
NatürlicH
 lieben wir Düfte

Aroma-Anwendungen 
mit Qualitätssicherung

VAGA – Vereinigung für 
Aromapflege und gewerbliche 
Aromapraktiker/innen
Amalienstraße 68
A-1130 Wien

info@aromapraktiker.at
T.: 0664 544 14 74

www.aromapraktiker.at

Wir danken für die Unterstützung:

Ihr/e Ansprechpartner/in

AromAAnwendungen basieren auf dem kontrol-
lierten Einsatz naturreiner ätherischer Pflan-

zenöle, die geeignet sind, Wohlbefinden und 
Entspannung zu fördern. Sie können die Kon-
zentration und Leistungsfähigkeit verbessern 

und eine angenehme Raumatmosphäre herstel-
len. Aromen können unsere Lebensqualität auf 

ein höheres Niveau heben. Die Aufnahme der 
wertvollen duftenden Substanzen kann über 

die Atmung erfolgen, etwa bei Verwendung in 
Aromadiffusoren oder Duftlampen. Manche 

ätherischen Öle verarbeiten wir in der Aroma-
küche oder lassen sie ihre wohltuende Wirkung 

über unsere Haut entfalten, etwa beim Baden. 

Unsere Prämissen
� Die VAGA zertifiziert Aromapraktiker/innen 

und Aromapflege-Fachkräfte, welche sich 
nach konkreten Ausbildungsrichtlinien 
qualifiziert haben, ist aber auch offen für 
Interessierte!

� Unser Verein ist nicht gewinnorientiert, 
die Mitgliedschaft ist freiwillig.

� Wir setzen uns für Qualitätssicherung 
und Wissenstransfer ein. 

� Wir fordern die ausschließliche 
Verwendung echter, naturreiner 
ätherischer Öle, hochwertiger Pflanzenöle 
und nach höchsten Hygienestandards 
destillierter Pflanzenhydrolate.

� Sämtliche Anwendungen und 
Beratungen sollen stets professionell 
und qualitätsvoll und immer zum Wohle 
unserer Klient/innen erfolgen. 

natur in kleinen Fläschchen – 

achten Sie auf reinste Qualität!
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Aromen als Lebensbegleiter – 
uraltes Wissen neu entdeckt!
Heute entdecken wir neu und wissenschaftlich 
fundiert, was man in der Antike bereits wusste: 
Düfte verführen, beflügeln unsere Fantasie, lösen 
Erinnerungen aus und können unser Denken und 
unsere körperliche Verfassung günstig beeinflussen. 

Naturreine ätherische Öle aus Kräutern, Gewürzen, 
Blüten, Wurzeln und aus den Hölzern duftender 
Pflanzen erleben in der Medizin, Kosmetik und 
Psychologie unserer Zeit eine Renaissance. Weil 
Aromen noch nie ein Mythos waren, sondern 
nachweislich wirken. 

Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig – wir 
können die wertvollen Essenzen z.B. inhalieren 
oder äußerlich, etwa über Bäder und Massagen 
anwenden. 

VAgA – Aromaanwendungen 
mit Qualitätssicherung
 
Die VAGA ist die österreichische Berufsgruppen-
Vereinigung für gewerbliche Aromapraktiker/innen 
und Aromapflege-Fachkräfte.

Als unabhängiger und nicht gewinnorientierter 
Verein setzen wir uns für den flächendeckend 
verantwortungsbewussten und zielführenden 
Umgang mit naturreinen ätherischen Pflanzenölen 
ein. 

So können Sie sicher sein: Ihr/e von der VAGA 
zertifizierte/r Aromapraktiker/in verfügt über 
eine unseren strengen Richtlinien entsprechende 
fundierte Ausbildung und über viel Erfahrung. 

gewerbliche AromAprAktiker/innen erstellen 
individuelle, auf den einzelnen Menschen 

abgestimmte Rezeptur- und Anwendungs-
vorschläge. Alle VAGA-zertifizierten 

Aromapraktiker/innen haben eine umfassende 
Ausbildung – die u.a. Biochemie, Anatomie, 

Physiologie, Botanik und Galenik umfasst 
– und mindestens 100 Stunden Praxis. 

Gewerbliche Aromapraktiker/innen sind 
immer häufiger als kompetente Partner bei 
Ärzten und Psychotherapeuten im Einsatz!

Die AromApFlege ist eine anerkannte 
komplementäre Methode der Kranken- und 

Gesundheitspflege. Sie dient der Unterstützung 
von Wohlbefinden und Entspannung, zur 

Körperhygiene, Verbesserung der Atmung, 
Verdauung und Ausscheidung sowie der 

Schaffung eines angenehmen Raumklimas. Alle 
VAGA-zertifizierten Aromapflege-Fachkräfte 

haben eine Aromapflege-Ausbildung nach § 64 
Gesunden- und Krankenpflegegesetz absolviert.

gut riechen ist nur die eine Seite. 

Aromen sind ein gesundheitsfaktor!
Zertifizierte mitglieder in 

ihrer umgebung finden Sie auf 

www.aromapraktiker.at


