepflegte Hände. Die 
feuchtigkeitsspendende, regenerierende und intensiv nährende Rezeptur mit Bio-Sheabutter pflegt 
beanspruchte Haut samtig-weich und bewahrt ihre Geschmeidigkeit. Das spritzig belebende ätherische 
Öl der Mandarine beflügelt und hilft dabei das Potential jeden neuen Tages auszuschöpfen. 

Do it yourself, Cocos-Schaumbasis (200 ml)_______________________________7,50 € 

Duftneutrale, sehr milde Schaumgrundlage aus pflanzlichen Rohstoffen mit Weizenprotein. Ideal als Basis zum 
Selbermischen von Duschgels und Seifen mit ätherischen Ölen. 
_____________________________________________________________________________________ 



	

	

clear & balance Shampoo, Neem-Joazeiro (200 ml)_________________________9,- € 

Das Naturshampoo mit Neem und Joazeiro hilft bei Schuppen und trockener, juckender Kopfhaut. Sanfte, effektive 
Wirkstoffe aus der Joazeiro-Rinde und Neemextrakt beruhigen die gestresste Kopfhaut und wirken nachhaltig gegen 
Schuppenbildung. Für ein gepflegtes Aussehen ohne Schuppen. Extra-mild auch für die tägliche Anwendung. Ohne 
synthetische Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe. Ohne PEG, Silikone und Sulfate. 

 

DEO RollOn 

Salbei, Kräuterfrischer Deo Roll-on (50 ml) _____________________________9,90 € 

100 % natürlicher, zuverlässiger Langzeitschutz ohne Aluminium und ohne Alkohol. Für die überzeugende 24-h-
Wirkung sorgt ein besonders hautpflegender naturkosmetischer Wirkkomplex, Kräuterauszüge und Salbei 
unterstützen die desodorierende Wirkung. Das ätherische Öl des Salbeis erzielt nicht nur durch seinen krautigen 
Duft, sondern auch durch seine reinigende Eigenschaft einen zuverlässigen Langzeitschutz. Für ein sicheres und 
frisches Gefühl den ganzen Tag. 

Frangipani, Blumig-sanfter Deo Roll-on (50 ml)__________________________9,90 € 

100 % natürlicher, zuverlässiger Langzeitschutz ohne Aluminium und ohne Alkohol. Für die überzeugende 24-h-
Wirkung sorgt ein besonders hautpflegender naturkosmetischer Wirkkomplex, Bio-Aloe Vera und Bio-Olivenextrakt 
schützen die empfindliche Hautpartie. Blumig-tropischer Frangipaniduft unterstützt die desodorierende Wirkung. 
Für ein sicheres und frisches Gefühl den ganzen Tag. 
_____________________________________________________________________________________________ 

Geborgenheit, Iris, Kuschelzartes Körper- Öl (75 ml)____________________________13,90 € 

Wer möchte sich nicht geborgen und umarmt fühlen? Das sanft-blumige, verwöhnende ätherische Öl der Iris 
unterstützt die Streicheleinheiten beim Einölen nach Bad oder Dusche oder eine liebevolle Massage mit seiner 
verwöhnenden, umhüllenden Wirkung. Nährendes Bio-Jojoba- Öl schenkt der Haut reichhaltige Feuchtigkeit. Auf 
 der leicht feuchten Haut aufgetragen, zieht es schnell ein und hinterlässt ein herrlich samtiges Hautgefühl. 

Geborgenheit, Jasmin, Aphrodisisches Körper- Öl (75 ml) _______________________13,90 € 

Ein entspannender und stimmungsaufhellender Hautgenuss aus feuchtigkeitsspendendem Bio-Jojoba-Öl und dem 
aphrodisierenden ätherischen Jasmin-Öl. Für die verwöhnende Körperpflege oder liebevolle Massagen genau 
 das Richtige. Auf der leicht feuchten Haut aufgetragen, zieht es schnell ein und hinterlässt ein herrlich samtiges 
Hautgefühl. 



	

	

Aroma-Yoga, Benzoe, Sonnengruss Körper- Öl (75 ml)________________________13,90 € 
Vom sonnig-fruchtigem Duft begleitet, schenkt nährendes Bio-Jojoba-Öl Haut und Seele wohltuende Pflege und 
tiefgehende Entspannung. Duftende Streicheleinheiten beim Einölen nach Bad oder Dusche oder eine liebevolle 
(Fuß-)Massage helfen dabei, herunterzufahren und die eigene Mitte zu finden. Auf der leicht feuchten Haut 
aufgetragen, zieht es schnell ein und hinterlässt ein herrlich samtiges Hautgefühl. 

Lebensfreude, Rose, umhüllendes Körper- Öl (75 ml)_________________________16,90 € 

Herzerwärmend harmonisierend, bezaubernd blumig. Das ätherische Öl der Damaszenerrose unterstützt  
die Streicheleinheiten beim Einölen nach Bad oder Dusche oder eine Massage mit seiner verwöhnenden, 
herzöffnenden Wirkung.  Nährendes Bio-Jojobaöl schenkt der Haut reichhaltige Feuchtigkeit. 
________________________________________________________________________________________ 

Cistrose Für jede Haut, SOS Anti-Müdigkeitsmaske (7 ml)___________________ __3,50 € 

Ein liebevoller Hautwecker für einen strahlenden, frischen Teint und eine wache Mimik. 
________________________________________________________________________________________ 

Geborgenheit, Iris, Kuschelzart Meersalzbad (60 g)____________________________2,- € 

Ein kuschelwarmes Meersalzbad hilft wunderbar gegen Stress und Verspannungen. Die 
stimmungsaufhellende und ausgleichende Duftkomposition mit dem ätherischen Öl der Iris liebkost  
die Seele, verwöhnt die Nase und umhüllt wie eine kuschelige Umarmung. 

Lebensfreude, Tonka, Glücksmomente Meersalzbad (60 g)_____________________2,- € 
Ein Bad im Glücksblütenmeer zaubert ein Lächeln in jedes Gesicht und vertreibt jegliche schlechte 
Laune. Die Kombination aus gereinigtem Meersalz aus dem Atlantischen Ozean und natürlichen 
ätherischen Ölen ist eine Wohltat für die Haut. Ein echter Seelenschmeichler ist der Tonka- Duft, 
beflügelnd und harmonisierend. 

Farfalla Men 

men, Rosa Pfeffer, Vitalisierendes Dusch-Shampoo (150 ml)______________________9,- € 

2 in 1 für Haut und Haar zur gründlichen Reinigung und erfrischenden Pflege. Das ätherische Öl des 
Rosa Pfeffers belebt Haut und Sinne und schenkt Energie für den Tag. Milde pflanzliche Tenside 
reinigen die Haut ohne Feuchtigkeitsverlust, Bio-Aloe Vera-Saft und Bio-Orangenextrakt spenden 
wohltuende Pflege. 

men, Rosa Pfeffer, Schützender Deo Roll-on (50 ml)____________________________9,- € 

Zuverlässiger Langzeitschutz mit frischem, belebendem Duft und pflegenden Pflanzenextrakten. Der klinisch 
getestete Naturkosmetik-Wirkkomplex sorgt für den 24-h-Effekt gegen unangenehme Körpergerüche 


