
farfalla Bio-Pflegeöle empfehlen sich für die Gesichts- und Körper- 
pflege und für wohltuende Massagen. Auf der leicht feuchten Haut 
aufgetragen, ziehen die Öle schnell ein und sorgen für ein wunderbar 
samtiges und wohlgenährtes Hautgefühl.

Alle farfalla Bio-Pflegeöle sind kalt gepresst und von kontrolliert 
biologischer Qualität. Sie sind nicht raffiniert, desodoriert, 
entschleimt, entsäuert oder gebleicht. Das Gewinnungsverfahren der 
mechanischen Kaltpressung garantiert, dass diese Wirkstoffe erhalten 
bleiben.
In kleinen 30ml-Flakons bieten wir kostbare Spezialitätenöle an, 
ebenfalls aus Kaltgepressung. Ihre hochwirksamen Vitalstoffe 
unterstützen die Haut schon in kleinen Mengen, von daher empfiehlt 
sich das Mischen dieser Öle (v.a. Granatapfelsamenöl, Wildrosenöl) 
mit anderen Ölen (z.B. Jojobaöl) , auch um ihre Haltbarkeit zu 
verlängern.

Alle Bio-Pflegeöle sind als Biokosmetik zertifiziert (NaTrue).
Hier finden Sie unser komplettes Bio-Pflegeöl-Sortiment. 
Viel Spass beim Stöbern.

Bio-Pflegeöle
Schatzkästchen der Natur 

für Gesicht und Körper

Bio-Granatapfelsamenöl
Punica granatum; Herkunftsland: Türkei

Das kostbare Anti-Ageingöl für Gesicht und Décolleté

• beugt vorzeitiger Hautalterung effektiv vor dank des 
ungewöhnlich hohen Anteils an anti-oxidativer Omega-
5-Fettsäure und sekundären Pflanzenstoffen

• stärkt die Spannkraft und Regeneration der Haut
• wertvoller Wirkstofflieferant für effektive Mischungen
• kühl aufbewahren!

ANWENDUNGSTIPP: Einen Tropfen für die 
Extraportion Schutz und Spannkraft während dem Tag 
einfach unter der Tagespflege auftragen.

Bio-Pflegeöle, 30ml
Die «kleinen Feinen» für besondere Pflegebedürfnisse

Bio-Gurkensamenöl
Cucumis sativus; Herkunftsland: Chile

Das erfrischende Gesichtsöl für alle Hautbilder

• feuchtigkeitsspendend bei trockener Haut
• regenerierend bei reifer Haut
• kühlend und beruhigend bei unreiner Haut
• reich an Phytosterolen und Vitaminen
• intensiv pflegend, ohne Glanz oder ein fettiges 

Hautgefühl zu hinterlassen
• gleicht den Feuchtigkeits- und Lipidstoffwechsel aus 

und bringt die Haut ins Gleichgewicht

ANWENDUNGSTIPP: Aus dem Gleichgewicht
geratene Haut harmonisieren: Einige Tropfen in der 
Hand in die normale Tagespflege oder in ein Bio-Pflegeöl 
mischen oder einfach pur verwenden.

Bio-Nachtkerzenöl
Oenothera biennis; Herkunftsland: China

Das Anti-Problem-Öl

• ideal bei trockener, schuppiger und Problemhaut
• außergewöhnlich hoher Gehalt an Linolsäure und 

seltener Gamma-Linolensäure: Studien belegen, 
dass diese Säuren bei äusserlichem Auftrag in die 
Lipidstrukturen der Haut eingebaut werden und sie 
regenerieren

• der Feuchtigkeitsverlust der Haut wird deutlich gesenkt
• kühl aufbewahren!

ANWENDUNGSTIPP: Zentralheizungsgequälte Haut 
besänftigen: 10 ml Bio-Nachtkerzenöl in 50 ml Bio-
Avocado-, Bio-Mandel- oder Bio-Jojobaöl mischen 
– oder einige Tropfen auf der Hand der Tagespflege 
beifügen.

Bio-Wildrosenöl
Rosa Mosqueta; Herkunftsland: Chile

Das Regenerationsöl für zeitlos schöne Haut

• fördert die Fähigkeit der Haut, Feuchtigkeit zu speichern 
• ideales Anti-Ageing-Gesichtsöl und Regenerationsöl bei 

sensibler, trockener, schuppiger und reifer Haut
• der hohe Gehalt an Alpha-Linolensäure unterstützt die 

Hautregeneration und reguliert die Talgdrüsenfunktion
• optimal zur Pflege von Schwangerschaftsstreifen, 

Narben oder Altersflecken
• kühl aufbewahren!

ANWENDUNGSTIPP: Rein auf der Haut aufgetragen, 
ist es Luxus pur für sensible Haut. Auch verdünnt eine 
Wohltat für jede Haut: z. B. 20 % Bio-Wildrosenöl in 
80 % Bio-Mandelöl.

Bio-Sanddorn-Fruchtfleischöl
Hippophae rhamnoides; Herkunftsland: Deutschland

Das Repairöl schützt vor freien Radikalen und 
regeneriert

• reich an Vitamin E und Provitamin A
• hoher Gehalt an Carotioniden
• stärkt die hauteigene Schutzbarriere und unterstützt 

mit seinen hautregenerierenden Eigenschaften 
besonders eine reifere und trockene Haut.

ANWENDUNGSTIPP: Es empfiehlt sich, das Sanddorn-
Frucht- fleischöl im Verhältnis zu 1:10 mit einem anderen 
Öl wie Mandelöl oder Jojobaöl zu mischen. Vorsicht: 
Das Öl färbt stark und kann Kleidungsstücke dauerhaft 
verfärben.

Bio-Sheabutter
Punica granatum; Herkunftsland: Türkei

Das kostbare Anti-Ageingöl für Gesicht und Décolleté

• beugt vorzeitiger Hautalterung effektiv vor dank des 
ungewöhnlich hohen Anteils an anti-oxidativer Omega-
5-Fettsäure und sekundären Pflanzenstoffen

• stärkt die Spannkraft und Regeneration der Haut
• wertvoller Wirkstofflieferant für effektive Mischungen
• kühl aufbewahren!

ANWENDUNGSTIPP: Einen Tropfen für die 
Extraportion Schutz und Spannkraft während dem Tag 
einfach unter der Tagespflege auftragen.

Bio-Pflegeöl, 75ml
Die Unverzichtbaren für Gesicht und Körper

Bio-Sesamöl
Sesamum indicum; Herkunftsland: Uganda

Das traditionelle Ayurvedaöl

• ideal bei fahler, zu Trockenheit neigender Haut
• zieht gut in die Haut ein und ist ein hervorragendes 

Trägeröl für Wirkstoffe wie ätherische Öle
• sehr regenerierend dank seines hohen Gehalts an 

Phytosterolen und Linolsäure
• aktiviert den Eigenschutz der Haut
• im Ayurveda wird es als entgiftendes und wärmendes 

Massageöl eingesetzt

ANWENDUNGSTIPP: «Der Schlüssel zur Seele und 
dem Herzen»: Am Morgen den Körper 3 – 5 Minuten mit 
Sesamöl massieren, wirkt wie eine ganzheitliche Stimula- 
tion und unterstützt die Haut als Ausscheidungsorgan. 
Ölziehen: TL Sesamöl im Mund fünf bis fünfzehn Minu- 
ten, durchkauen und durch die Zahnzwischenräume zie- 
hen. Nicht verschlucken, das weissliche Öl ausspucken. 
Mund gründlich warm ausspülen und Zähne putzen.

Bio-Pflegebutter, 100ml
Die Unverzichtbaren für Gesicht und Körper

Weitere Informationen und Schulungen zu den farfalla Produkten 
erhalten Sie bei:

Farfalla Essentials AG
Florastrasse 18b · CH-8610 Uster
info@farfalla.ch · www.farfalla.ch · www.farfalla-seminar.ch  
T + 41 (0)44 905 99 00 · F + 41 (0)44 905 99 09



Bio-Aprikosenkernöl
Prunus armeniaca; Herkunftsland: Spanien / Türkei

Das Bio-Gesichts- und Körperöl für jeden Tag

• ideal bei trockener, spröder oder sensibler Haut
• für Baby- und Kinderhäutchen, Baby- und 

Gesichtsmassagen
• beruhigt gereizte Haut, erfrischt und belebt fahle Haut
• als lindernde Pflege nach dem Sonnenbad
• unterstützt den Feuchtigkeitshaushalt der Haut 

nachhaltig und bewahrt die Elastizität der Haut
• fördert die Zellregeneration

ANWENDUNGSTIPP: Als sanfte Zusatzpflege für den 
Augenbereich. Dünn unter die Tagespflege aufgetragen, 
schützt es die empfindliche Haut vor Kälte und Wind.

Bio-Pflegeöle, 75ml
Die Unverzichtbaren für Gesicht und Körper

Bio-Aloe Vera
Helianthus annuus, Aloe Barbadensis;  
Herkunftsland: Mexiko

Die Liaison aus tiefgehender Feuchtigkeit und 
nährender Pflege

• Mazeration der Aloe Vera Blätter in Sonnenblumenöl
• ideal für trockene, spröde und reifere Haut sowie als 

After Sun-Pflege.
• reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Enzymen 
• füllt langanhaltend die Feuchtigkeitsdepots der 

Haut, unterstützt ihre Elastizität und reduziert 
Trockenheitsfältchen

• Die Alternative zu den Aloe Vera-Gels in der 
umweltfreundlichen Glasflasche.

ANWENDUNGSTIPP: Für samtig-weiche Haut nach 
dem Sonnenbad die Haut auf die feuchte Haut auftragen.

Bio-Arganöl
Argania spinosa; Herkunftsland: Marokko

Das kostbare Bio-Schutzöl für anspruchsvolle Haut

• ideal zum Schutz reifer Haut
• pflegt raue Haut glatt und geschmeidig, lindert Juckreiz
• sehr unreine Haut profitiert vom ausgewogenen 

Fettsäurespektrum
• beugt vorzeitiger Hautalterung vor und unterstützt als 

Radikalenfänger die Zellregeneration

ANWENDUNGSTIPP: Als Haarpackung in die 
trockenen oder feuchten Haare einmassieren. Als 
Intensivkur über Nacht oder 30 Min. mit Turban 
einwirken lassen, auswaschen: wunderbar glänzendes, 
geschmeidiges, geschütztes Haar. Zur besonderen Pflege 
von trockenen, schuppenden Hautstellen pur auftragen 
und sanft einmassieren.

Bio-Avocadoöl
Persea gratissima; Herkunftsland: Israel

Evelibus, que nus dolector ad estioru ptatem

• äusserst wirksam bei normaler bis sehr trockener Haut, 
spröder und rissiger Haut

• zieht gut und tief in die Haut ein – ideal für den 
Transport von unterstützenden ätherischen Ölen

• sehr nährend und pflegend dank 
feuchtigkeitsbindender Eigenschaften auf der Haut und 
seinem Vitaminreichtum

ANWENDUNGSTIPP: Als Zusatzpflege für Gesicht und 
Decolleté bei trockener Haut grosszügig auftragen, 10 – 
15 Min. einwirken lassen, anschliessend überschüssiges 
Öl sanft abnehmen. Pflegt die Haut geschmeidig und zart.
Rissige Hände? Eine Maske mit Bio-Avocadoöl & 1 – 2 Tr. 
Bio-Lavendelöl in die Hände einmassieren, über Nacht 
in Baumwollhandschuhen einwirken lassen – wirkt 
Wunder!

Bio-Calendulaöl
Calendula officinalis /Helianthus annuus; 
Herkunftsland: Frankreich

Das beruhigende Babyöl

• pflegt, schützt und besänftigt besonders die 
empfindliche und trockene Haut

• der Eigenschutz der Haut wird gestärkt und gereizte 
Partien beruhigt

ANWENDUNGSTIPP: Zur Babypflege mit farfalla Bio-
Mandelöl mischen. Diese Mischung ist auch wunderbar 
für die Babymassage geeignet.

Bio-Hanföl
Cannabis sativa; Herkunftsland: Litauen

Das grüne Hautwunder

• besänftigend und wohltuend bei gestresster Haut
• besonders vielseitig in der Hautpflege 
• reich an Antioxidantien, Mineralstoffen, 

Spurenelementen und Vitaminen 
• schützt vor freien Radikalen und vorzeitiger 

Hautalterung
• regeneriert insbesondere sensible, trockene und  

reife Haut

ANWENDUNGSTIPP: Mit 10ml Bio-Wildrosenöl, 
10ml Bio-Hanfsamenöl und 10ml Bio-Jojobaöl ein 
regenerierendes Gesichtsöl mischen.

Bio-Johanniskrautöl
Hypericum perforatum/Olea europea; Herkunftsland: 
Frankreich

Das stimmungsaufhellende Entspannungsöl

• sehr hautpflegend, regenerierend, lichtbringend
• ideal bei gereizter und irritierter Haut
• Vorsicht: photosensibilisierend – erhöht die 

Lichtempfindlichkeit der Haut – nicht an der Sonne 
verwenden!

ANWENDUNGSTIPP: Grosszügig als Körperöl 
verwendet wärmt und belebt es an kalten Tagen und 
hilft, verfeinert mit 10 Tropfen ätherischem Öl der Bio-
Bergamotte auf 75 ml Öl, besonders bei einem Wintertief. 
Als warme Ölkompresse auf Verspannungen aufgelegt 
entspannt es die Muskulatur.

Bio-Jojobaöl
Simmondsia chinensis; Herkunftsland: Israel

Das flüssige Gold der Azteken

• ideal bei reifer und trockener Haut wegen seiner 
feuchtigkeitsbindenden Eigenschaften

• zieht schnell ein, pflegt die Haut glatt und geschmeidig
• universell in der Haut- und Haarpflege einsetzbar
• eignet sich gut für Massagen
• das Vitamin-E-reiche Öl ist lange haltbar, verlängert die 

Haltbarkeit anderer Öle

ANWENDUNGSTIPP: Lieblings-Körperöl aus 75 ml 
Bio- Jojobaöl und 15 – 25 Tropfen z. B. fruchtig-frische 
äth. Öle. Während und nach der Schwangerschaft für ein 
elastisches und straffes Bindegewebe Bio-Jojobaöl mit 
20 % Bio-Wildrosenöl mischen und einmassieren.

Bio-Kokosnussöl
Cocos nucifera; Herkunftsland: Sri Lanka

Das Haut-Genussöl für Gross und Klein

• ideal bei spröder, irritierter bzw. gereizter Haut
• kühlend und beruhigend durch viel Laurinsäure
• wird von der Haut aufgesogen und pflegt sie samtig
• im Ayurveda traditionell auch für die Haarpflege von 

der Kopfhaut bis zu den brüchigen Spitzen
• wird bei unter 200C fest, kurz im Wasserbad wärmen

ANWENDUNGSTIPP: Fürglänzendesundweiches 
Haar Kokosnussöl mit 1 – 2 Tropfen Zitronenöl für einen 
frischen Duft mischen, in die Haarspitzen und auf dem 
Haar verteilen, in Frottiertuch wickeln, 20 – 30 Min. 
oder über Nacht einwirken lassen. Gut ausspülen.

Bio-Mandelöl
Prunus dulcis; Herkunftsland: Türkei /Spanien

Das Allround-Bioöl für die ganze Familie

• pflegendes und schützendes Vitamin B, Linolsäure 
und der Radikalenfänger Vitamin E bringen die Haut 
wieder ins Gleichgewicht

• ideal zur Gesichts- und Körperpflege bei trockener, 
empfindlicher Haut & zarter Baby- und Kinderhaut

• Schutz und reizlindernde Pflege bei sensibler Haut
• die rückfettende Wirkung glättet raue und trockene 

Haut und versorgt sie nachhaltig mit Feuchtigkeit

ANWENDUNGSTIPP: Gute-Nacht-Massageöl für 
Kinder: 50 ml Bio-Mandelöl, 2 Tr. Bergamotte, 1 Tr. 
Mandarine, 1 Tr. Lavendel fein und 1 Tr. Kamille römisch 
mischen.

Bio-Rizinusöl
Ricinus communis; Herkunftsland: Indien

Das Multitalent für Haut und Haar

• mildert Augenringe und Fältchen ebenso wie 
Unreinheiten oder trockene, gestresste Hautpartien,

• aktiviert die hauteigene Collagenproduktion 
• hilft gegen Schuppen und sorgt für volle, glänzende 

Haare (auch an Wimpern und Augenbrauen).

ANWENDUNGSTIPP:  Für eine Haarkur nach 
der Haarwäsche erwärmtes Rizinusöl in Haare und 
Kopfhaut einmassieren, 1-2 Stunden einwirken lassen 
und mit Naturshampoo gründlich auswaschen.

Bio-Schwarzkümmelöl
Nigella sativa; Herkunftsland: Ägypten

Die Empfehlung für sehr gereizte Haut, trockene und 
zu Allergien neigende Haut

• verbessert das Hautbild bei zu Unreinheiten  
neigender Haut

• sehr würziger Duft und reich an ätherischen Ölen
• mehrfach ungesättigten Fettsäuren und Linolsäure 

unterstützen die Hautbarriere und erhalten so 
langfristig die Feuchtigkeitsbalance

ANWENDUNGSTIPP: Wegen seiner Intensität mit an- 
deren Pflegeölen mischen, z.B. Avocado-, Mandel- oder 
Jojobaöl. Mit Bio-Mandelöl als Gesichtsöl verwendet, 
bringt es Problemhäute wieder ins Gleichgewicht.


