
Uster, im dezember 2010. Feel beautiful heißt das motto der neuen bio-Wirkstoffkosmetik von Farfalla – denn die Haut 
ist der spiegel der seele. beides also ist unverzichtbar für teint und Ausstrahlung – sich schön fühlen und mit besten 
bio-Wirkstoffen die ureigene regenerationskraft der Haut stärken. die neue bio-Naturkosmetik von Farfalla wirkt mit inno-
vativen Pflanzenextrakten und ausklügelten rezepturen aus der neuesten Anti-Ageing-Forschung, mit besten bio-Pflanzen-
ölen und mit kristallklarem bergquellwasser aus den schweizer Alpen. Und zum ‹sich schön fühlen› wurde der Linie mit 
einem ganz besonderen Produkt noch das i-tüpfelchen verliehen – einer ‹Glückscreme› . 

Die Zertifizierung

dass bio logisch ist, weiß der schweizer Naturkosmetikhersteller Farfalla schon seit über 25 Jahren. Alle 18 Produkte 
der neuen Gesichtskosmetik sind folglich Natrue zertifiziert (14 biokosmetik, 3 Naturkosmetik mit bio-Anteil, 1 Natur-
kosmetik). das bedeutet nicht nur einen sehr hohen bio-Anteil, sondern auch den vollständigen Verzicht auf mineralöle, 
synthetische stoffe, silikone oder PeG sowie tierversuche.

Die Verträglichkeit

Alle Produkte sind dermatologisch getestet (dermatest) und mit der bestnote „sehr gut“ bewertet. bei allen freiwilligen 
testpersonen ist keine einzige Unverträglichkeit aufgetreten.

Die Linien
die bio-Wirkstoffkosmetik ist als baukastensystem konzipiert. die sechs Linien bieten mit reinigungs- und Pflegepro-
dukten für jeden Hautzustand individuelle Pflegekombinationen.

 daily refresh zur täglichen Reinigung 

 in balance bei Unreinheiten 

 intense moisture bei trockener Haut 

Die Produkte und Preise
reinigungsschaum 120 ml 19.80 Fr./ 13.90 €; reinigungsfluid 75 ml 24.80 Fr./ 17.90 €; sanftes Peeling 30 ml 19.80 Fr./ 14.90 €; Klä-

rendes tonic 80 ml 19.80 Fr./ 14.90 €, Feuchtigkeitspendendes tonic 80 ml 19.80 Fr./ 14.90 €; mattierendes Fluid 30 ml 39.80 Fr./ 

29.9 €; Ausgleichendes Wirkstoffserum  34.80 Fr./ 24.90 €; Klärende reinigungsmaske 30 ml 29.80 Fr./ 22.90 €; beruhigende Feuch-

tigkeitscreme 30 ml 39.80 Fr./ 29.90 €; Nährende Feuchtigkeitscreme 30 ml 39.80 Fr./ 29.90 €; Leichtes Feuchtigkeitsfluid 50 ml 

39.80 Fr./ 29.90 €; Nährende Feuchtigkeitsmaske 30 ml 34.80 Fr./ 24.90 €; straffende regenerationscreme 30 ml 49.80 Fr./ 39.90 €; 

straffendes Wirkstoffserum 15 ml 44.80 Fr./ 32.90 €; schön über Nacht-Fluid 30 ml 47.80 Fr./ 36.90 €; straffendes Augenserum (roll 

on) 10 ml 34.80 Fr./ 24.90 €; Glückscreme 30 ml 47.80 Fr./ 36.90 €; Probier- und reiseset 2 x 10 ml/2 x 7 ml 19.80 Fr./14.90 €
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Presseinformation feel beautiful



Uster, im dezember 2010. Farfalla lanciert auf der Vivaness eine neue Gesichtspflege-Generation. die Verpackung 
dieser neuen bio-Wirkstoffkosmetik mit dem Liniennamen „feel beautiful“ soll die Werte und Haltung der Unternehmung 
sowie der Aussagen der neuen Produktlinien widerspiegeln – bio, Wirksamkeit, schönheit, Ausstrahlung.

Die Umverpackung

Umverpackungen im Glas sind nötig, um das Produkt optimal zu schützen und dem Kunden alle wichtigen informationen 
zu liefern (in 3 sprachen da CH-Produkt). in bezug auf die 18 Kosmetikprodukte transportiert die materialität der Um-
verpackung (FsC-Karton) die Natürlichkeit der inhaltsstoffe und bietet auf dem weißgrundigen deckel Platz für Kunden-
freudlichkeit/transparenz (iNCi, bestandteile dt., Auslobung des bio-Anteils). 

die 2-teiligkeit der Verpackung (nach oben abziehbarer deckel) soll der Kundin ein besonders sinnliches Wow-erlebnis 
bescheren, beim Öffnen präsentiert sich ihr eine leuchtend-farbige makroaufnahme des Hauptinhaltsstoffs der Linie und 
informationen zu dessen besonderer, innovativer Wirksamkeit. die bilder (makroaufnahmen der Hauptinhaltsstoffe) 
stehen zudem für schönheit und sinnlichkeit und unterstreichen die transparenz der inhaltsstoffe. 

die Grundfarbe der „deckel“ ist weiß, sie steht für kosmetische reinheit und die Hochwertigkeit des inhalts. die Farbe 
und sujet der 6 Linien auf der bodenschachtel wurden durch den Hauptinhaltsstoff der Linie definiert. dabei wurde da-
rauf Wert gelegt, dass dieses Farbklima zudem zur Funktionalität des Produktes und zur zielgruppe gehört und eine klare 
differenzierung der verschiedenen Produktlinien gewährleistet. diese Farbigkeit wird im Logo der Linien aufgegriffen 
und ist als „sockel“ stets sichtbarer Orientierungshilfe zur Linienübersicht.

Die Behälter

den besten schutz für das Produkt bieten Glasbehälter, die für die bio-Wirkstoffkosmetik hauptsächlich zum einsatz 
kommen. Glas kann zudem problemlos recycelt werden. zudem verwenden wir Airless-tuben sowie tuben aus recycling-
fähigem Kunststoff. 
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 age miracle 

Der Alterungs-Verlangsamer:  
Sommerschneeflocken-Extrakt  
eine absolute innovation in der Anti-Ageing-Forschung: statt 
wie andere Anti-Ageing-Produkte die teilung der Hautzellen 
zu beschleunigen, verlangsamen die sog. dormine aus dem 
sommerschneeflocken-extrakt die teilung der Hautzellen. der 
Clou dabei: dies bewirkt gleichzeitig eine Verlangsamung der 
Hautalterung. die spannkraft der Haut wird gesteigert und 
die Faltentiefe deutlich verringert.  
Herkunft: bulgarien 

 be beautiful 

Der Glücklichmacher:  
Inkanuss 
reich an hochwertigen Omega 3 Fettsäuren hat die inka-
nuss einen positiven einfluss auf die Ausschüttung von 
dopamin, das auch als Glückshormon bezeichnet wird. 
dopamin verbessert u.a. die blutzirkulation – der effekt: 
ein strahlendes Aussehen wie frisch verliebt! speziell für 
tage, an denen sie sich etwas besonders Gutes tun wollen. 
Herkunft: bulgarien

 age miracle 

Der Faltenreduzierer:  
Parakresse-Extrakt 
Ausgiebige tests dieses Wirkstoffs zeigen, dass dieser 
extrakt die Gesichtsmuskulatur entspannt und dadurch eine 
deutliche Faltenreduktion bewirkt. 75% der testpersonen 
bestätigen dies bereits einen tag nach der Anwendung. 83% 
der testpersonen bestätigen eine deutliche minimierung von 
,Krähenfüssen‘. entspannte Gesichtszüge = sichtbare Falten-
reduktion und jüngeres Aussehen! 
Herkunft: bulgarien

 
 be beautiful 

Der Glücklichmacher:  
Brasilianischer Pfefferbaum
erhöht ebenfalls die dopamin-Freisetzung. in stress-situa-
tionen wie an anstrengenden Arbeitstagen oder auf reisen 
wird die Haut mit den notwendigen positiven impulsen 
unterstützt. Wer sich schön fühlt, hat auch eine schönere 
Ausstrahlung! 
Herkunft: bulgarien
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Uster, im dezember 2010. Farfalla lanciert auf der Vivaness eine neue Gesichtspflege-Generation. die neue bio-Na-
turkosmetik mit dem Liniennamen „feel beautiful“ wirkt mit innovativen Pflanzenextrakten und ausklügelten rezepturen 
aus der neuesten Anti-Ageing-Forschung, mit besten bio-Pflanzenölen und mit kristallklarem bergquellwasser aus den 
schweizer Alpen. 



 intense moisture 

Der Feuchtigkeitsspender 
Auferstehungspflanze
sie lebt in trockenen Gebieten und hat die seltene Fähig-
keit, sich mit etwas Feuchtigkeit vom fast vertrockneten 
zustand in eine blühende Pflanze zu verwandeln. den 
gleichen effekt hat die Auferstehungspflanze auch auf der 
Haut:  sie enthält einen außergewöhnlichen Wirkstoff, 
der denaturierte enzyme restrukturieren kann und somit 
die eigenschutzfunktion der Haut optimiert, das Hautbild 
bereits nach einer Woche Anwendung deutlich entspannt, 
regeneriert und sichtbar verfeinert. tests dieses Wirkstoffs 
zeigen, dass der Feuchtigkeitsgehalt der Haut langanhal-
tend gesteigert wird. 
Herkunft: bulgarien 

 pure sensitive 

Der Hautberuhiger:  
Schmetterlingsflieder-Extrakt
Optimaler oxidativer schutz gegen tägliche Umwelteinflüs-
se, insbesondere schutz vor freien radikalen. Klinische 
tests dieses Wirkstoffs zeigen eine gesteigerte Hautfeuch-
tigkeit um 33 % zwei stunden nach Anwendung bzw. um  
28 % sechs stunden nach Anwendung.  
Herkunft: schweiz

 pure sensitive 

Der Regenerator: 
Bio-Riesendistel-Extrakt
Hautregenerierende eigenschaften, speziell der natürlichen 
schutzfunktion der Haut. Gleicht die natürliche Hydro-
Lipid-balance der Haut aus und sorgt so für ein entspanntes 
Hautgefühl.  
Herkunft: schweiz

 in balance

Der Regulator: 
Leinsamen-Extrakt 
ein fantastischer Pflanzenwirkstoff, der speziell die fettige 
und/oder unreine Haut reguliert und für ein sauberes, 
frisches und klares Hautbild sorgt. tests dieses Wirkstoffs 
zeigen eine deutliche talgreduktion. 
Herkunft: bulgarien
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feel beautiful

daily  
refresh  

Die Produkte

Reinigungsfluid  
reinigt die empfindliche Gesichtshaut tief, doch äußerst 
sanft. bio-Aloe Vera schützt vor Feuchtigkeitsverlust, 
ätherische Öle (bio) von Grapefruit, douglasie und zitrone 
vitalisieren sie. Auch zur make-Up-entfernung geeignet. 

Reinigungsschaum  
reinigt und klärt gründlich, ohne auszutrocknen. Quillaja-
saponine in bio-Qualität sorgen für ein angenehmes 
sauberkeitsgefühl. bio-Kamillenwasser erfrischt die Haut 
besonders sanft, ätherische Öle (bio) von Grapefruit, dou-
glasie und zitrone vitalisieren sie. 

Klärendes Tonic  
Adstringierend dank bio-Hamameliswasser und äthe-
rischen Ölen (bio) von rosmarin, Cistrose und manuka. 

Feuchtigkeitsspendendes Tonic  
Feuchtigkeitsbewahrend dank Auferstehungspflanze, bio 
Centella Asiatica (bio) und bio-Aloe Vera. 

Soft Peeling  
sanfte Peelingkörper aus reis und bambus befreien die 
Haut von alten Hautschüppchen, beleben sie und machen 
sie aufnahmefähiger für die nachfolgende Pflege. 

Die sanften Wirkstoffe

seifenrinde 
das feine Quillaja-saponin, gewonnen aus der rinde des 
aus südamerika stammenden seifenrindenbaums (Quil-
laja saponaria), ist ein speziell für die Gesichtsreinigung 
geeigneter pflanzlicher bio-rohstoff. schon in der Volks-
medizin wurde die saponinhaltige rinde genutzt.

Aloe Vera  
der bio-Frischpflanzenauszug aus dem Aloe-Vera-blatt 
unterstützt die zellregeneration durch seinen reichtum an 
mineralien, enzymen, spuren-elementen und Vitaminen. 
Aloe Vera spendet intensiv Feuchtigkeit, macht  
die Haut dadurch straffer und mildert Fältchen.

Natürliche duftstoffe mit tiefenwirkung 
Nach aromatherapeutischen erkenntnissen ausgewählte 
ätherische Öle in bio-Qualität wie Grapefruit, Lemongrass, 
rosmarin, zitrone und etwas minze vitalisieren die Haut 
und unterstützen zudem die tiefenwirkung der Pflanzen- 
extrakte. 



Farfalla Essentials AG   |   www.farfalla.ch   |    www.farfalla.eu                  Kontakt: 0041 44 905 99 01   |   redaktion@farfalla.ch

Presseinformation Bio-Wirkstoffkosmetik

feel beautiful

in  
balance  

Die Produkte

Mattierendes Fluid 
Klärt, verfeinert, beruhigt und sorgt für einen ausgegli-
chenen, matten teint. ein innovativer Naturextrakt aus 
Leinsamen reguliert die talgproduktion. rosmarin, Cist-
rose und manuka wirken Unreinheiten gezielt entgegen. 
morgens und abends nach reinigung/tonic auftragen, evtl. 
vorher Ausgleichendes Wirkstoffserum verwenden.

Ausgleichendes Wirkstoffserum 
intensivkur für die Problemhaut. Klärt, verfeinert und 
beruhigt die Haut intensiv. Leinsamen-extrakt reguliert 
die talgproduktion. Ätherische Öle wirken Pickeln und 
mitessern gezielt entgegen. 2-3 x pro Woche oder täglich 
bei starken Unreinheiten. Nach reinigung/tonic auftragen, 
anschließend mattierendes Fluid oder pur als fettfreie 
Pflege am Abend.

Klärende Reinigungsmaske 
Klärt, verfeinert und beruhigt die Haut mit Grapefruit, ze-
drat und rosmarin. befreit die Haut von abgelösten Haut-
schuppen und bereitet sie optimal auf die weitere Pflege 
vor. 1-2 mal wöchentlich auf die gereinigte Haut auftragen, 
10-15 minuten einwirken lassen, mit viel Wasser abspülen, 
anschließend mattierendes Fluid verwenden. 

Die regulierenden Wirkstoffe

Leinsamen-extrakt  
ein fantastischer Pflanzenwirkstoff, der speziell die fettige 
und/oder unreine Haut reguliert und für ein sauberes, 
frisches und klares Hautbild sorgt. tests dieses Wirkstoffs 
zeigen eine deutliche talgreduktion sowie eine Linderung 
von kleinen Hautverletzungen.

Hamameliswasser   
dieses bio-Kräuterwasser mit seinen porenzusammenzie-
henden und antiseptischen eigenschaften unterstützt die 
Hautklärung.

Aloe Vera 
der bio-Frischpflanzenauszug aus dem Aloe-Vera-blatt 
unterstützt die zellregeneration durch seinen reichtum an 
mineralien, enzymen, spurenelementen und Vitaminen. 
Aloe Vera füllt die Feuchtigkeitsdepots der Haut, macht sie 
dadurch straffer und mildert Fältchen.

Natürliche duftstoffe 
Nach aromatherapeutischen erkenntnissen ausgewähl-
te ätherische Öle in bio-Qualität von Cistrose, manuka, 
rosmarin und etwas salbei wirken Unreinheiten gezielt 
entgegen. ihre tiefenwirkung klärt die Haut nachhaltig 
und unterstützt eine ausgeglichene talgproduktion. 
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Die Produkte

Nährende Feuchtigkeitscreme 
Nährt, entspannt und schenkt ein samtiges Hautgefühl durch 
macadamiaöl und bio-sheabutter. steigert die Hautfeuch-
tigkeit um 25% (dermat. nachgewiesen) und stärkt ihre 
schutzfunktion. extrakte der Auferstehungspflanze und Hy-
aluronsäure füllen die Feuchtigkeitsdepots, Centella Asiatica 
wirkt sich positiv auf die hauteigene Collagenproduktion aus. 
morgens und abends nach reinigung/tonic auftragen. 

Leichtes Feuchtigkeitsfluid 
die leichtere tagespflege für den besonderen Feuchtig-
keitskick. extrakt der Auferstehungspflanze steigert die 
Hautfeuchtigkeit und stärkt ihre schutzfunktion. Hyalu-
ronsäure füllt die Feuchtigkeitsdepots und stimuliert die 
hauteigene Collagenproduktion. Nach reinigung/tonic auf-
tragen. Kann bei intensivem Feuchtigkeitsbedarf auch vor 
der hauttypspezifischen Pflegecreme verwendet werden.

Nährende Feuchtigkeitsmaske 
Nährend und feuchtigkeitsbewahrend zugleich mit mandel-, 
macadamianuss- und Jojobaöl. die Haut kann die enthal-
tenen Wirkstoffe optimal aufnehmen, Überschüssiges ist 
sehr leicht wieder abwaschbar. 1-2 x pro Woche auf die ge-
reinigte Haut auftragen, 15 min. einwirken lassen, mit Was-
ser abspülen und die wunderbar samtige Haut geniessen!

Die feuchtigkeitsspendenden Wirkstoffe

Auferstehungspflanze 
sie lebt in trockenen Gebieten und hat die seltene Fähigkeit, 
sich mit etwas Feuchtigkeit vom fast vertrockneten zustand 
in eine blühende Pflanze zu verwandeln. den gleichen effekt 
hat die Auferstehungspflanze auch auf der Haut:  sie enthält 
einen außergewöhnlichen Wirkstoff, der denaturierte 
enzyme restrukturieren kann und somit die eigenschutz-
funktion der Haut optimiert, das Hautbild bereits nach einer 
Woche Anwendung deutlich entspannt, regeneriert und 
sichtbar verfeinert. tests dieses Wirkstoffs zeigen, dass der 
Feuchtigkeitsgehalt der Haut langanhaltend gesteigert wird.

Hyaluronsäure 
der aus Weizen gewonnene Power-Wirkstoff. Hyaluronsäure 
wird von der Haut zwar selber gebildet, doch die Produktion 
nimmt ab dem 35igsten Lebensjahr kontinuierlich ab. Hyalu-
ronsäure hat die Fähigkeit, hohe mengen an Wasser in den 
Hautzellen zu binden und steigert die elastizität der Haut.

Aloe Vera 
Unterstützt die zellregeneration mit mineralien, enzymen, 
spurenelementen und Vitaminen, füllt die Feuchtigkeitsde-
pots der Haut, strafft und mildert Fältchen.

Natürliche duftstoffe 
Ätherische Öle von Weihrauch, mandarine und Karottensa-
men unterstützt. sie regenerieren und vitalisieren die Haut 
zusätzlich. 
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Die Produkte

Straffende Regenerationscreme 
Glättet durch intensive Hautbefeuchtung und strafft spür-
bar. die Anti-Falten-Wirkung ist dermatologisch nachge-
wiesen. sommerschneeflocken-extrakt, Parakresse und 
Hyaluronsäure verlangsamen die Hautalterung und sorgen 
für spannkraft und festere Konturen. 

Straffendes Wirkstoffserum 
das Wirkstoffkonzentrat mit intensivwirkung! der inno-
vative Wirkstoffkomplex sorgt für spannkraft und festere 
Konturen. die Anti-Falten-Wirkung ist dermatologisch 
nachgewiesen. 

Straffendes Augenserum 
ein echter straffungsbooster! ein ausgefeilter Wirkstoff-
komplex im praktischen roll on. Füllt die Feuchtigkeits-
depots der Haut und mildert Augenfältchen sichtbar. 
speierlingsknospen-extrakt glättet zuverlässig Augenringe 
und tränensäcke. Pflegt die zarte Augenpartie optimal und 
bringt sie zum strahlen. 

Schön über Nacht-Fluid 
Leichte Nachtpflege mit hohem Wirkstoffanteil, lässt die 
Haut über Nacht durchatmen und sorgt für spannkraft und 
straffe Konturen am morgen. der Clou: sommerschnee- 
flocken-extrakt verlangsamt die Hautalterung und mildert 
Fältchen. 

Die Anti-Ageing-Wirkstoffe

sommerschneeflocken-extrakt   
eine absolute innovation in der Anti-Ageing-Forschung: 
statt wie andere Anti-Ageing-Produkte die teilung der 
Hautzellen zu beschleunigen, verlangsamen die sog. dor-
mine aus dem sommerschneeflocken-extrakt die teilung 
der Hautzellen. der Clou dabei: dies bewirkt gleichzeitig 
eine Verlangsamung der Hautalterung. die spannkraft der 
Haut wird gesteigert und die Faltentiefe deutlich verringert. 

Parakresse-extrakt  
Ausgiebige tests dieses Wirkstoffs zeigen, dass dieser 
extrakt die Gesichtsmuskulatur entspannt und dadurch eine 
deutliche Faltenreduktion bewirkt. 75% der testpersonen 
bestätigen dies bereits einen tag nach der Anwendung. 83% 
der testpersonen bestätigen eine deutliche minimierung von 
,Krähenfüssen‘. entspannte Gesichtszüge = sichtbare Falten-
reduktion und jüngeres Aussehen! 
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Die Produkte

Beruhigende Feuchtigkeitscreme 
bio-schmetterlingsflieder-extrakt beruhigt die sehr empfind-
liche und irritierte Haut und schützt sie optimal vor freien 
radikalen. riesendistel-extrakt hilft, die Haut zu regenerie-
ren und spannungsgefühle zu mildern. die Hautfeuchtig-
keit wird deutlich verbessert. Unterstützt die Haut auch in 
Umstellungsphasen, d.h. in besonderes stressigen zeiten, 
bei Veränderungen im Hautstoffwechsel oder Hautbild sowie 
auch als „einstiegsprodukt“ beim Wechsel von konventio-
neller Kosmetik. morgens und abends nach reinigung/tonic 
auftragen. 

Die hautberuhigenden Wirkstoffe

schmetterlingsflieder-extrakt 
Optimaler oxidativer schutz gegen tägliche Umwelteinflüs-
se, insbesondere schutz vor freien radikalen. Klinische 
tests dieses Wirkstoffs zeigen eine gesteigerte Hautfeuch-
tigkeit um 33 % zwei stunden nach Anwendung bzw. um  
28 % sechs stunden nach Anwendung.

bio-riesendistel-extrakt 
Hautregenerierende eigenschaften, speziell der natürlichen 
schutzfunktion der Haut. Gleicht die natürliche Hydro-
Lipid-balance der Haut aus und sorgt so für ein entspanntes 
Hautgefühl. 

Natürliche duftstoffe –äusserst sanft zur Haut 
sehr sanfte ätherische Öle in bio-Qualität sorgen in 
niedrigster dosierung für einen feinen duft – ausgewählt 
speziell für menschen mit sehr sensibler Haut.
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Das Produkt

Glückscreme  
Aussergewöhnliche Wohlfühlcreme für ein strahlendes 
Aussehen in speziellen situationen. Wann immer sie sich 
und ihrer Haut eine extra Portion zuwendung geben möch-
ten. mit inkanuss, brasilianischem Pfefferbaum-extrakt 
und mineralischen schimmerpartikeln. ideal abends vor 
dem Ausgehen, aber auch in anstrengenden Lebenssituati-
onen, auf reisen usw. 

Die Wohlfühl-Wirkstoffe

inkanuss 
reich an hochwertigen Omega 3 Fettsäuren hat die inka-
nuss einen positiven einfluss auf die Ausschüttung von 
dopamin, das auch als Glückshormon bezeichnet wird. 
dopamin verbessert u.a. die blutzirkulation – der effekt: 
ein strahlendes Aussehen wie frisch verliebt! speziell für 
tage, an denen sie sich etwas besonders Gutes tun wollen. 

brasilianischer Pfefferbaum 
erhöht ebenfalls die dopamin-Freisetzung. in stress-situa-
tionen wie an anstrengenden Arbeitstagen oder auf reisen 
wird die Haut mit den notwendigen positiven impulsen 
unterstützt. Wer sich schön fühlt, hat auch eine schönere 
Ausstrahlung!

mineralische schimmerpartikel 
der leichte schimmereffekt kaschiert kleine Unregelmäs-
sigheiten und Fältchen.

Natürliche duftstoffe 
die ,Glückswirkung‘ wird gemäß aromatherapeutischer 
erfahrung durch die ätherischen Öle von Vanille, benzoe, 
Kakao und bergamotte unterstützt.  


