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Wir, die VAGA, möchten darauf hinweisen, dass bei allen ätherischen 
Ölen, Mischungen und Tipps der AutorInnen auf Kontraindikationen zu 
achten sind! Die Angaben beziehen sich, wenn nicht anders angege-
ben, auf gesunde Erwachsene - beachten Sie daher bei der Dosierung 
Alter und Gesundheitszustand.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb 
der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der 
VAGA bzw. des Verfassers/in unzulässig und strafbar. Das gilt insbesonde-
re für Kopien bzw. Vervielfältigung des Inhaltes.
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Liebe Mitglieder!

Das Jahr 2019 steht ganz im Zeichen der Kamil-
le, die von der VAGA zur Duftpflanze des Jahres 
gewählt wurde. Sie symbolisiert das mütterliche 
Prinzip, Entkrampfung und Entspannung. Ge-
nau das ist in Zeiten wie diesen mehr als gefragt. 
Die Menschen sind auf der Suche nach Schutz: 
nicht nur wenn sie aus Ländern, in denen Krieg 
herrscht, zu uns flüchten, sondern auch in un-
serer Gesellschaft ist das Bedürfnis nach Schutz 
und Sicherheit größer denn je. Die VAGA setzt 
sich seit vielen Jahren für den Schutz und die 
Erweiterung unserer berufsrechtlichen Rah-
menbedingungen als Aromafachkräfte ein. Wir 
brauchen gesetzliche Rahmenbedingungen, 
um unseren Beruf in der Art ausüben zu können, 
wie es uns fachlich möglich ist, um uns zu schüt-

zen und um sicherzustellen, dass wir weiterhin 
mit ätherischen Ölen arbeiten dürfen, wie wir 
es gelernt haben. Um dies zu erreichen ist es 
nötig aufzuzeigen, dass viele Menschen (Aro-
mafachkräfte) betroffen sind. Das haben wir in 
den letzten Jahren mit der Initiative theSCEN-
TEDdrop gemacht. In diesem Jahr möchten wir 
das Ziel mit der sog. „Kamillen-Challenge“ errei-
chen. Infos dazu erhalten Sie über die sozialen 
Medien, über Newsletter, unsere Website und 
auch in diesem Mitgliederjournal.

„Steter Tropfen höhlt den Stein“ – danke, dass 
Sie heuer wieder aktiv mit dabei sind und unse-
re erste „Challenge“ zur Duftpflanze des Jahres 
unterstützen. Gemeinsam erreichen wir mehr!

Editorial - VAGA Mitgliederjournal / Frühjahr 2019

Ingrid Karner, Vorsitzende
Für den gesamten VAGA-Vorstand
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Historisches 
Die echte Kamille, mit wissenschaftlichem Na-
men Matricaria recutita L. (Synonymbezeich-
nungen sind Chamomilla recutita (L.) RAU-
SCHERT bzw. Matricaria chamomilla L.), ist eine 
der ältesten bekannten und vielseitig eingesetz-
ten Heilpflanzen. Schon seit der Antike, mögli-
cherweise sogar noch früher, nimmt sie einen 
besonderen Stellenwert im Wissen der Völker 
um arzneilich verwendete Pflanzen ein. Bereits 
in der altägyptischen Heilkunde wie auch im 
antiken Griechenland war sie als fiebersenken- 

des und hitzedämpfendes Mittel bekannt. Be-
sondere Bedeutung allerdings hat sie von jeher 
in der Behandlung von Erkrankungen der Ver-
dauungsorgane. Dieser Anwendungsbereich, 
welcher in erster Linie ihrer karminativen und 
krampflösenden Wirkung zuzuschreiben ist, wur-
de bereits in zahlreichen Kräuterbüchern des 
Mittelalters und der (frühen) Neuzeit erwähnt.
Der Gattungsname „Matricaria“ leitet sich von 
den lateinischen Bezeichnungen „mater“ (Mut-
ter) bzw. „matrix“ (Gebärmutter) ab, da die 

von Mag . pharm . Dr . Volker Wolkinger

Echte Kamille - Duftpflanze des Jahres 2019
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Echte Kamille in der alten Heilkunde auch bei 
Frauenkrankheiten Verwendung fand. Im Zuge 
dessen nannte man die Kamille auch „Mutter-
kraut“, was jedoch keinesfalls mit der heute als 
„Mutterkraut“ bezeichneten Pflanze (Tanace-
tum parthenium (L.) SCH. BIP.) verwechselt wer-
den darf! Das je nach Synonymbezeichnung 
als Gattungs- oder Artname verwendete Wort 
„Chamomilla“ entstammt den altgriechischen 
Begriffen „chamai“ (niedrig, am Boden) und 
„melon“ (Apfel) und bezieht sich auf die eher 
niedrige Wuchshöhe der Pflanze und die Ähn-
lichkeit ihres Geruches mit manchen Apfelsor-
ten.

Herkunft, Vorkommen
Die Kamille kommt ursprünglich aus Süd- und 
Osteuropa sowie Vorderasien, ist jedoch mittler-
weile in ganz Europa, Nordamerika sowie auch 
Australien verbreitet. Die Handelsware stammt 
durchwegs aus Kulturen, nämlich aus Argentini-
en, Ägypten, Bulgarien und Ungarn sowie auch 
aus Spanien, Tschechien und Deutschland.

Charakteristik
Die arzneilich verwendeten Pflanzenteile (in 
Fachkreisen auch „Droge“ genannt) sind die 
getrockneten Blütenköpfchen (Matricariae 
flos).

Die Kamille ist eine einjährige, krautige, an-
spruchslose Pflanze mit einer Wuchshöhe von 
maximal 50 cm. Die runden, kahlen Stängel 
sind im oberen Teil meist stark verzweigt. Die 
zwei- bis dreifach gefiederten Laubblätter ste-

hen zueinander wechselständig. Sie gehört zur 
Familie der Korbblütler (Asteraceae = Compo-
sitae). Somit ist sie eine Vertreterin einer ausge-
sprochen artenreichen Pflanzenfamilie, mit ca. 
24.000 Arten weltweit. Den Korbblütlern gemein 
ist, dass viele kleine Einzelblüten auf einem ge-
meinsamen Blütenboden sitzen, was insgesamt 
so aussieht, als handle es sich dabei nur um 
eine einzelne Blüte. Dabei ist die Kombination 
aus Röhrenblüten im Zentrum und Zungenblü-
ten am Rand häufig.
Die zahlreichen, einzeln stehenden, gestiel-
ten Blütenköpfchen haben inkl. Zungenblüten 
in der Regel einen Durchmesser von etwa 1,5 
bis 2,5 cm und bestehen aus etwa 500 gelben, 
5-zipfeligen Röhrenblüten und einem Kranz wei-
ßer, randständiger Zungenblüten, meist 12 bis 
20 an der Zahl.
Der Blütenstandsboden ist spitz-kegelförmig 
hochgewölbt und innen hohl, bei jüngeren Blü-
ten eher kugelig-flach.

Die Kamille blüht in den Monaten Mai bis Sep-
tember. Der optimale Erntezeitpunkt hinsicht-
lich maximalem Wirkstoffgehalt wäre drei bis 
fünf Tage nach der vollständigen Öffnung der 
Blütenstände. In der Praxis erntet man, wenn 
ca. zwei Drittel aller Blütenköpfchen vollständig 
geöffnet sind, traditionellerweise auch um den 
Johannistag, den 24. Juni.

Die Kamille kennzeichnet weiters ihr charak-
teristischer, kräftig aromatischer, angenehmer 
Geruch sowie der aromatische, schleimige und 
auch etwas bittere Geschmack.

von Mag . pharm . Dr . Volker Wolkinger

Echte Kamille - Duftpflanze des Jahres 2019
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Inhaltsstoffe
Die Kamillenblüten verfügen über ein breites 
Spektrum an Inhaltsstoffen. Zu ihren Hauptkom-
ponenten zählen das ätherische Öl, welches 
mit einem Gehalt von 0,3 – 1,5 % vorliegt und 
den Drüsenschuppen der Röhrenblüten ent-
stammt. Nach dem Europäischen Arzneibuch, 
der Pharmacopoeia Europaea (kurz: Ph. Eur.), 
sollte es zumindest zu 0,4 %, bezogen auf die 
getrocknete Droge, vorhanden sein, um zu ent-
sprechen. Somit sollte 1 kg trockene Droge we-
nigstens 4 ml ätherisches Öl liefern. Die Haupt-
bestandteile des ätherischen Öls umfassen das 
Sesquiterpenlacton Matricin, das sich im Zuge 
der Wasserdampfdestillation zum tiefblau ge-
färbten Chamazulen umwandelt, welches dem 
ätherischen Kamillenöl seine charakteristische 
Farbe verleiht, (-)-α-Bisabolol, die Bisabololoxide 
A, B und C, Bisabolonoxid A, trans-β-Farnesen 
sowie En-In-Dicycloether. Je nach Chemotyp 
und Herkunft gibt es zum Teil beträchtliche Un-
terschiede in den Komponentenmustern.

In der Monographie Kamillenblüten (Matricari-
ae flos, Ph. Eur.) wird lediglich ein dünnschicht-
chromatographischer Nachweis von Chama-
zulen, Bisabolol und En-In-Dicycloether aus 
dem destillierten ätherischen Öl gefordert, wo-
hingegen in der Monographie Kamillenöl (Mat-
ricariae aetheroleum, Ph. Eur.) zwischen einem 
Kamillenöl, das reich an Bisabololoxiden und 
einem, das reich an (-)-α-Bisabolol ist, unter-
schieden wird. Dies wird mittels Gaschromato-
graphie (GC) bestimmt.

Außerdem vorhanden sind Flavonoide, vor al-
lem Apigenin, Quercetin und deren Glykoside. 
Apigenin-7-Glucosid wird dabei zur Gehaltsbe-
stimmung hinsichtlich Flavonoide mittels Hoch-
leistungsflüssigchromatographie (HPLC) in der 
Ph. Eur. herangezogen. Dabei sollte diese Ver-
bindung zumindest zu 0,25 % vorhanden sein.

Weitere Inhaltsstoffe sind Cumarine, vor allem 
Herniarin und Umbelliferon, welche auch am 
charakteristischen Geruch der Kamillenblüten 
neben den Ätherischölkomponenten beteiligt 
sind, sowie Schleimstoffe, sogenannte Muco-
polysaccharide, mit einem Gehalt von 3 – 10 %.

Wirkungen
Zubereitungen aus Kamillenblüten bzw. einzel-
ne Inhaltsstoffe und Stoffgruppen wirken nach-
gewiesenermaßen entzündungshemmend 
(antiphlogistisch), antioxidativ, krampflösend 
(spasmolytisch, vor allem im Bereich des Ma-
gen-Darm-Traktes), entblähend (karminativ), 
vorbeugend und heilungsbeschleunigend bei 
Magengeschwüren (antiulzerogen), wund-
heilungsfördernd (vor allem nach thermischer 
Hautschädigung), auch beruhigend, angstlö-
send und muskelrelaxierend, desodorierend 
sowie antibakteriell (vor allem gegen gram-
positive Keime), bakterientoxinhemmend und 
fungizid (in erster Linie gegen Hefepilze, wie z. 
B. Candida albicans). Außerdem kommt es zu 
einer Anregung des Hautstoffwechsels.

von Mag . pharm . Dr . Volker Wolkinger
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Nach Al-Dabbagh et al. (2019) konnte zudem 
in vitro eine antikarzinogene Wirkung eines et-
hanolisch-wässrigen Extraktes nachgewiesen 
werden. Hajaji, Sifaoui et al. (2017) bringt die 
enthaltenen Cumarine als auch (-)-α-Bisabolol 
(Hajaji, Akkari et al. (2017)) in vitro Tests mit ei-
ner amöbiziden Wirkung in Verbindung. In der 
Publikation von Hajaji, Alimi et al. (2018) zeigten 
methanolische und wässrige Kamillenblütenex-
trakte in vitro anthelmintische Effekte. Außer-
dem konnte eine Wirksamkeit gegen Fettleibig-
keit, Hyperglykämie und Hyperlipidämie sowohl 
in vitro als auch in Form von Tierversuchen an 
Ratten in vivo nachgewiesen werden (Jabri et 
al. (2017) und Villa-Rodriguez et al. (2018)).

Anwendungsgebiete
Kamillenblütenzubereitungen kommen sowohl 
innerlich als auch äußerlich in folgenden For-
men zur Anwendung: Als Teeaufguss (Infus), 
Fluidextrakt (Matricariae extractum fluidum, Ph. 
Eur.), Tinktur, ätherisches Kamillenöl (Matricariae 
aetheroleum, Ph. Eur.), isopropanolisch-wässri-
ge Auszüge (vor allem zur Therapie in Form von 
Bädern) sowie als Fertigarzneimittel (beispiels-
weise in Form ethanolisch-wässriger Auszüge), 
oft auch in Kombination mit anderen pflanzli-
chen Extrakten.
Zur Bereitung eines Teeaufgusses wird für eine 
Tasse Tee ein gehäufter Esslöffel Droge (ca. 3 g) 
mit 150 ml kochendem Wasser übergossen, 10-
15 Minuten abgedeckt stehen gelassen und im 
Anschluss daran durch ein Sieb abgegossen. Im 
Zuge der Teezubereitung verbleiben jedoch bis 
zu 70 % des ätherischen Öls im Drogenrückstand, 

was die Effektivität für manche Anwendungen 
mindert. Je nach Verwendungszweck wird da-
her der Gebrauch standardisierter Präparate 
und Arzneispezialitäten empfohlen.

Was die innerliche Anwendung betrifft, so ste-
hen gastrointestinale Beschwerden, wie z. B. 
Blähungen, leichte krampfartige Beschwerden, 
Aufstoßen sowie entzündliche Erkrankungen 
des Magen-Darm-Traktes im Vordergrund.

Im Rahmen einer Kur mit Kamillentee bei chro-
nischen Entzündungszuständen der Magen-
schleimhaut wird empfohlen, eine solche Tas-
se drei- bis viermal täglich warm, jedoch nicht 
heiß, zwischen den Mahlzeiten zu trinken.
Zur Unterstützung anderer therapeutischer Maß-
nahmen bei Magenschleimhautentzündungen 
wie auch Magengeschwüren wird die Teezube-
reitung nach wie vor noch für eine sogenannte 
Rollkur benutzt. Dabei stellt man sich am besten 
fertig bereiteten Kamillentee in einer Thermos-
flasche ans Bett und trinkt morgens vor dem 
Aufstehen eine Tasse warmen Tee ungesüßt in 
bedächtigen Schlucken. Danach legt man sich 
5 Minuten entspannt auf den Rücken. Im An-
schluss daran folgen 5 Minuten Seitenlage links, 
5 Minuten auf dem Bauch sowie 5 Minuten Sei-
tenlage rechts.
Volksmedizinisch findet der Kamillentee vor al-
lem in romanischen Ländern noch als Beruhi-
gungsmittel (Schlaftrunk) Verwendung.

Äußerlich finden Zubereitungen aus Kamillen-
blüten bei leichten Hautentzündungen, wie  

von Mag . pharm . Dr . Volker Wolkinger
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z. B. einem Sonnenbrand, oberflächlichen Wun-
den und kleinen Abszessen Verwendung.
Bei Entzündungen der Mund- und Rachen-
schleimhaut wird mit frisch bereitetem Tee oder 
besser (standardisierten) alkoholisch-wässrigen 
Extrakten der Kamille mehrmals täglich gespült 
und gegurgelt.
Bei entzündlichen Erkrankungen und Reizzu-
ständen der oberen Atemwege sowie bei 
chronischem Schnupfen werden Kamillenzube-
reitungen in Form von Inhalationen (Kamillen-
dampfbad) angewendet. Solche Dampfbäder 
haben den Vorteil, dass dabei die wasser-
dampfflüchtigen Inhaltsstoffe der Kamillenblü-
te mit dem Dampf Stellen erreichen, die beim 
Gurgeln oder Spülen unerreicht bleiben. Des 
Weiteren beeinflusst heißer Dampf jeden Hei-
lungsprozess positiv.
Zur unterstützenden Behandlung im Falle von 
Erkrankungen im Anal- und Genitalbereich wer-
den Kamillenzubereitungen ebenso verwen-
det, früher beispielsweise als Dampf-Sitzbäder. 
Heutzutage wird auch für diese Anwendung 
bevorzugt auf fertige Kamillenpräparate zu-
rückgegriffen, vor allem wegen ihres höheren 
Wirkstoffgehaltes und der meist unkomplizierte-
ren Anwendung.

Verfälschungen und Verwechslungen
Im Falle der Kamille sind Verfälschungen im ei-
gentlichen Sinne eher selten, da die Pflanze 
durchwegs aus Kulturen stammt. Verwechslun-
gen bei Wildsammlungen, vor allem bei nicht 
ausreichenden Kenntnissen, sind allerdings sehr 
wohl möglich.

Es gibt einige Pflanzen, welche der Echten 
Kamille (Matricaria recutita L.) auf den ers-
ten Blick täuschend ähnlich sehen. Diese wä-
ren beispielsweise die Stinkende Hundskamille 
(Anthemis cotula L.), die Acker-Hundskamille 
(Anthemis arvensis L.), die geruchlose Kamille 
(Tripleurospermum inodorum (L.) SCH. BIP.) als 
auch das Mutterkraut (Tanacetum parthenium 
(L.) SCH. BIP.).
Relevant ist dieser Umstand nicht nur dahin-
gehend, dass bei einer Verwechslung die er-
wünschten Wirkungen ausbleiben, manche der 
ähnlich aussehenden Pflanzen, vor allem die 
Stinkende Hundskamille, enthält das Sesquiter-
penlacton Anthecotulid, welches allergische 
(Haut)reaktionen, beispielsweise in Form von 
Kontaktallergien, verursachen kann. Unverträg-
lichkeitsreaktionen auf Kamillenblütenzuberei-
tungen sind in erster Linie auf Beimengungen 
ähnlicher Pflanzen zur Droge zurückzuführen, 
meist nicht auf die Kamille selbst, es sei denn, 
man reagiert grundsätzlich allergisch auf Korb-
blütler an sich. Als mögliches Allergen der Ka-
mille selbst wird allerdings auch das enthaltene 
Cumarin Herniarin benannt.
Das sicherste Unterscheidungsmerkmal ist im 
Zweifelsfall der Blütenboden, welcher im Fal-
le der Echten Kamille hohl, bei anderen, täu-
schend ähnlich aussehenden Arten durchwegs 
markig gefüllt ist. Es gibt natürlich auch noch 
Unterschiede beispielsweise in den Wuchshö-
hen, der Gestalt der Blütenköpfchen als auch 
im Geruch. Die Stinkende Hundskamille, wie 
der Name schon vermuten lässt, zeichnet sich 
durch einen unangenehmen bis widerlichen 

von Mag . pharm . Dr . Volker Wolkinger
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Geruch aus, die Acker-Hundskamille durch ei-
nen nur schwach bis kaum vorhandenen Ka-
millengeruch und die geruchlose Kamille wie-
derum trägt es schon in ihrer Bezeichnung. Das 
Mutterkraut hingegen verströmt einen völlig an-
deren Duft.
Die Strahlenlose Kamille (Matricaria discoidea 
DC.) sollte zwar schon alleine wegen der feh-
lenden Zungenblüten und der in der Regel 
geringeren Wuchshöhe von der Echten Kamil-
le zu unterscheiden sein, allerdings wird diese 
manchmal als erkrankte, Echte Kamille gese-
hen, die ihre Zungenblüten verloren hat. Im Ge-
gensatz zu den anderen erwähnten Arten weist 
sie einen deutlichen Kamillengeruch auf, besitzt 
aber ein zum Teil anderes Inhaltsstoffmuster, wo-
durch sie nicht gleichwertig mit der Echten Ka-
mille als Heilpflanze verwendet werden kann.
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Aufgrund der breitgefächerten, naturwissenschaftlichen 
Inhalte habe ich mich einst dazu entschlossen, das Dip-
lomstudium der Pharmazie an der Karl-Franzens-Univer-

sität Graz zu absolvieren. Das Gebiet der Arzneipflanzen 
und Phytotherapie hat dabei mein besonderes Interesse 

geweckt. Während des Doktoratsstudiums im Bereich der 
Pharmazeutischen Chemie arbeitete ich zudem auch 

nebenbei am Institut für Pflanzenwissenschaften, wo ich 
weitere phytochemische Untersuchungen und Aspekte 
kennenlernen durfte. Seit der Promotion bin ich nun am 
Institut für Pharmazeutische Wissenschaften im Bereich 

Pharmakognosie tätig.
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Die VAGA - Vereinigung der Aromapflege und 
gewerbliche AromapraktikerInnen hat die 
Kamille zur Duftpflanze des Jahres 2019 ge-
wählt und möchte mit dir am 27.06.2019 den 
Weltdufttag feiern & zwar mit einer Kamillen 
Challenge.

Lass uns gemeinsam tolle, ausgefallene & duf-
tende Bilder machen. Diese werden wir zusam-
men am Weltdufttag auf Facebook und Ins-
tagram posten.

Unter anderem gibt es einen tollen Preis zu ge-
winnen! Die kreativste Klebevariante mit den 
meisten Likes gewinnt eine Übernachtung für 2 
Personen mit Frühstück & Dinner im Sporthotel 
Wagrain, zum Zeitpunkt des VAGA Aromakon-
gress 2020.

Du hast Lust bekommen? Dann mach mit!

• klick auf „gefällt mir“ & folge bitte der Seite 
VAGAKamille auf Facebook und / oder Ins-
tagram. 
Hast du kein Facebook oder Instagram Profil 
so besteht die Möglichkeit ein Bild von dir an 
diana.achleitner@zeit-fuer-mi.at zu schicken; 
Diana Achleitner wird dann dein Bild in deinem 
Namen auf der Seite der VAGAKamille posten 
und somit kannst du auch an der großartigen 
Feier und dem Wettbewerb teilnehmen.

• dann benötigst du den VAGA Kamillenduft-
pflanzenaufkleber. Folge dem Link, dort findest 

du eine VAGA MitarbeiterIn in deiner Nähe, bei 
ihr/ihm erhältst du deinen Aufkleber:
http://www.aromapraktiker.eu/kontakt/ 

Oder wenn du keine VAGA MitarbeiterIn in dei-
ner Nähe hast, so kannst du auch das Profilbild 
von der Facebook oder Instagram Seite VAGA-
Kamille auf deinem Handy als Foto benutzen.

• such dir einen für dich besonderen & ausge-
fallenen Platz. 

• klebe den Aufkleber sichtlich auf die Handin-
nenfläche oder die Stirn bzw. halte dein Handy 
mit der Duftpflanze des Jahres als Profilbild gut 
sichtbar in deiner Hand und nimm die Haltung 
des Helden aus dem Yoga ein, (siehe Foto)

von Diana Achleitner

Kamillen-Challenge 2019
Sommer, Sonne & die Kamille
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• mach ein Foto von dir und stell das Bild am 
27.06.2019 auf dein Facebook oder Instagram 
Profil 

Ganz wichtig beim Teilen deines Beitrages, un-
bedingt #vagakamille dazu schreiben. Schalte 
deinen Beitrag auf öffentlich, damit du auf der 
Seite der VAGAKamille mit deinem Foto er-
scheinst!

Also los! Lass uns gemeinsam den Weltdufttag 
mit der Kamille am 27.06.2019 feiern & tolle 
kreative Bilder posten und mit etwas Glück ge-
winnst du mit deinem genialen Bild!

GANZ WICHTIG DIE 4 PUNKTE MÜSSEN UNBE-
DINGT EINGEHALTEN WERDEN UM AM WETTBE-
WERB TEILNEHMEN ZU KÖNNEN.

Teilnahmeberechtigt an diesem Gewinnspiel 
der VAGA – Vereinigung für Aromapflege und 
gewerbliche Aromapraktiker/-innen. Anschrift: 
Stadionstraße 17/3; A-8750 Judenburg, E-Mail: 
info@aromapraktiker.eu, Tel.: +43 664 5441474 
Fax: +43 316 681500-15 sind alle natürlichen Per-
sonen die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. Eine Teilnahme 
über Gewinnspiel-Vereine oder automatisierte 
Dienste ist nicht gestattet.. Pro Person ist nur eine 
Teilnahme auf Facebook und Instagram mög-
lich. Die Teilnahme über mehrere Facebook 
und Instagram- Accounts ist nicht zulässig. Die 
Teilnahme ist nur am 27.06.2019 möglich, kos-
tenlos und mit keiner Kaufverpflichtung verbun-
den. Das Gewinnspiel der  VAGA – Vereinigung 
für Aromapflege und gewerbliche Aromaprak-
tiker/-innen. steht in keinerlei Verbindung zu Fa-
cebook oder Instagram und wird in keiner Wei-
se von Facebook oder Instagram gesponsert, 
unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der 
von den Teilnehmern bereitgestellten Informa-
tionen ist nicht Facebook oder Instagram  son-
dern die VAGA- Vereinigung für Aromapflege 
und gewerbliche Aromapraktiker/-innen. Der 
Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, 
dass seine bekanntgegebenen Daten von der 
VAGA - Vereinigung für Aromapflege und ge-
werbliche Aromapraktiker/-innen für die Durch-
führung des Gewinnspiels verarbeitet und im 
Fall eines Gewinns im notwendigen Ausmaß 

von Diana Achleitner
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an Dritte (Post) weitergegeben werden dürfen. 
Danach werden die Daten von der VAGA - Ver-
einigung für Aromapflege und gewerbliche 
Aromapraktiker/-innen gelöscht. Die einge-
gangenen Bilder & Kommentare dürfen keine 
Inhalte enthalten, die gegen gesetzliche Be-
stimmungen oder gegen die guten Sitten ver-
stoßen. Die VAGA - Vereinigung für Aromapfle-
ge und gewerbliche Aromapraktiker/-innen 
behält sich das Recht vor, Bilder und Kommen-
tare rassistischer und/oder diskriminierender Art 
zu löschen. Im Übrigen übernimmt die VAGA - 
Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche 
Aromapraktiker/-innen keine Haftung hinsicht-
lich technischer Defekte, fehlerhafter Daten-
übertragungen sowie für etwaige technische 
Schwierigkeiten, die die Teilnahme am Gewinn-
spiel beeinflussen könnten. Die VAGA - Vereini-
gung für Aromapflege und gewerbliche Aro-
mapraktiker/-innen behält sich das Recht vor, 
Teilnehmer, die gegen die Teilnahmebedingun-
gen verstoßen oder durch technische Mani-
pulation versuchen das Gewinnspiel in irgend-
einer Form zu beeinflussen, von eben diesem 
auszuschließen. Im Falle eines Ausschlusses vom 
Gewinnspiel steht es der VAGA - Vereinigung 

für Aromapflege und gewerbliche Aromaprak-
tiker/-innen frei, die Gewinne auch noch nach-
träglich abzuerkennen und zurückzufordern. 
Keine Barablöse, Refundierung, Übertragung 
oder Umtausch des Gewinnes möglich.
Das gesamte Gewinnspiel unterliegt österreichi-
schem Recht unter Ausschluss der Verweisungs-
normen besteht kein einklagbarer Anspruch 
auf die Auszahlung der Gewinne.
Im Falle eines Gewinnes werden die Gewinner 
per Privatnachricht und per E – Mail oder Face-
book oder Instagram verständigt. Zum Zweck 
der Gewinnübermittlung, müssen die Gewinner 
per E – Mail, an diana.achleitner@zeit-fuer-mi.
at, ihre Kontaktdaten (vollständiger Vor- und 
Nachname, Anschrift. PLZ und Ort) bekanntge-
ben. Für die Richtigkeit der Daten trägt der je-
weilige Gewinner die volle Verantwortung. Die 
Gewinnübermittlung erfolgt per Post.
Der jeweilige Gewinn kann bis 3 Wochen nach 
Erhalt der Gewinnübermittlung per Mail oder 
Facebook oder Instagram eingefordert wer-
den. Danach verfällt der Anspruch und geht an 
den nächst Platzierten weiter.
Allfällige Steuern und Abgaben sind vom Ge-
winner zu tragen.

von Diana Achleitner
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Ätherische Öle erfreuen sich in der heutigen 
Gesellschaft immer größerer Beliebtheit. Sie 
sind fixer Bestandteil vieler Bereiche in unserem 
Leben. Angefangen von den täglichen mor-
gendlichen Ritualen im Badezimmer, über die 
am Tag konsumierten Erfrischungsgetränke, bis 
hin zum entspannenden Bad am Abend. Über-
all hier kann man den Einsatz von ätherischen 
Ölen entdecken. In der Lebensmittel-, Kosme-
tik- und pharmazeutischen Industrie sind äthe-
rische Öle daher nicht mehr wegzudenken. 

Durch die vielen Verwendungsmöglichkeiten, 
vom Fußbad bis zum apothekenpflichtigen 
Arzneimittel, gibt es auch verschiedene Anfor-
derungen an ätherische Ölen. Von der che-
mischen Seite betrachtet sind ätherische Öle 
keine Einzelsubstanzen, sondern Gemische oft 
bis zu über 100 Einzelsubstanzen. Nur in einem 
bestimmten Verhältnis der Substanzen zueinan-
der, erzielen sie dann ihr arteigenes Aroma bzw. 
deren Wirkung. Die für das gewonnene äthe-
rische Öl benötigte Pflanzen, wachsen oft um 
den ganzen Globus verteilt, auf verschiedenen 
Kontinenten und unterschiedlichen Klimazo-
nen. Durch die verschiedene Nährstoffzusam-
mensetzung der einzelnen Böden, kommt es 
demnach zu unterschiedlicher Verteilung der 
Inhaltsstoffe im daraus gewonnenen ätheri-
schen Öl. Aus diesem Grund ist auch nicht je-
des gewonnene Öl für die weitere Verwendung 
geeignet. Für die Lebensmittel- und Kosmetik-
industrie geben ISO Normen und für die Phar-
maindustrie z.B. das Deutsche bzw. das Europä-
ische Arzneibuch, den Standard für die genaue 

Zusammensetzung der Einzelsubstanzen vor. 
Nur durch diese Standards ist es überhaupt erst 
möglich, gleichbleibende Qualität in den Pro-
dukten gewährleisten zu können.

Trotz des pflanzlichen Ursprungs, werden äthe-
rische Öle dem Chemikalienrecht zugeordnet. 
Die Rechtsvorschrift für die Einstufung, Kenn-
zeichnung und Verpackung für Chemikalien ist 
in der EU die CLP-Verordnung (Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008). Leider gibt es bei den derzeitig 
im Handel erhältlichen ätherischen Ölen, be-
züglich der Kennzeichnung, noch sehr große 
Mängel zu verzeichnen. Der VKI untersuchte 
2018 verschiedene ätherische Öle, unterschied-
licher Hersteller, auf deren Kennzeichnung. Nur 
sieben von 35 Proben waren hier jedoch korrekt 
gekennzeichnet (siehe Konsument 12/2018). 
Für den Konsumenten kann das zu einem ge-
sundheitlichen Problem werden, wenn entspre-
chende Gefahrenpiktogramme oder Sicher-
heitshinweise zur korrekten Anwendung fehlen. 
Selbst bei jedem Beratungsgespräch sollte auf 
diese hingewiesen werden.

In der Lebensmittelproduktion werden ätheri-
sche Öle meist als aromatisierender Zusatzstoff 
ins Lebensmittel dazugegeben. Aus diesem 
Grund unterliegen sie auch der Aromenverord-
nung (Verordnung (EG) Nr. 1334/2008). Grund-
sätzlich würde die Aufschrift „Aroma“ auf der 
Lebensmittelverpackung genügen, um auf 
die zugesetzten Aromastoffe hinzuweisen. Auf-
grund des pflanzlichen Ursprungs der ätheri-
schen Öle darf zumindest der Zusatz „natürlich“ 
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Ätherische Öle und ihre vielseitige Anwendung in der Lebensmittelindustrie



www .aromapraktiker .eu

16

vorangestellt werden. Da bestenfalls hundert 
Prozent des Öls aus dem gleichen Ausgangs-
stoff entstammen, ist es erlaubt das extrahierte 
Lebensmittel mit in der Deklaration einfließen 
zu lassen. Der Mindestgehalt ist mit 95% gere-
gelt, maximal 5% Aromabestandteile anderer 
natürlicher Herkunft sind erlaubt. Diese können 
z.B. zur Standardisierung, aufgrund der natürli-
chen Schwankung der Zusammensetzung der 
Inhaltsstoffe, dienen. Als Beispiel soll die Zuga-
be von ätherischem Thymianöl in Hustenzuckerl 
dienen. Wird mind. 95% reines Thymianöl ver-
wendet, darf „natürliches Thymianaroma“ bzw. 
„Thymianextrakt“ zur Deklaration verwendet 
werden. Besteht das Aroma aus einem Mix aus 
natürlichen Einzelverbindungen, die vom Ge-
schmack her dem Thymian ähnlich sind, darf 
nur die Bezeichnung „natürliches Aroma“ ver-
wendet werden.  Für alle anderen ist die allei-
nige Bezeichnung „Aroma“ gültig. Somit kann 
der Konsument anhand der Verpackung be-
reits herauslesen, ob im Lebensmittel ätherische 
Öle zur Aromatisierung verwendet wurden oder 
nicht. 

Die Bezeichnung „Ätherisches Öl“ ist genau 
genommen irreführend, da diese Substanzmi-
schungen weder Öle noch Fette enthalten. 
Sie resultiert viel mehr daraus, dass dieses Ge-
misch in Ölen gut löslich ist. Diese fettlösende 
Eigenschaft kommt dem menschlichen Körper 
insofern zugute, da diese Substanzen sehr gut 
aufgenommen werden und hier ihre Wirkung 
entfalten können. Für den Zusatz in Lebensmit-
teln, besonders bei Zugabe in Getränken, kann 

dies aufgrund der schlechten bis fehlenden 
Wasserlöslichkeit zu einem Problem werden.  
Gerade in alkoholfreien Getränken, sei es Li-
monaden oder Säfte, spielt die Aromatisierung 
mit ätherischen Ölen jedoch eine große Rolle. 
Je nach gewünschter Geschmacksrichtung 
können in Getränken, Öle wie Zitronenöl, Limet-
tenöl, Neroliöl oder Orangenöl enthalten sein. 
Durch den intensiven Duft bzw. Geschmack 
werden maximal 0,5% an ätherischen Ölen zu-
gesetzt. Um Öle und andere wasserunlösliche 
Zusatzstoffe, wie z.B. Farbstoffe, im Saft gleich-
mäßig verteilen zu können, müssen zusätzlich 
Emulgatoren oder Stabilisatoren zugesetzt wer-
den. Der in der Getränkeindustrie weitest ver-
breitete natürliche Emulgator ist Gummi arabi-
cum. Im Endeffekt kann eine Limonade als sehr 
verdünnte Öl-in-Wasser Emulsion angesehen 
werden.

Die Inhaltsstoffe von ätherischen Ölen zählt 
man zu den sekundären Pflanzenstoffen. Von 
17500 Pflanzenarten weiß man, dass sie sol-
che Öle besitzen. Dazu zählen hauptsächlich 
Myrtengewächse, Lorbeergewächse, Lippen-
blütler und Korbblütler. Viele Pflanzen nutzen 
sie zur Kommunikation zwischen verschiede-
nen Pflanzenarten, oder sogar zu Tieren. Nützt 
das freigegebene ätherische Öl der Pflanze 
selbst, spricht man von Allomonen, nützen sie 
mehr dem Empfänger, z.B. dem Insekt, sind es 
die Kairomone die wirken und Synomone sind 
diejenigen Stoffe, von denen beide Spezies 
profitieren. Allomone können daher zum eige-
nen Schutz der Pflanze als natürliches Pestizid 
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angesehen werden und somit den Befall mit 
bestimmten Insekten verhindern. Als bestes Bei-
spiel, das in vielen Haushalten schon angewen-
det wird, sind Lavendelsäckchen im Kleiderkas-
ten, die verhindern sollen, dass Motten Löcher 
in unser Gewand fressen. In der Lebensmitte-
lindustrie kann dieser Effekt ebenfalls genutzt 
werden. Hier werden sogar zwei verschiedene 
Arten von Pestiziden unterschieden, die jeweils 
durch den Zeitpunkt ihrer Verwendung definiert 
werden. Zum einen gibt es Pestizide, die in der 
landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt wer-
den, zum Schutz gegen Insekten an der her-
anwachsenden Pflanze. Zum anderen werden 
Pestizide zum Schutz gegen Schädlinge bei be-
reits geernteten und lagernden Lebensmittel 
verwendet, z.B. gegen diverse Kornkäfer bei 
der Lagerung bestimmter Getreidesorten. Die 
speziellen Inhaltsstoffe eines ätherischen Öles 
können beim Schädling unter anderem  neu-
rotoxische Schäden, Störungen im weiteren 
Wachstum oder den Tod durch exzessiven Was-
serverlust, im Körper des Insekts, verursachen. 
Da diese Öle alle sehr flüchtig sind, sind diese 
auch mittels Begasung einsetzbar, jedoch auch 
die oberflächliche Behandlung durch Sprühen 
ist möglich. Sie können synthetische Pestizide 
ergänzen oder sogar ersetzen, was viele Vortei-
le für die Umwelt mit sich bringen würde. Durch 
die risikoarme Einstufung als Pestizide, die kaum 
gesundheitsschädlich für den Menschen sind, 
können diese Pestizide auch im Gewächshaus 
verwendet werden.

Der aktuelle Trend zu Bio-Produkten, erfordert 
auch immer mehr Methoden um das Lebensmit-
tel „sicherer“ zu machen. Ein großes Thema da-
bei, ist der Verderb des Lebensmittel, verursacht 
durch Mikroorganismen. Mikroorganismen  sind 
unvermeidbar, da sie überall vorkommen, man-
che sind sogar erwünscht. Dennoch sind sie 
dafür zuständig, dass es für jedes Lebensmittel 
ein zeitlich begrenztes Zeitfenster gibt, wo es 
ohne bedenken „sicher“ verzehrt werden kann. 
Durch chemische Konservierungsstoffe lässt sich 
meist das Ablaufdatum verlängern. Dennoch 
wird immer mehr der Einsatz von natürlichen 
Methoden zur Verlängerung der Haltbarkeit 
verlangt. Auch hier zeigen ätherische Öle ihre 
Wirkung. Hauptsächlich sind für den konservie-
renden Effekt phenolische Verbindungen im Öl 
zuständig. So wurde mehrfach nachgewiesen, 
dass Thymol und Carvacrol, beides Inhaltsstoffe 
des  Thymianöl und Oreganoöl, die Zellwand-
schicht von Gram-negativen Bakterien zerstört 
und somit zur Reduzierung der Keimbelastung 
im Lebensmittel beiträgt. Eine Kombination aus 
Zimt und Gewürznelken zeigte ebenfalls Hem-
mung bestimmter Gram-positiver- und negati-
ver Bakterien.
Konservierung von Fleisch gibt es schon seit 
tausenden von Jahren. Die ältesten Metho-
den sind das Trocknen, Salzen und Räuchern. 
Archäologische Befunde belegen, dass schon 
um 7000 vor Chr. Fleisch geräuchert wurde. Um 
3000 v. Chr. legte man in Mesopotamien die 
zu konservierenden Lebensmittel in Öl ein, die 
Ägypter benutzten dazu um 2000 v. Chr. Essig 
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und Honig. Was man damals noch nicht wuss-
te, dass alle diese Methoden das gleiche Ziel 
haben, den Mikroorganismen ihre größte Le-
bensgrundlage zu entziehen, das Wasser. Wenn 
auch unter kontrollierten Bedingungen, werden 
diese Methoden auch heute nach wie vor ein-
gesetzt. Obwohl viele ätherische Öle in der Pe-
trischale antimikrobielle Effekte zeigen, sind die 
Resultate nicht so einfach auf die Konservierung 
von Fleisch umzusetzen. Studien mit Ölen aus 
Rosmarin, Zimt, Lorbeer, Knoblauch, Oregano 
und Ingwer zeigten, dass sie die Kraft besitzen, 
als Konservierungsmittel direkt am Lebensmittel 
zu dienen. Am effektivsten sind sie, wenn sie di-
rekten Kontakt zum Produkt und den Mikroor-
ganismen haben. Durch das intensive Aroma 
der ätherischen Öle, kann es jedoch passieren, 
dass der Geschmack des Produktes signifikant 
beeinflusst wird. Dieses Problem wird nicht nur 
bei Fleisch beobachtet, sondern bei sämtlichen 
Lebensmittel die damit in Berührung kommen. 
Als Abhilfe ist es möglich, im Kopfraum, welcher 
sich zwischen Lebensmittel und Verpackung 
befindet, ätherische Öle durch verschiedens-
te Technologien einzuarbeiten. So wurde im 
Schutzgas einer Verpackung, die 4% Rosmarinöl 
enthält, eine Hemmung des Fäulnisvorganges 
festgestellt. Durch Sachets kann eine langsame 
Freisetzung der Öle im verpackten Lebensmit-
tel gewährleistet werden und so konservierend 
wirken.
Ein derart breitgefächertes Anwendungsspek-
trum von natürlich gewonnenen Pflanzenstof-
fen, wie den ätherischen Ölen, ist kaum wo 
anders zu beobachten. Wurden sie in der Ver-

gangenheit meist nur als aromatisierendes Mit-
tel eingesetzt, sollte in Zukunft auch verstärkt 
auf ihre technologische Wirkung, aber auch 
auf die Wirkung im menschlichen Körper hinge-
wiesen werden. Nutzen wir die Natur, solange 
wir sie noch haben.

1. Victor R. Preedy (2016), Essential Oils in Food
 Preservation, Flavor and Safety,  London:
 Academic Press
2. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
3. Verordnung (EG) Nr. 1334/2008
4. KONSUMENT – Das österreichische Test-
 magazin, Ätherische Öle: Deklaration,
 12/2018
5. https://www.ages.at/themen/lebensmittel-
 sicherheit/zusatzstoffe/aromen/
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Im Gespräch mit  Martina Steiner
Welches prominente Gesicht steckt eigentlich hinter den VAGA-Zertifizierungen?

1. Vollständiger Name?
 Martina Steiner

2. Geburtstag?
 16.05.1983

3. Sternzeichen?
 Stier, Aszendent Löwe

4. Heimat?
 Bruck an der Mur

5. Lieblingsbuch?
 Die Rosenfrauen (Cristina Caboni)
 The music shop (Rachel Joyce)
 The land where lemons grow
 (Helena Attlee)
 If I could tell you just one thing
 (Richard Reed)
 Lover her wild (Atticus)

6. Lieblings-Fachbuch?
 Neben den „Klassikern“ ein Mitbringsel
 von der Botanica: Sacred oils- working
 with 20 precious oils to heal spirit and
 soul (Felicity Warner)

7. Lieblings-Duft und warum
 gerade dieser Duft?
 Jasmin! Wunderschöne Kindheits-
 erinnerung- Familienurlaub in Tunesien....
 dort blüht der Jasmin wie „Unkraut“. Der 
 Duft umweht die Nase dort immer und 
 überall. Außerdem hat mein Papa mir 
 immer Jasminsträußchen bei den
 Händlern gekauft- somit hat auch das
 Hotelzimmer danach geduftet. Habe
 mich damals schon unsterblich in
 diesen Duft verliebt und die Liebe
 hält bis heute an!

8. Der schönste und dufteste Ort
 für Dich auf der Erde? Warum?
 Die Zitrushaine auf Sizilien- einer unserer 
 schönsten Urlaube mit wunderbaren
 Erinnerungen. Sizilien hat einen eigenen
 Duft, da die Vegetation dort durch den 
 Ätna sehr üppig ist. Richtige Duftsinfonien 
 aus mediterranen Kräutern, Zitrusdüften 
 und Blüten- alles was das Aroma-
 praktikerherz höher schlagen lässt!

9. Lieblings-Studie wenn es
 um ätherische Öle geht?
 Da ich zur Zeit gerade die Ausbildung zur 
 Praktikerin für aktive dialogische Duft-
 kommunikation bei Christine Lamontain 
 mache, alle Studien die mit Psyche und 
 ätherischen Ölen zu tun haben.

10. Deine persönliche Lieblings- Anwendung 
 wenn es um die Aroma-Anwendungen 
 geht?
 Baden, Baden, Baden- eine Wohnung/
 Haus ohne Badewanne ist für mich
 unvorstellbar! Ganz und gar von den
 Düften eingehüllt zu sein ist Entspannung 
 pur für mich, dazu ein gutes Buch und
 der Wellness Moment ist perfekt!
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Es ist immer wieder ein traumhafter Anblick – 
das lilafarbene Blütenmeer der Lavendelfelder 
– bis zum Horizont reichen die farbgetränkten 
Felder, die in vielen Träumen an Meer, Strand 
und eben den beruhigenden Duft erinnern las-
sen. 
Auch das besonders intensive Licht hat viele 
Künstler angezogen, die dann in die Farben-
welt der Provence eintauchen können. 
Erst war es van Gogh südlich von Arles und 
dann auch Cezanne und Pablo Picasso konn-
ten dem Rausch nicht entkommen. Morgens 
duftet alles nach Pinien und der Kräuterduft 
durchdringt die Gegend. 

Es wird behauptet, dass die Sonne in der Pro-
vence 300 Tage scheint – andere erzählen, 
dass der Mistral so stark sei, dass er einem Esel 
die Ohren wegblasen könne. Auf jeden Fall ist 
diese herrliche Gegend ein wunderbares und 
inspirierendes Reiseziel. 
Gerade der Lavendel ist großer Anziehungs-
punkt und auch geschichtsträchtig. Einst ist 
das Öl als Waschmittel der Waschmittelindus-
trie hochgelobt worden ‚lavare‘ kommt eben 
auch von waschen. Wenn Sie die Lavendelb-
lüte auf keinen Fall verpassen möchten, dann 
legen sie ihren Provence Urlaub am besten in 
den Zeitraum von Juni bis Ende Juli. 

von Ing . Angelika Ertl

Duftreise in die Provence
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Mit OLIVA REISEN unterwegs 
Unser Gartenreiseexperte Roman Malli führt sie 
dann zu den schönsten Lavendelfeldern der 
duftenden Provence. Je früher es warm wird, 
umso früher blüht der Lavendel, das entschei-
det sich schon im Frühjahr- ist der Frühling warm, 
werden die Felder eher erblühen und die Ernte 
ist dann Ende Juli so weit. Es gibt auch unter-
schiedliche Lavendelsorten – der echte Laven-
del entfaltet seine blau lila Blütenpracht früher 
als der industriell genutzte Lavandin. Pulsieren-
des Leben entdeckt man inmitten der maleri-
schen Altstädte und der Märkte.  

Die Ausflüge führen sie auf dieser Reise in Fel-
sendörfer und zur Lavendelhauptstadt Sault bis 
ins Ockerdorf Roussillion. Die farbendurchtränk-
te Stadt ist ein Highlight und besticht durch die 
Kontraste und Farben des Erdgemischs. 

Herrlich ist die Zeit in Saint Remy de Provence. 
Von hier aus geht es in das nördliche Gebiet, zu 
einer Trüffelfarm und auch nach Avignon, in die 
berühmte Stadt der Päpste und dem 14. JHD.
Einladend sind auch die Privatgärten in der Pro-
vence. Auch die botanischen Anlagen beher-
bergen eine Vielzahl an in- und ausländischen 
Pflanzen. Rund 250 verschiedene Arten von Fär-
berpflanzen sind zu besichtigen. Ein besonderer 
Heilpflanzengarten steht auch im Norden der 
Provence auf dem Programm. 

von Ing . Angelika Ertl

Duftreise in die Provence

Nächste „Lavendelblüten-Reise in die Provence“: 30.06. – 05.07.2020
Mehr Informationen unter: www.olivareisen.at 
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SAVE the DATE: 6. VAGA Aromakongress von 11. – 13. Juni 2020 in Wagrain (Salzburg). 
Ein umfangreiches Programm mit Vorträgen, Workshops und Ausstellern wartet auf Sie.

SAVE THE DATE
6. VAGA AROMAKONGRESS 2020

Unbenannt-2   1 15.01.2016   17:32:556. Aromakongress der VAGA
Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche AromapraktikerInnen

11. - 13. JUNI 2020  |  WAGRAIN, SALZBURG

Eindrücke vom 5. VAGA Aromakongress 2018

Alle Fotos vom 5. VAGA Aromakongress im Schloss Puchberg finden
Sie auf:   www.kongress.aromapraktiker.eu/fotos-erinnerungen



www .aromapraktiker .eu

23

Beginnend mit der Frühjahrsausgabe 2019 stellen wir pro Journal immer zwei unserer 
Fördermitglieder vor und möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für die Unter-
stützung und vielen Vorteile wie beispielsweise Vergünstigungen für VAGA-Mitglieder 

bedanken.

VAGA-Fördermitglieder stellen sich vor!

                              w
w

w
.kraeuterundgeist.at
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Wir sind ein kleines österreichisches Unterneh-
men, das sich auf die Herstellung von Kosme-
tika ohne Zugabe von chemischen Stoffen 
spezialisiert hat (Naturkosmetik). Wie schon auf 
unserem Logo „aus der Natur und mit der Na-
tur“ ersichtlich, dreht sich in der Duftkuchl alles 
um die Welt der Gerüche.

Wir legen Wert auf hochwertige Rohstoffe und 
schonende Verarbeitung. Unsere Produkte 
sind BDIH-konform (Bundesverband der Indus-
trie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, 
Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und 
kosmetische Mittel e. V.) und entsprechen den 
strengen Richtlinien der europäischen Kosme-
tikverordnung.

Kontrolliert durch das Lebensmittelamt und der 
AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungs-
sicherheit), produzieren wir unter anderem 
handgesiedete Seifen für Hand, Gesicht und 

Körper, Deocremen ohne Aluminium, Lippen-
pflegestifte, Hautpflege auf Ölbasis genauso 
wie Emulsionen, die auf Öl/Wasser und Wasser/
Öl basieren. Ein großes Anliegen ist uns auch 
die Reduzierung von Plastik(verpackungen) – 
aus diesem Grund stellen wir Reinigungsseifen 
her, die im Haushalt vielseitig verwendet wer-
den können.

Als Teil der großen „Aromafamilie“ unterstützen 
wir gerne die VAGA, um damit mehr Duft in die 
Welt zu bringen und Duftbegeisterte zusammen 
zu führen.

Ab einer Bestellung von € 25,-- können Sie un-
sere 10% Vergünstigung für Mitglieder der 
VAGA nutzen. Dafür müssen Sie nur den Code: 
VAGA2019 beim Abschluss der Bestellung ein-
geben. (Diese Vergünstigung für Mitglieder gilt 
bis auf Widerruf).

von Thomas Schlager, DGKP, akad . PM i .A .
Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger

Aromapflege, Wundmanagement

VAGA-Fördermitglieder stellen sich vor:  „Duftkuchl“
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Die Einzigartigkeit der Duften Sohle liegt in der 
ausgewogenen Kombination von Kräutern, 
Kork und ätherischen Ölen. In unseren Produk-
ten verwenden wir ausschließlich therapeutisch 
wertvolle ätherische Öle und lebensmittelzer-
tifizierte Kräuter. Durch die Verbindung ausge-
wählter Inhaltsstoffe und modernster Produk-
tionstechnik verfügen die Sohlen über eine 
ausgezeichnete Wirkkraft und sind universell 
einsetzbar. 

Schätze der Natur
Dufte Sohlen sind aus dem Bestreben heraus 
entstanden, jahrhundertelanges Wissen über 
die Naturheilkunde zu nutzen, um Menschen zu 
Wohlbefinden und Gesundheit zu führen. Ge-
nauso hoch ist der Anspruch, in den Produkten 
ausschließlich die reinste Natur zu verarbeiten. 
Ein durchdachtes Gesamtkonzept das mit Na-
türlichkeit, Nachhaltigkeit und Komfort punktet.
Die Dufte Sohle gibt es in den Varianten KLAR 
und CHILLIG. 

Dufte Sohle - Klar
Krautig, klar, frisch und leicht würzig ist die Dufte 

Sohle – Klar. Mit seinem Hauptinhaltsstoff dem 
Salbei verhilft sie Schweißfüßen zu Leichtigkeit 
und Wohlgefühl. 

Dufte Sohle - chillig
Mit den wohltuenden Bestandteilen von La-
vendel, Orange, Majoran, Melisse u.a. stellt die 
Duftkomposition chillig eine ausgleichende, 
entspannende und vor allem regenerierende 
Duftkomposition für Körper, Geist und Seele dar. 

Weitere Informationen zur Duften Sohle sowie 
zum Kauf finden Sie auf www.duftesohle.at

Spezialangebot für VAGA Mitglieder
(Mitgliederausweis vorweisen)
Beim Kauf 1 Duften Sohle gibt es die
2. Dufte Sohle minus 40% günstiger. 

Entwickelt von:
Aromaspecials
Gesundheitszentrum/Shop/Café
Sandra Haslinger 
A – 4850 Timelkam, Flößerweg 3
www.aromaspecials.at

von Sandra Haslinger, Dipl . Gesundheits- und Krankenschwester,
Aromapraktikerin, Reikimeisterin, bodyART Trainerin

VAGA-Fördermitglieder stellen sich vor:  „Dufte Sohle“
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Niederösterreich:
Exkursion zur Firma Sonnentor
am 18.05.2019 (10:00 – 16:00 Uhr)

Veranstaltungsort:
Sonnentor, 3910 Sprögnitz 15
www.sonnentor.com

Anmeldung bei:
Barbara & Jürgen Lechner
Email: post@duftbox.at

Oberösterreich & Salzburg:
Netzwerktreffen unter dem Motto
„it’s all about energy“ am 21.09.2019
(Beginn: 09:00 Uhr)
Beim Brunch bietet sich nach dem
Vortrag „Energiearbeit in der Aromapraxis“
von Sandra Haslinger die Möglichkeit des 
Erfahrungsaustausches und Netzwerkens in 
gemütlicher Atmosphäre.

Veranstaltungsort:
Aromaspecials
Gesundheitszentrum / Shop / Café
Flößerweg 3, 4850 Timelkam

Anmeldungen bei:
Diana Achleitner: 
diana.achleitner@zeit-fuer-mi.at
Nicole Horner: office@scents-and-more.at
Ursula Gratz: ursula@urkraft.co.at

Steiermark:
Steiermark Gesamt bzw. für alle Mitglieder
Exkursion zum ALPAKAversum in
Kraubath an der Mur am
13.07.2019 (10:00 – 16:00 Uhr)
Bei dieser Exkursion erhalten Sie
einen Einblick in das Leben am
Alpakahof „ALPAKAversum“:
Wie dort das Leben im Einklang
mit den Tieren, der Natur & der
Anwendung ätherischer Öle
verknüpft wird.

Veranstaltungsort:
Mag. Sabine Hönig;
Standort meta-sense und ALPAKAversum
Kraubathgraben 8, 8714 Kraubath an der Mur

Anmeldungen bei:
Nadja Bischof:
nadja.bischof@natuerlich-xsund.at
Claudia Perchtaler:
claudia.perchtaler@gmx.net
Christina Wnuck:
redaktion@aromapraktiker.eu

Die Aroma(pflege)-Netzwerktreffen für VAGA-Mitglieder, Mitglieder unserer Kooperations- 
partner und Gäste finden 1-2x jährlich in bald jedem Bundesland Österreichs statt .

Veranstaltungskalender
für Aroma(pflege)-Netzwerktreffen und Exkursionen
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Steiermark NORD
Netzwerktreffen mit Kräuterwanderung
und anschließendem 5-gängigen
Wildkräutermenü am 09.05.2019
(Beginn: 15:00 Uhr)

Veranstaltungsort:
Christine Kobald
Eichberg 8843 St. Peter am Kammersberg
Treffpunkt: Parkplatz bei der Greimhalle
in 8843 St. Peter am Kammersberg

Anmeldungen bei:
Nadja Bischof:
nadja.bischof@natuerlich-xsund.at
Claudia Perchtaler:
claudia.perchtaler@gmx.net

Wien & Wien-Umgebung & Burgenland Nord
Gemeinsam destillieren und kreieren
lautet das Motto des Netzwerktreffens
am 30.08.2019 (12:00 – 18:00 Uhr)

Veranstaltungsort:
Pflanzner Naturkosmetik
Prünst 12/9, 3163 Rohrbach an der Gölsen
www.pflanzner.at   www.kesselwerk.at

Anmeldung bei:
Lisa Dirnbacher: praxis@feinfuehlen.at

Veranstaltungskalender
für Aroma(pflege)-Netzwerktreffen und Exkursionen

Termine für Netzwerktreffen und
Exkursionen werden laufend auf der 

Homepage der VAGA veröffentlicht und 
sind unter folgendem Link

www.aromapraktiker.eu/aroma-
pflege-netzwerktreffen

auffindbar.
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