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Am Anfang, im fernen Mexiko, war ein zu Schaum
geschlagenes Kakaopulver ein Genuss für Krieger und
spezielle Gäste. Von dort gelangte dieses <<braune Gold>>

über Spanien nach Europa.

Kaum bekannt ist, dass heisser Kakao, mit Vanille
vermischt, sehr schnell zur Labsal Kranker eingesetzt
wurde. Daraus entwickelte sich das Wissen, Kakao zur
Genesung und Störkung einzusetzen. Das aztekische
Wort <<Cacautl>> bedeutete reiner Kakao. Vermischt mit
anderen Ingredienzen wurde es zu <rChocolatl>> - unserer

heutigen Schokolade.

Die Aromatherapie hat ihren Ursprung, wie so vieles, in
altögyptischer Zeit. Dort wurde alles, was mit Essenzen

und Parfunts zu tun hatte, als Göttergeschenk eingesetzt

und sorgfättigst studiert. Über Griechenland und Rom

kam dieses Wissen ins keltische Europa, wo es mit den

eigenen Heilrezepten und Essenzen verbunden und
w eit er entw ickelt wur de.

Heute erfreut sich die Aromatherapie sowie der
Schokoladen-Genuss grosser Beliebtheit. In dieser
einzigartigen Verbindung ist es Wellness von innen.
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Lavendel
Der Lavmdel erblüht, Ruhe zieht ein in die süsse
Kraft des Kakaos. Lavmdel und Kakao sinil die

ideale Mischung gegen Stress undÄngste.

,;,;r
La lavande invite d In tranquillitö, renforcöe par la

douce torce du cacao. Lavande et cacao sont Ie
mölange i.döal contre le stress et la peun

<>

Lavender
Lavender ß flowering. It's sweetness is giving grace

to the power of cacao. It is in pertect harmony to help
against stress and fearness.
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lVluskat und Kaffie
Gepaart mil Kaffee, schillerndwie ein Opal,
beflügelt und schärfi Muskat unsere Sinne.

murJau-t rora
Associöe au caf6 lamuscade irisöe comme une opale

donne des ailes ä nos sens.

<>

Nutmeg and coffee
In associationwith coffee, the nutmeg sharpens our

sereres like the d.ance of colours in an opal gem.
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Nelke
Ein Blummmeer erfreut unseren Geist. Aus

Madagaskar stammt die Gewürmelke. Sie stimuliert
und erweckt die Lebmskröfie.

o'JJ"*n'
Une mer defleurs rmdnotre äme heureuse. Le clou

de girofle qui nous vient de Madagascar est
particuliöremmt stimulant et reveille nos forces

,:::

Clove
An ocean of flowerc ß warming our heart. This is the
patria otthe clove, which awakes and sthnulates our

power of life.
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Immortelle und Honig
Die lcrattvolle Immortelle vermittelt, verbundm mit

der Sässe des Honigs, die Erdverbunilcnheit und
' Herzenswörme.

<>

Immortelle et miel
La terre nous donne latorce et röchauffe notre

coeur.IJimmortelle alliöe d la douceur dumiel nous

*rt*"y:racines.

Irnmortelle and honey
lmmortelle gives us the power of the earth. Together

with the sweetness of honey it warms our hearts.
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Myrte und Orange
Gleissendes Sonnenlicht erwecld die Myrte nfi

Schönheit unil der ztirtliche Duft der Orange verleiht
unserer Seelc Schwung.

*rirJ*onrr
Lumiöre de soleil brillant, la myrte nous öveille ä la
beautö et le partum tendre de I'orange stimule notre

önergie d'äme.

wynulod nrung,
The clear light of the sun gives us the glnmour ol the

myrte and together with the tender sweetness of
orange partutne, our soul starts to dance.
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ßasilikum
Aut altgriechßch heisst Bosilikum <königlich und.

nobel> undverleiht msWürilc und Stdrke.

<>

Basilic
Lc norn basilic signifie <royal et noble> en grec

ancim. II nous confie force et dignitö.

<>

ßnsil
Basil means in old Greek <royal and graceful>. It

brings us ilignitiy and strenglh.
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Bergamotte'Minze
Frisch wie eine Sommerbrtse vermittelt uns die

Bergarnotte-Mfuae Leichtigkeit und Heiterkeit'

>

ßergamotte-menthe
Comme la lraicheur i|'un vent it'ötö la betgamotte-

menthe nous cotnnunique aisance etiovialitö'

<>

Bergamotte-Mint
Like alresh sutnrner breeze the bergamotte-mint

communicat es i oviality and tacility'
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, Neroli und V"twtt

Die wärmmde Fülle von Neroli, getragen von der
tiefen Kreativitöt d,es Zimts, störkt dns Herz.

<>

Neroli et canrcelle
La chaleureuse profixion duneroli soutenue par la
profonde cröativitä ile la cannelle, renforce le ceun

<>

Neroli and cinnsn *vt
The enchantingfilling of neroli in combinationwith

the creativity of cinnamon strengthms our heart.
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Bulgarische Rose und Himbeere
Die bdgartsche Rose, Königin der Blumm, ist eine
Allheilerin und Freudenbringerin. Versüsst mit dem
Duft der Himbeere bringt sie uns Freude und Glück.

no* outg;ri7ro*noi*
La rose bulgare, Reine des fleurs, est une

guörisseuse univercelle. Ellc apporte - adoucie par la
lramboise - *::" te b onheun

Bulgarian rose flnd raspberry
The Bulgarian rose is the queen of the flowers.
Together with the sweetness of the raspberry, it

brings us joy and happiness.
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Süss verpacktes Fenchelaroma: Geborgmheit

umhüIlt uns und schenkt uns Vertrauen'

f*;,
IJörome d'e fenouil enrobö de douceur' La söcuritO

now enveloppe et nous offte confiance et assurance'

;;
Sweet fennel essence surrounds us with cosyness and

brings us trust in W'
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Melisse
Melissaheisst in griechisch <die Honigbime> tnd

bringt uns Weishcit unil Gelassenheit.

->
Mölisse

Melissa signifie en grec <fabeille>. Elle nous

. opporte"::t*^ou

Melissa
Melissa mearut <honeybee> in greek and ß brtnging

us graceandwßdom,

<2'l n





Kümmel und Tbe
Kümmel weckt rnsere lünf Sinne. Unterstätd d,urch

den Tee werden wir wacher und leben bewtnsten

"*iJ,ouLe cumin alliö authö öveille nos sms et nous rend
plus attmtit et conscimt.

<>

Caraway and tea
Caraway in combination with tea makes feel our

senses awaken and concience gowing.


