
citrus garden
Erfrischt und reinigt die Raumluft. Lemon
grass und Litsea cubeba verleihen tropische 
Frische. Orange und Zitrone lassen Asso
ziationen mit südlichen Gefilden auf ommen. 
Ein sonnigsommerlicher Duft, der die Stim
mung erhellt. 100 ml, Nachfüllung: 75 ml

green forest
Ein wohltuendes Dufterlebnis mit beleben
den Walddüften, Zitrusnoten und einem 
Hauch frischer Minze. Ein vitalisierender 
Naturduft für das Gefühl eines Wald  
spazier gangs zu Hause.  
100 ml, Nachfüllung: 75 ml

lavender field
Wie der Spaziergang durch ein proven  
za lisches Lavendelfeld – ein blumig 
elegantes und entspannendes Dufterlebnis 
mit den ätherischen Ölen von Lavendel 
untermalt mit lieblichen VanilleNoten.  
100 ml, Nachfüllung: 75 ml

38°N 16°E 
Italien – Bergamotte

Einer der vielleicht edelsten Düfte, 
klar und frisch und doch blumig 
süss, ist das Bergamot tenöl, 
gewonnen aus den Schalen der  
leuchtend gelben Zitrusfrüchte. 
Da die Bergamotte fast aus
schliesslich entlang dem kala 
 brischen Küstenstreifen der 
Meerenge von Messina gut ge  
deiht, ist die Legende entstanden, 
dass sie nur mit Blick auf den 
Ätna wachsen kann. 50 ml

46°N 08°E 
Schweiz – Arve

Hoch oben im steilen und felsigen 
Gebirge des Val d’Anniviers 
bil den die Arven den obersten 
Waldsaum. Auf über 2000 m 
trotzen sie dem garstigen Walliser 
Alpenklima mit starken Winden 
und schneereichen Wintern. Im 
Sommer jedoch sind sie umgeben 
von Enzian und plätschernden 
Gebirgsbächen, in der Sonne ver
strömen ihre Nadeln ein wunder
bar aromatisches Parfum. 50 ml

32°N 08°W 
Marokko – Nanaminze
Gastfreundschaft ist in der 
Region um Marrakesch heilig 
und zeigt sich in vielen Traditio
nen. Eine ist die Teezeremonie. 
Frischer Tee aus Nanaminze 
und Zucker wird zubereitet und 
den Gästen serviert. Dessen 
frischer, süsslicharomatischer 
Duft vermischt sich mit dem 
zartfruchtigen Aroma der Was
sermelonen, die dazu gereicht 
werden. 50 ml

04°N 74°W 
Kolumbien – Gardenie
Niemand wird den Moment 
vergessen, in dem er zum ersten 
Mal an einer Gardenie gerochen 
hat. Ihr pudrigwarmer und 
süsslicher Duft, der weissen, 
rosenartigen Blüten entstammt, 
ist schon fast betörend. Da die 
Gardenie Wärme und Feuch
tigkeit liebt, findet sie in den 
Hügeln der Region Fusagasuga 
in Kolumbien, unserem Terroir, 
den perfekten Ort. 50 ml

Terroir parfums 
von den schönsten 

Orten dieser  
Welt.
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BERÜHRE DIE WELT  
MIT DEINEM DUFT

 Natural eau de parfum

mandarine 
natural eau de cologne

Die Gute Laune ist hier um zu bleiben. Allen Sonnenkindern 
schenkt dieser spritzigfruchtige Duft eine Handvoll Dolce Vita 
für den Alltag. 50 ml

frangipani 
natural eau de cologne

Unerreicht ist ihre Schönheit, verzaubert ist ihr Duft. Dieser 
sanftwarme Blütenzauber entführt uns in einen sonnigen 
Südseetraum voll unbekümmerter Leichtigkeit. 50 ml



farfalla 
Duftmanufaktur

Gratulation, Sie haben sich für ein Natur
produkt entschieden! Ein natürliches Parfum  
ist wie ein gutes LiveKonzert – tiefgründig und 

mitreissend. Erleben Sie eine Parfumwelt,  
so wunderbar vielfältig und einzigartig, wie die 

Natur! Inspiriert von Aromen, Pflanzen und 
Begegnungen aus aller Welt, für Sie komponiert 

in der farfalla Duftmanufaktur.

hippie rose 
natural eau de parfum

Das Geheimnis der Verführung ist voller Leichtigkeit – verspricht 
süsse Verlockung und sinnliche Leidenschaft. Mit ätherischen Ölen 
von Bergamotte, Neroli, Melisse, Tuberose, Benzoe u. a., 50 ml

vanilla nuvola 
natural eau de parfum

Einfach mal auf Wolke 7 schweben. Lass Dich tragen von sanfter 
Leichtigkeit und umhülle Dich mit Wohlwollen. Mit ätherischen 
Ölen von Vanille, Ylang Ylang, Sandelholz u.a., 50 ml

woody bergamot 
natural eau de parfum

Wo Du Deine Runden drehst, geht die Sonne auf. Leicht ist das 
Leben und mittendrin stehst Du. Mit ätherischen Ölen von Neroli,  
Mandarine, Tuberose, Zedernholz u.a., 50 ml

optimist 
natural eau de parfum

Ein leichter Flügelschlag trägt Dich beschwingt davon.  
Wende dein Gesicht der Sonne zu, und lasse die Welt unter Dir.  
Mit ätherischen Ölen von Zitrone, Neroli, Pfefferminze,  
Melisse, Ingwer, Patchouli u.a., 50 ml

nomad 
natural eau de parfum

Abenteuer beginnen, wo Pläne enden. Lockt Dich die Neugier  
in unbekannte Welten? Die Lust auf Neues weckt den Nomaden 
in Dir. Mit ätherischen Ölen von Mandarine, Iris, Rosengeranie, 
Vetiver u.a., 50 ml 

alpine blue 
natural eau de parfum

Ein kristallklarer Alpsee, blauglitzernd im Sonnenlicht.  
Ein Duft, der rein und hell ist wie die Luft der Berge, zart und 
unbeschwert. Mit ätherischen Ölen von Grapefruit, Zitrone, 
Balsamtanne, Arabischer Minze und Iris, 50 ml 

aura 1968 
natural eau de parfum

Das Parfum einer Generation, welche die Freiheit liebt  
und lebt. Der Duftklassiker von farfalla, hip wie eh und je.  
Mit ätherischen Ölen von Lemongrass, Neroli,  
Angelikawurzel, Zirbelkiefer u.a., 50ml
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