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Die Magie 
der Naturparfums



Eau de parfum für die Frau
Ein natürliches Parfum ist wie ein gutes Live-Konzert – 

tiefgründig und mitreissend. Seit 30 Jahren sorgt Parfumeur 
Jean-Claude Richard für die harmonischen Nuancen der 

farfalla Naturparfums, die er aus naturreinen ätherischen 
Ölen und Bio-Alkohol in der farfalla Du� manufaktur 

komponiert – inspiriert von Aromen, Pfl anzen und 
Begegnungen aus aller Welt.

anima 
Tiefgründig, 
dynamisch und 
zugleich fruch-
tig-weich. Mit 
erfrischenden Zit-
rusnoten, sonnigen 
Mimosen- und 
Orangenblüten-
noten in der Mitte, 
fein abgerundet 
mit edlen Hölzern 
und Benzoe. 

50 ml, 10 ml

terres 
d'aventure

Lebensfrohe Zitrus-
aromen und frisch-
grüne Akzente von 
Vetiver, Zeder, Iris 
und Rosengeranie 
begleiten die Ent-
deckung unbekann-
ten Terrains.

50 ml, 10 ml

aura
Frisch, leicht 
blumig, mit 
warmen, etwas 
grünen, erdenden 
Unternoten. Ein 
Schutzparfum für 
Menschen, die sich 
besser abgrenzen 
möchten. Mit 
Bergamotte, Angeli-
ka, Patchouli und 
herb-frischen 
Süssgräsern. 

50 ml, 10 ml

essence 
divine

Eine edle Komposi-
tion, vollendet mit 
kostbaren Blüten-
noten von Nacht-
hyazinthe, Cham-
paca, Osmanthus, 
Neroli und Jasmin 
hüllen die Trägerin 
in einen san� en 
Schleier femininer 
Ausstrahlung. 

50 ml, 10 ml

femme 
sauvage

Sie liebt das 
Abenteuer und die 
Natur, strei�  durch 
wilde Wälder und 
liebt den Du�  der 
Überraschung. Ein 
Parfum für aben-
teuerlustige Frauen. 
Frisch, leicht herb 
mit weichem 
Akzent.

50 ml, 10 ml



neu

marala
Geheimnisvolle 
Ambernoten von 
Labdanum und 
Cistrose, magisch 
kombiniert mit 
kostbarer Nacht-
hyazinthe, verfüh-
rerisch vereint mit 
femininen Noten 
von Jasmin und 
Tolu.

50 ml, 10 ml

nuvola
Wolkenweich ist 
der Du� , der 
Männern den Kopf 
verdreht. Zuerst 
frisch und 
facettenreich, folgt 
die Herznote sehr 
feminin und pudrig. 
Unterstreicht die 
feminine Ausstrah-
lung mit Neroli, 
Ylang Ylang, 
Vanille u.a. 

50 ml, 10 ml

swan
Virtuos komponiert 
aus kostbarem 
Rosen-Attar und 
der Frische der 
Bergamotte. Die 
Reinheit der Iris, 
warmes Sandelholz 
und eine Nuance 
Vanille streicheln 
die Haut mit pudri-
ger Zärtlichkeit.

50 ml, 10 ml

optimiste
Wie ein Sonnen-
strahl, der direkt 
ins Herz fällt, ist 
der strahlende Du�  
mit Zitrusnoten, 
blumig abgerun-
det mit kostbarer 
Iris, Orangenblüte 
sowie ein wenig 
frischer Minze und 
Petitgrain. Bereit, 
Wege zu gehen, die 
noch niemand ging, 
Spuren statt Staub 
zu hinterlassen? Auf 
zu grossen Taten!

50 ml



«Jede Reise ist einzigartig und pure In-
spiration. Seit über 30 Jahren reise ich mit 
grosser Leidenscha�  um die Welt – 
immer auf der Suche nach passionier-
ten Menschen und Pfl anzenprojekten. 
Ich lernte Pfl anzenfl üster aus aller Welt 
kennen, eine umwerfende Buschpilotin 
in Tansania und tatsächlich auch die 
femme sauvage, die sich dem Leben 
in der Natur verschrieben hat. Zurück 
komme ich mit einem Ko� er voller 

olfaktorischer Noten als Inspiration für 
meine Parfums. Welche Du� erinnerungen 
haben Sie von Ihrer letzten Reise nach 
Hause gebracht? Tauchen Sie ein in unse-
re facettenreiche Parfumwelt und lassen 
Sie sich von unseren Naturparfums mit 
auf die Reise nehmen.» 

Jean-Claude Richard, Parfumeur & 
Mitgründer von Farfalla Essentials

Duft-
inspiration



Miniatur-Set 
Collection 2
Naturparfums 

Frauen
Vier Eau de Parfums 
(anima, aura, essence 
divine, femme sauvage) 
im Minispray. Als 
Entscheidungshilfe für 
Unentschlossene, zum 
Kennenlernen der vier 
Dü� e und als prakti-
sches Miniparfum für 
unterwegs.

4 x 2 ml

Miniatur-Set 
Collection 3
Naturparfums 

Frauen
Vier Eau de Parfums 
(marala, nuvola, terres 
d'aventure, swan) im 
Minispray. Als Ent-
scheidungshilfe für 
Unentschlossene, zum 
Kennenlernen der vier 
Dü� e und als prakti-
sches Miniparfum für 
unterwegs.

4 x 2 ml  

frangipani 
natural eau de 

cologne 
Schön wie gemalt ist die 
Frangipani-Blüte, ihr 
verführerisch-zarter Du�  
weckt Erinnerungen an 
tropische Strandtage. 
Blütensan�  und gleich-
zeitig warm, entführt ihr 
Blütenzauber in einen 
sonnigen Südseetraum.

50 ml  

mandarine 
natural eau de 

cologne 
Mediterran-spritzig und 
fruchtig – ein Du�  für die 
Sonnenliebhaberin, die 
in ihren Tagträumen am 
liebsten durch italienische 
Zitrushaine strei� . Wie 
keine andere Zitrusfrucht 
schenkt die Mandarine 
gleichzeitig Geborgenheit 
und gute Laune.

50 ml  

Miniatur-Sets & 
eau de cologne

Leichte Duftkompositionen, die von Dolce Vita und 
Südseesonne träumen lassen, 100% natürlich.



Aroma-Airsticks
Die natürliche und stilvolle Art, Wohnräumen einen 
angenehmen, unaufdringlichen Du�  zu verleihen. 
Ausschliesslich mit natürlichen ätherischen Ölen, 

ohne künstliche Du� sto� e.

citrus garden
Erfrischt und reinigt 
die Raumlu� . 
Lemongrass und Litsea 
cubeba verleihen 
tropische Frische. 
Orange und Zitrone 
lassen Assoziationen 
mit südlichen Gefi lden 
au� ommen. Ein 
sonnig-sommerlicher 
Du� , der die Stimmung 
erhellt. 

100 ml, 
Nachfüllung  100 ml

beautiful 
vanilla

Dieser Du�  zaubert die 
Atmosphäre eines 
warmen Sommer-
abends herbei. Wohlig 
warme Aromen von 
Vanille und ein Hauch 
Kakao gepaart mit 
Ho-Holz. Diese 
Kombination bewirkt 
Entspannung und ein 
geborgenes Wohlbefi n-
den zugleich.

100 ml, 
Nachfüllung  100 ml

green forest
Ein wohltuendes 
Du� erlebnis mit 
belebenden Walddüf-
ten, Zitrusnoten und 
einem Hauch frischer 
Minze. Ein vitalisie-
render Naturdu� . 
Für das Gefühl eines 
Waldspaziergangs 
zu Hause.

100 ml, 
Nachfüllung  100 ml

LAVENDER FIELD
Wie ein Spaziergang 
durch ein provenzali-
sches Lavendelfeld - 
ein blumig-elegantes 
und entspannendes 
Du� erlebnis mit den 
ätherischen Ölen von 
Lavendel untermalt 
mit lieblichen 
Vanille-Noten.

100 ml, 
Nachfüllung  100 ml

neu



Marokko
nanaminze
32°N 08°W 

Gastfreundscha�  ist in 
der Region um Marra-
kesch heilig und zeigt sich 
in vielen Traditionen. 
Eine ist die Teezeremo-
nie. Frischer Tee aus 
Nanaminze und Zucker 
wird zubereitet und den 
Gästen serviert. Dessen 
frischer,  süsslich-aroma-
tischer Du�  vermischt 
sich mit dem zart-fruchti-
gen Aroma der Was-
sermelonen, die dazu 
gereicht werden.

50 ml 

Kolumbien
Gardenie,
04°N 74°W

Niemand wird den Mo-
ment vergessen, in dem 
er zum ersten Mal an 
einer Gardenie gerochen 
hat. Ihr pudrigwarmer 
und süsslicher Du� , der 
weissen, rosenartigen 
Blüten entstammt, ist 
schon fast betörend. Da 
die Gardenie Wärme 
und Feuchtigkeit liebt, 
fi ndet sie in den Hügeln 
der Region Fusagasuga 
in Kolumbien, unserem 
Terroir, den perfekten 
Ort.

50 ml

italien
begamotte
38°N 16°E

Einer der vielleicht edels-
ten Dü� e, klar und frisch 
und doch blumig-süss, 
ist das Bergamottenöl, 
gewonnen aus den 
Schalen der leuchtend 
gelben Zitrusfrüchte. 
Da die Bergamotte fast 
ausschliesslich entlang 
dem kalabrischen 
Küstenstreifen der Meer-
enge von Messina gut 
gedeiht, ist die Legende 
entstanden, dass sie nur 
mit Blick auf den Ätna 
wachsen kann.

50 ml

schweiz
arve

46°N 08°E
Hoch oben im steilen und 
felsigen Gebirge des Val 
d’Anniviers bilden die 
Arven den obersten 
Waldsaum. Auf über 
2000 m trotzen sie 
dem garstigen Walliser 
Alpenklima mit starken 
Winden und schnee-
reichen Wintern. Im 
Sommer jedoch sind sie 
umgeben von Enzian und 
plätschernden Gebirgs-
bächen, in der Sonne ver-
strömen ihre Nadeln ein 
wunderbar aromatisches 
Parfum.

50 ml

Naturparfums 
von Richard Lüscher Britos
«Terroir Perfumes» – eingefangene Du� welten 

von faszinierenden Orten dieser Welt, 100 % natürlich.

neu



neu

optimiste:
Lust auf’s 

Leben

Farfalla Essentials AG 
Schweiz

Florastrasse 18b 
CH-8610 Uster

T +41 (0) 44 905 99 00
F +41 (0) 44 905 99 09 

Farfalla Essentials AG 
Österreich

Leusbündtweg 49 a 
AT-6805 Feldkirch

T +43 (0)5522 761  37 
F +43 (0)5522 761  37 37

Farfalla Essentials AG 
Deutschland

Schulgasse 290 1/2
DE-86899 Landsberg

T +49 (0)81 91 98 59 8-20 
F +49 (0)81 91 98 59 8-22

info@farfalla.ch, info@farfalla.eu
Onlineshop: www.farfalla.ch, www.farfalla.eu


