
Wer hat’s erfunden? Wir wollen nicht behaupten, wir. Allerdings waren 
Pflegeöle bei Farfalla von Beginn der Firmengeschichte Bestandteil unseres 
Sortiments. Anfangs als Körperöle konzipiert, haben unsere experimentier-
freudigen Kunden schnell die Bio-Pflegeöle als hochwertige Gesichtspflege 
entdeckt, lange bevor Gesichtsöle zu einem der Trends wurden.
Farfalla Bio-Pflegeöle empfehlen sich für die Gesichts- und Körperpflege 
und für wohltuende Massagen. Sie sind kaltgepresst und von kontrolliert 
biologischer Qualität. Sie sind weder raffiniert, noch desodoriert, ent-
schleimt, entsäuert oder gebleicht. Ihre vitalen Wirkstoffe, gewonnen aus 
Nüssen, Kernen, Früchten, Samen oder Blüten, machen sie so wertvoll. Das 
Gewinnungsverfahren der mechanischen Kaltpressung garantiert, dass die-
se Wirkstoffe erhalten bleiben. Hochwertige, naturbelassene Öle haben im-
mer ihren typischen Eigengeruch. Nur raffinierte Öle riechen kaum.

Inkanuss-Öl

Manche finden, das Inkanuss-Öl rieche nach einem Spaziergang im herbstlichen Wald, 
andere finden einen Anklang an rohe Kartoffeln. Was wir sicher sagen können: Das 
Inkanussöl wird aus den Samen der Sacha Inchi, einer im peruanischen Amazonasge-
biet heimischen Pflanze gewonnen. Ihr Öl enthält bis zu 96% ungesättigte Fettsäuren 
(mehr als alle anderen Pflanzenöle!), neben den wichtigen Omega-3 (47%), Omega-6 
(35%) und 9 (10%)-Fettsäuren auch die Antioxidantien und Radikalfänger Vitamin A 
und E. Das flüssige Urwaldgold wirkt bei trockener und reifer Haut stärkend, zeller-
neuernd und elastizitäts-steigernd, bei unreiner Haut ausgleichend und porenverfei-
nernd, und bei sensibler, entzündlicher Haut beruhigend und regenerierend. Was uns 
besonders gut gefällt: Das Multi-Talent zieht schnell ein, ist überraschend leicht und 
hinterlässt einen wunderschönen Samt-Teint. Außerdem ist es unglaublich ergiebig.

75 ml EUR 16.90 bzw. CHF 22.00
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Gurkensamenöl

Gurkenscheiben aufs Gesicht zu legen, ist ein altbewährtes Beauty-Rezept. Das 
brachte uns auf die Idee, ein Öl aus Gurkensamen herzustellen. Das ganz zart rie-
chende Öl ist feuchtigkeitsspendend bei trockener Haut, regeneriert reife Haut, 
kühlt und beruhigt bei unreiner Haut. Es ist reich an Phytosterolen und Vitami-
nen, gleicht den Feuchtigkeits- und Lipidstoffwechsel aus und bringt die Haut 
ins Gleichgewicht. Es pflegt intensiv, ohne Glanz oder ein fettiges Hautgefühl zu 
hinterlassen.

30ml EUR 12.50 bzw. CHF 17.00

Granatapfelsamenöl

Der Granatapfel findet bereits in der Bibel Erwähnung. 613 Kerne soll die symbol-
trächtige Frucht haben, so viele, wie es Gesetze im Alten Testament gibt. Auch 
in der griechischen Mythologie und im christlichen Mittelalter spielt der Granat-
apfel immer wieder eine Rolle, etwa als Speise der Götter. Der Granatapfelbaum 
steht seit jeher für Liebe, Fruchtbarkeit, Jugend und Schönheit. Fakt ist: Durch 
seinen ungewöhnlich hohen Anteil an antioxidativer Omega-5-Fettsäure und se-
kundären Pflanzenstoffen beugt das Bio-Granatapfelsamenöl einer vorzeitigen 
Hautalterung vor. Die antioxidative, zellschützende Kraft ist drei- bis viermal so 
hoch wie die von grünem Tee oder Rotwein. Das kostbare Bio Anti-Aging Öl für 
Gesicht und Decolleté stärkt die Spannkraft, Regeneration und Barrierefunktion 
der Haut.

30ml EUR 22.50 bzw. CHF 27.50

Ölen statt cremen

Das neue Beauty-Ritual „Ölen anstatt cremen“ geht mit den Bio-Pflegeölen von 
Farfalla in jedem Fall auf: Ein paar Tropfen auf die angefeuchteten Hautparti-
en von Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen und sanft einmassieren. Ob als 
Frischekur am Morgen, als entspannendes Abendritual vor dem Schlafengehen, 
als Make-up-Basis zum Glätten des Teints, in die Foundation gemischt für einen 
strahlenden Look oder in Kombination mit anderen Pflegeprodukten – alles ist 
möglich und Ausprobieren ausdrücklich erwünscht.
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