
 

 

 

 

 
 
 

Düfte schaffen Jobs! 
Die qualifizierte Arbeit mit echten ätherischen Ölen ist ein zukunftsträchtiger 
Wirtschaftsfaktor und schafft viele neue Arbeitsplätze. Mit Aromaanwendungen - als 
besonderer Form der Kräuter- und Gewürzanwendung – können einfach und 
kostengünstig Wohlbefinden erzeugt werden: sei es in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung (gesunde Atemluft am Arbeitsplatz), in der Krankenpflege oder 
auch als wirkstoffreiche, natürliche Bestandteile von Kosmetikprodukten.  
 
Knapp 200 Teilnehmer/innen aus Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Belgien, 
Luxemburg, Brasilien und den Niederlanden haben am 26. und 27.04.2014 in Mauerbach bei 
Wien den III. Aromakongress der VAGA-Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche 
Aromapraktiker/innen besucht. Hochkarätige national und international bekannte 
Referentinnen berichteten u.a. über aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse hinsichtlich der 
Bedeutung des Riechens bei Angsterkrankungen und Depressionen, der äußerlichen 
Anwendung von natürlichen Duftstoffen für ein starkes Haut-Immunsystem und über die 
antivirale Wirkung von ätherischen Ölen. Ein interessanter, internationaler Ausstellerbereich 
rund um das Thema Aromapraxis rundet das Kongressangebot sinnvoll ab. 
 
Ingrid Karner – Vorsitzende der VAGA – betont, wie wichtig ein kompetenter Umgang mit 
naturreinen ätherischen Pflanzenölen ist und dass qualifizierte AromapraktikerInnen in unserer 
Gesellschaft einen wertvollen Beitrag als Gesundheitsberuf (wie z.B. auch Masseure) leisten 
können. Unsachgemäße Anwendungen ätherischer Öle führen oft zu unerwünschten 
Nebenwirkungen (z.B. Kopfschmerzen). Daher ist eine fundierte Ausbildung unumgänglich. 
Die erst seit wenigen Monaten neue Möglichkeit, im Rahmen einer individuellen Befähigung 
Aromakosmetikprodukte, die auf die persönlichen Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt 
sind, herzustellen, eröffnet uns gewerblichen Aromapraktiker/innen neue Chancen. Das ist ein 
Meilenstein in der österreichischen „Aromageschichte“ von dem all unsere Kunden enorm 
profitieren werden. Informationen zum Kongress sowie zur VAGA finden Sie unter 
www.aromapraktiker.at 
 
Interdisziplinäre und überregionale Vernetzung 
Es gibt verschiedenste Institutionen, Unternehmen und Menschen, die Kräuter verarbeiten, 
erforschen und/oder kultivieren. Um interdisziplinärer Synergien in diesem Bereich auf 
nationaler und internationaler Ebene nützen zu können, ist es notwendig, diese zu vernetzen. 
Zu diesem Zweck wurde ein branchenübergreifender Wettbewerb ins Leben gerufen, bei 
dem außergewöhnliche Projekte rund um Kräuter- und Gewürzanwendungen prämiert 
werden. Die Prämierungsgala findet am 21.06.2014 in der Alten Universität Graz statt. 
Detaillierte Informationen dazu finden Sie unter www.duftpflanzedesjahres.at.   
 
 
 
 
 

http://www.duftpflanzedesjahres.at/


 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 


