
Der Duft des Lavendels versetzt uns in einen wohligen Zustand, den wir von warmen 
Sommerabenden und Urlauben in der Provence kennen. Nicht umsonst wird die Pflanze mit dem 
frischen, mediterranen Geruch auch als die blühende Seele Frankreichs bezeichnet. Die neuen 
Berglavendel relax-Produkte von farfalla bringen innere Ruhe und Gelassenheit – wunderbar, um 
den Stress des Tages abzustreifen und sich schön entspannt zu fühlen.

Berglavendel ist eine seltene Kostbarkeit, die farfalla nur in beschränkter Menge anbieten kann. 
Der wilde Lavendel gedeiht in Höhen von 900–1800 Metern und ist im Vergleich zu dem auf Feldern 
kultivierten Lavendel eine unscheinbare, kleine Pflanze. Aus ihr lässt sich aber das kräftigste und 
beste ätherische Lavendelöl gewinnen! In Südfrankreich halten engagierte Wildsammlerinnen in einer 
strukturell schwachen Region eine alte Tradition am Leben.

Berglavendel relax – Schön entspannt Körperlotion

Die Schön entspannt Körperlotion schenkt ein entspanntes, gepflegtes Gefühl von Kopf bis Fuß. Bio-
Sheabutter verwöhnt die Haut mit einer Extra-Portion reichhaltiger Feuchtigkeit und bewahrt ihre 
Elastizität. 

Anwendung: Auf die gereinigte Haut auftragen und sanft einmassieren.  

DIY-Rezepte: Für belebende Entspannung zwei Sprühstöße Orangenblüten Bio-Pflanzenwasser auf der 
Handfläche mit einem Klecks Körperlotion vermischen und auf die Haut auftragen. Für die Fußpflege 
etwas Avocado Bio-Pflegeöl zur Lotion dazugeben.

150 ml à 19,90 CHF bzw. 16,90 EUR
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Berglavendel relax – Schön entspannt Duschgel

Das ausgleichende und besänftigende ätherische Öl des Berglavendels garantiert ein entspannendes 
Duscherlebnis. Milde pflanzliche Tenside reinigen die Haut ohne Feuchtigkeitsverlust. Für jeden Hauttyp 
geeignet, besonders auch für empfindliche Haut. Ganz nach farfallas Grundsatz der Nachhaltigkeit gibt es 
das Duschgel im praktischen Nachfüll-Format. So kann es außerdem je nach Laune und Pflegebedürfnis 
individuell gemischt werden.

Anwendung: Auf die feuchte Haut auftragen und gründlich abduschen.  

DIY-Rezept: Bei sehr trockener Haut einen Tropfen Mandel Bio-Pflegeöl auf der Handfläche mit einem 
Klecks Duschgel vermischen und auf der feuchten Haut auftragen, anschließend abduschen.

200 ml à 12,90 CHF bzw. 9,90 EUR und 1000 ml à 45,00 CHF bzw. 36,00 EUR

Schön entspannt Handcreme

Ein feuchtigkeitsspendender, beruhigender Hautschutzkomplex für wohlgepflegte Hände. Bio-Sheabutter 
bewahrt die Geschmeidigkeit der Haut und repariert rissige Stellen. 

Anwendung: Eine kleine Menge sanft einmassieren.

50 ml à 12,90 CHF bzw. 9,90 EUR 

Das farfalla-Pflegesystem: Individuelle Pflege im Rhythmus der Haut

Was braucht die Haut heute? So individuell wie unsere Tagesform sind auch die momentanen Bedürfnisse 
der Haut. Um für jedes Hautbedürfnis die passende Pflege zu bieten, sind alle farfalla-Produkte künftig 
in drei Schritte eingeteilt: Reinigung, Pflege und Extrapflege. Fehlt der Haut an manchen Tagen oder in 
besonderen Phasen noch das gewisse Etwas, einfach der Basis-Pflege eine Extraportion Pflanzenwirkstoff 
hinzufügen – ganz mühelos auf der Handfläche. Für die Extrapflege eignen sich besonders Bio-Aloe vera, 
Bio-Pflanzenwasser und Bio-Pflegeöle. So bekommt die Haut jeden Tag genau das, was ihr gerade guttut. 
farfalla sagt: Mut zum Mischen! Das erlaubt eine nie dagewesene Vielfalt individueller Rezepturen – so 
vielfältig wie die Welt der Schmetterlinge.

NaTrue zertifizierte Biokosmetik. Vegan. 100 % natürlich. 
Weitere Infos unter www.farfalla.ch
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