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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!

Die Zeiten haben sich verändert. Covid-19 hat 
in den letzten Wochen sowohl unser Privatleben 
wie auch unseren Berufsalltag geprägt. Viele 
von uns waren dazu gezwungen eine Pause 
einzulegen, andere wiederum hatten so viel 
um die Ohren wie nie zuvor. Aber „normal“ wie 
immer war es nur für die wenigsten. 

Genau so ging es uns auch im VAGA-Vorstand: 
wir mussten Netzwerktreffen umdisponieren 
und den Kongress auf nächstes Jahr verschie-
ben. Sämtliche Überraschungen und Vorberei-
tungen, die wir uns für diese Veranstaltung in 
den letzten 2 Jahren überlegt hatten, müssen 
nun anders kommuniziert werden.

Glücklicherweise gibt es dieses Mitgliederjour-
nal, das wir genau dafür nützen möchten: voller 
Vorfreude und aufgeregt dürfen wir Ihnen unse-
re VAGA-Duftpflanzen Home Line und die erste 
VAGA-Reise ankündigen. Neben diesen schö-
nen, positiven Neuigkeiten gibt es aber auch 
alt Bewährtes: wunderbare, sinnvolle Artikel & 
Infos in gewohnter Mitgliederjournal-Manier zur 
Vertiefung und Erweiterung unseres Aromahori-
zontes. 

Viel Freude beim Lesen, eine dufte Frühlingszeit, 
gesund bleiben und alles Liebe sendet Ihnen 
Ingrid Karner, für den VAGA-Vorstand.

Editorial - VAGA Mitgliederjournal / Frühjahr 2020

Ingrid Karner, Vorsitzende
Für den gesamten VAGA-Vorstand
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Impressum & Dank

Besonderer Dank für die Unterstützung unserer Arbeit gilt auch:
(alphabetisch gereiht)

                              w
w

w
.kraeuterundgeist.at

Impressum
Das Mitgliederjournal ist ein offizielles Mitteilungsangebot der VAGA und wird per E-Mail an die Mitglieder
versendet.  © Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche AromapraktikerInnen

Anschrift
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Was versteht man unter dem Begriff
„modernes Wundmanagement“?
Modernes Wundmanagement ist eine struktu-
rierte, interdisziplinäre Versorgung von chroni-
schen wie auch akuten Wunden.

Diese Arbeit beinhaltet folgende Bereiche: 
• Wundanamnese,
• Wundinspektion,
• Wundbehandlung,
• Schmerztherapie,
• Ernährung im Wundgeschehen und 
• Wunddokumentation

Für die professionelle eigenständige wie auch 
interdisziplinäre Arbeit im Wundbereich bedarf 
es einer Vertiefung und intensiven Auseinan-
dersetzung mit den bereits in der Ausbildung 
zum gehobenen Dienst der Gesundheits- und 
Krankenpflege erlernten anatomisch physiolo-
gischen und pathologischen Kenntnisse. Aber 
auch die Wiederholung und Vertiefung der 
Themenbereiche Hygiene, Wundbeurteilung 
und -inspektion, Wundversorgung usw. sind von 
zentraler Bedeutung.

Was ist der Unterschied zur
Versorgung von „Bagatelle“ Wunden?
Unter Bagatelle Wunden versteht man haus-
haltsübliche oder nicht kritische Wunden wie 
kleine Einschnitte, Schürfwunden und jegliche 
oberflächliche Wunden ohne Gewebsverlust 
und Verkeimung. Diese können natürlich, im 

häuslichen Bereich, von jedem selbst „behan-
delt“ werden. Allerdings empfiehlt es sich nicht 
einfach wild drauf los zu arbeiten, schon gar 
nicht, wenn ätherische Öle oder Hydrolate zum 
Einsatz kommen sollen.

Die Anwendung ätherischer Öle im professio-
nellen Wundmanagement ist eine nicht oft her-
angezogene Variante, da es zu wenige Ärzt*in-
nen und Pfleger*innen gibt, die sich auf diesem 
wichtigen Gebiet einer Weiterbildung unterzo-
gen haben. 

Mit der Anwendung ätherischer Öle können 
unter anderem der Gebrauch von Antibiotika 
und die Gefahr von Antibiotikaresistenzen ge-
senkt werden, Wundheilungsstörungen verrin-
gert und erfolgreiche Wundheilung gefördert 
werden. In dieser „neuen“ Fachdisziplin macht 
man sich die von Natur aus in ätherischen Ölen 
enthaltenden epithelisierenden, antibakteriel-
len, antimykotischen und heilungsfördernden 
Eigenschaften zu nutzen.

Um fachgerecht arbeiten zu können, bedarf 
es einer engen Zusammenarbeit mit der ärztli-
chen Zunft. Neben eines Aromatogramms und 
der damit richtigen Deutung, benötigt man die 
schriftliche ärztliche Anordnung um mit äthe-
rischen Ölen pur, verdünnt, lokal, systemisch, 
direkt oder indirekt arbeiten zu dürfen. Dies 
wiederum zieht eine Fachkenntnis der dement-
sprechenden Berufsgruppen nach sich. 

von Thomas Schlager

Wundmanagement
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AusbildungsTIPP für Pflegeberufe: 

Wundmanagement Ausbildung nach §64
Gesundheits- und Krankenpflegegesetz

Um erfolgreich und professionell arbeiten zu 
können, empfiehlt es sich immer das konventi-
onelle und neue miteinander zu kombinieren. 
Eine reine komplementäre Anwendung ist nicht 
ratsam da es keinen adäquaten Ersatz für pro-
fessionelle Versorgungsmaterialien (Absorber, 
Hydrokolloide, Alginate usw) gibt. Auch die ab-
solute Ablehnung der komplementären Kom-
ponente aufgrund Unwissenheit oder Desinter-
esse wäre eine zu hinterfragende Tatsache  ;-)

von Thomas Schlager

Wundmanagement

Thomas Schlager
AusbildungsTIPP für Ärzt*innen:

Medizinische Aromatherapie
für die ärztliche Praxis

https://www.aromainfo.at/lehrgang-wundmanagement-nach-§-64-gukg/
https://www.aromainfo.at/lehrgang-wundmanagement-nach-§-64-gukg/
https://www.aromainfo.at/medizinische-aromatherapie-fuer-die-aerztliche-praxis/
https://www.aromainfo.at/medizinische-aromatherapie-fuer-die-aerztliche-praxis/
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Die Aromatherapie gewinnt zunehmend auch 
in der öffentlichen Apotheke an Bedeutung, 
da das Interesse der KundInnen an ätherischen 
Ölen und ihrer vielfältigen Verwendung ste-
tig zunimmt. Allerdings kursieren zu dieser sehr 
vielschichtigen und vor allem umfangreichen 
Thematik viele Halbwahrheiten, Gerüchte und 
Falschinformationen in diversen Quellen, wie In-
ternet, Social Media und Printmedien. Es ist un-
sere Aufgabe als MitarbeiterInnen einer öffentli-
chen Apotheke den KundInnen mit fundiertem 
Wissen zur Seite zu stehen.

In meinen Augen gibt es einige wichtige Grund-
pfeiler, auf die sich eine Beratung in der Apothe-
ke stützt. Der wichtigste ist natürlich das eigene 
Wissen der/des Beratenden, hier gibt es leider 
meiner Meinung nach zu wenige gute Angebo-
te um sich entsprechend fortzubilden. Einzelne 
Tagesseminare oder Abendveranstaltungen, 
wie sie manche Hersteller beziehungsweise Fir-
men anbieten, lassen nur wenig Raum für eine 
tatsächliche Weiterbildung. Der zeitliche Rah-
men ist dabei nicht für eine ausreichende Men-
ge praktischer Übungen oder den so wichtigen 
professionellen Austausch untereinander aus-
gelegt, da viel Theorie in kurzer Zeit vermittelt 
werden muss.

Ich habe mich für eine aus zwei Modulen zu je 
16 Stunden bestehende Weiterbildung speziell 
für ApothekerInnen und PKAs entschieden, die 
an insgesamt acht Nachmittagen stattfand. 

Unterteilt wurde der Lehrgang in einen Basisteil 
und einen vertiefenden Aufbauteil. So konnte 
ich das Gelernte zwischen den einzelnen Ter-
minen wiederholen und mit jedem weiteren 
Termin auf mein bereits erworbenes Wissen auf-
bauen. Da die Grundlagen sehr umfangreich 
sind und nicht alle TeilnehmerInnen auf dem 
gleichen Wissensstand sind, sollte für deren Er-
werb ausreichend Zeit gegeben sein.  

Eins ist auf jeden Fall sicher, völlig unabhängig 
davon für welche Art der Weiterbildung man 
sich entscheidet, vertiefen lässt sich das neue 
Wissen ohnehin am besten bei der praktischen 
Arbeit in der Apotheke. Gerade zu Beginn der 
Ausbildung kommen im KundInnengespräch 
oft Fragen auf, die sich spontan noch nicht be-
antworten lassen und ein Nachschlagewerk, sei 
es ein Lehrbuch oder die eigenen Mitschriften, 
zu Rate gezogen werden muss. Dies nehmen 
einem die Kunden in der Regel aber nicht übel 
und man ist für das nächste Gespräch noch 
besser vorbereitet. 

Des Weiteren spielt auch die Präsentation, der 
in der Apotheke vorhandenen Produkte eine 
große Rolle. Ich halte es außerdem für sehr hilf-
reich für meine Beratungen die vorhandenen 
Tester zu verwenden. Allerdings gilt es hier dar-
auf zu achten, dass diese immer frisch sind, bei-
spielsweise bei leicht verderblichen Ölen wie 
den Zitrusölen, und immer noch so duften wie 
sie duften sollen. Man kann beispielsweise no-

von Mag . Katharina Busch

Aromatherapie in der Apotheke - Tipps für die Praxis
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tieren wann ein Tester das erste Mal geöffnet 
wurde und in regelmäßigen Abständen neue 
Flaschen bei den Firmen anfordern. 

Damit haben wir schon zwei wichtige Grund-
pfeiler für eine erfolgreiche und kompetente 
Beratung in der Apotheke angesprochen. Wie 
kann man aber nun die Aromatherapie in den 
Apothekenalltag integrieren? 

Die Gründe warum unsere KundInnen sich für 
ätherische Öle interessieren sind vielfältig. In letz-
ter Zeit wird vermehrt Wert auf die Herstellung 
von DIY-Kosmetik oder Haushaltsprodukten, wie 
zum Beispiel Waschpulver gelegt. Dieses könn-
te unter anderem mit einer Mischung aus den 
ätherischen Ölen Zitrone und Weißtanne beduf-
tet werden. Hier kann man als FachberaterIn 
nicht nur bei der Kombination von verschiede-
nen ätherischen Ölen, sondern auch bei Aus-
wahl der fetten Öle für die Grundlagen von Sal-
ben oder Cremes punkten. Hierbei kann man 
auch darauf hinweisen, wie wichtig es ist, vor 
allem bei den Zitrusölen auf eine Bioqualität zu 
achten. Erklärt man den KundInnen, dass diese 
Öle in aller Regel aus der Schale der Früchte 
gewonnen werden, wird ihnen schnell klar wo 
sich die Pestizide eines konventionellen Anbaus 
wiederfinden. Für die Hilfe bei der Auswahl in-
dividueller Duftmischungen kann man entwe-
der mit Duftstreifen arbeiten oder direkt mit den 
Testern. Wenn es einmal etwas schneller gehen 
muss, hat es sich aus meiner Erfahrung bewährt 

die geöffneten Flaschen der drei ausgewählten 
Öle gemeinsam leicht hin und herzuschwen-
ken, damit der/die KundIn die Düfte in ihrem 
Zusammenspiel wahrnehmen kann. 

Bei der Dosierung der Öle können in der Hei-
manwendung gelegentlich Fehler passieren. 
Eine Kundschaft kaufte beispielsweise gerne 
zwei oder drei Flaschen einer Erkältungsduft-
mischung auf einmal und fragte nach, ob es 
auch etwas Milderes gäbe da ihrem Kind bei 
Verwendung der Mischung in der Duftlampe im-
mer die Augen tränten. Im weiteren Gespräch 
stellte sich heraus, dass statt der üblichen emp-
fohlenen Dosierung von wenigen Topfen für 
eine Raumbeduftung eine halbe Flasche der 
Duftmischung auf einmal verwendet wurde. 
Seitdem reicht der Kundschaft eine Flasche der 
Mischung für die ganze Erkältungssaison und ihr 
Kind mag die Duftlampe bei einem Schnupfen 
auch wieder im Zimmer stehen haben. 

Auf Wunsch stellen wir, in der Apotheke in der 
ich tätig bin, individuelle Rezepturen für unse-
re KundInnen her, wie ein Fußmassageöl gegen 
Schlafstörungen bei Schulkindern, Riechstifte 
gegen Konzentrationsprobleme beziehungs-
weise seelische Anspannung oder ein Deku-
bitusprophylaxeöl für Seniorenheimbewoh-
nerInnen. Wir haben aber auch zusätzlich fixe 
Rezepturen, die wir immer verwenden. Dazu 
zählen unter anderem ein Narbenpflegeöl, ein 
Schmerzöl oder ein Wohlfühl-Massageöl auf 

von Mag . Katharina Busch

Aromatherapie in der Apotheke - Tipps für die Praxis
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Mandelölbasis mit Mandarine rot, Bergamotte, 
Benzoe Siam, Tonkabohnenextrakt und Rose. 
Diese Produkte werden von unseren KundInnen 
immer gerne gekauft und oft einem Fertigprä-
parat vorgezogen. Natürlich verwenden wir für 
die Herstellung hochwertige Rohstoffe in Bio-
qualität wann immer dies möglich ist. Das wirkt 
sich zwar auf den Preis aus, allerdings kann man 
so auch besser für das Produkt argumentieren 
indem man auf die Wertigkeit der Ausgangs-
produkte hinweist. 

In unserer Apotheke haben wir auf der Tara, 
versteckt hinter einem Sichtschutz, einen klei-
nen Ultraschallvernebler stehen, den wir stun-
denweise zum Beduften anstellen. Gerade in 
der kalten Jahreszeit, wenn es auf die Vorweih-
nachtszeit zugeht, bieten viele Firmen Displays 
mit fertigen Duftmischungen an. Den Verkauf 
dieser Mischungen kann man sehr gut fördern, 
indem man diese in den Vernebler gibt und die 
KundInnen damit direkt erreicht. Wir wechseln 
alle zwei bis drei Tage den Duft, und informie-
ren jede/n MitabeiterIn welche Duftmischung 
gerade eingefüllt ist. Viele KundInnen fragen 
nach was denn bei uns so gut duftet. 

Aber auch während des restlichen Jahres gibt 
es vielfältige Einsatzmöglichkeiten für eine sol-
che Duftlampe. Gerne beduften wir uns und 
unsere KundInnen mit frischen Ölen wie Zitro-
ne, Grapefruit oder Limette zur Steigerung der 
Konzentration oder mit dem klärenden Duft 

der Zirbe. Eine Mischung aus Zitrone, Cajeput, 
Teebaum und Thymian kann zum Beispiel zum 
leichten Desinfizieren der Raumluft verwendet 
werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Einfüh-
rung eines Dufts der Woche beziehungsweise 
des Monats, je nachdem wie viel Zeit aufge-
bracht werden kann. Mit einem Info Flyer und 
einer kleinen Sonderfläche auf der die Kunden 
alles für die jeweilige Mischung finden, runden 
wir das Angebot unseres Dufts des Monats ab. 
Wir bemühen uns allerdings keine Mischungen 
zu verwenden die bei den KundInnen eine As-
soziation mit Krankheit oder krank sein auslösen 
könnte. Eine solche Mischung wie die zur Des-
infektion der Raumluft würden wir deshalb, vor 
allem wegen der Bestandteile Cajeput und 
Thymian, erst nach dem Kundenverkehr in die 
Duftlampe geben. 

Interessant ist für unsere KundInnen auch unser 
aromatischer „AromaTisch“. Dort präsentieren 
wir wechselnde Produkt aus eigener Kreation 
ebenso wie Fertigpräparate. Unter dem Motto 
„DIY Detox – Dem Körper etwas Gutes tun“ fin-
den unsere Kunden zum Beispiel eine Anleitung 
für einen Leberwickel sowie ein Aromabad zum 
Entschlacken. In kurzen Stichworten beinhal-
tet der Flyer einen Steckbrief der verwendeten 
ätherischen Öle und anderer Zutaten - sowie 
eine genaue schrittweise Erklärung zur Durch-
führung. Wir bemühen uns drei- bis viermal 
im Jahr einen solchen Tisch zu kreieren immer 
in Abhängigkeit von der jeweiligen Saison. So 

von Mag . Katharina Busch

Aromatherapie in der Apotheke - Tipps für die Praxis
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kann man beispielsweise den Schulanfang im 
Spätsommer thematisieren oder den Beginn 
der Erkältungszeit und die jeweils passenden 
Produkte anpreisen. 

Mit einem fundierten Grundwissen und ein we-
nig Kreativität lässt sich die Aromatherapie in 
der Apotheke sehr gut integrieren und bietet 
neue Herausforderungen. Viel Spaß beim Aus-
probieren. 

Steckbrief:
Mein Name ist Katharina Busch und ich habe in 
Düsseldorf und in Graz Pharmazie studiert. Seit 
2016 arbeite ich im Volldienst in einer öffentli-
chen Apotheke in Hof bei Salzburg zwischen 
Mozartstadt und Salzkammergut. Die Aroma-
therapie zählt seit einem Jahr zu einem meiner 
Kompetenzbereiche. 

von Mag . Katharina Busch

Aromatherapie in der Apotheke - Tipps für die Praxis

Foto:  © Bryan Reinhart
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Mit Bangen haben wir die Entwicklungen bezüglich Corona in den letzten Tagen und 
Wochen verfolgt. Leider müssen wir Ihnen schweren Herzens bekannt geben, dass wir 

den 6. VAGA Aromakongress auf das Frühjahr 2021 verschieben müssen. 
 

Nichts desto trotz freut es mich Ihnen sogleich den neuen Termin bekannt geben zu 
können. Der Kongress wird wie geplant im Sporthotel Wagrain stattfinden, auch das Pro-

gramm wird soweit es sich mit den Referenten vereinbaren lässt, beibehalten. 
 

Neuer Termin: 6. – 8. Mai 2021
Wir freuen uns auf Sie.

 
Sandra Haslinger & Team

Kongressorganisation

AROMAKONGRESS 2020  VERSCHOBEN

11
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Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche AromapraktikerInnen

11. - 13. JUNI 2020  |  WAGRAIN, SALZBURG

6. 
ARO

MAKONGRESS DER VAGA

VERSCHOBEN 

 AUF 6. - 8. MAI 
2021
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Verschönern Sie sich Ihr Zuhause mit tollen Ac-
cessoires wie Sitzauflagen, Kissenhüllen, Aufbe-
wahrungsbehältern, Tischsets und Rucksäcken 
im Design der Duftpflanze 2020, dem Rosmarin.
Die o. g . Artikel können je nach Farbvorliebe 
angefangen von Malve über Beere bis hin zu 
Grün ausgewählt und bestellt werden.

Da die Modelle alle von Hand genäht werden, 
kann es zu Abweichungen im Design kommen. 
Dafür gleicht kein Stück dem anderen. 

Die Produkte bestehen aus 100% Baumwolle 
und sind bei 40°C waschbar. Da sie zuvor schon 
gewaschen wurden, sind sie vor dem Einlaufen 
geschützt.

Detaillierte Informationen zu Maßen und Prei-
sen sowie preisgünstige Setangebote entneh-
men Sie bitte dem internen Bereich:  KLICK

Für Bestellungen und Rückfragen kontaktieren 
Sie bitte Frau Christine Schilcher unter 
christine.schilcher@aromapraktiker.eu

VAGA-Duftpflanzen Home Line

Behälter „Beere“

Kissenhülle „Beere“

Tischset „Grün Wendbar“Rucksack „Malve“Rucksack „Beere“

Tischset „Beere“Tischset „Beere“

https://www.aromapraktiker.eu/wp-content/home_line_bestellformular1.pdf
mailto:christine.schilcher%40aromapraktiker.eu?subject=VAGA-Duftpflanzen%20Home%20Line
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Liebe Mitglieder, da der Kongress 2020 nicht im 
Juni stattfinden kann, freuen wir uns sehr, Ihnen 
hier ein Highlight präsentieren zu können! Die 
ERSTE GEMEINSAME VAGA-REISE!

Wir haben uns bei Oliva-Reisen eine maßge-
schneiderte VAGA-Reise bestellt und diese Rei-
se geht nach Marokko!

Wir reisen vom 24.05. - 30.05.2021 nach Ma-
rokko und entdecken auf unserer Rundreise 
Wildblumen und wildwachsende Heilpflanzen 
im Vorgebirge, am Fuße des hohen Atlas das 
«Paradis du Safran», sowie sorgfältig angeleg-
te Kulturen im Rosental, und in den Wüstenaus-
läufern der Sahara. Frische Gewürze bei den 
Gewürzhändlern im Souk der Medina einzu-
kaufen ist aufregend und ein wahres Fest für 
die Sinne! Aufregende Düfte steigen einem in 
die Nase auf und die leuchtenden Farben der 

Gewürze und Kräuter begeistern: Kurkuma, Ing-
wer, Kardamom, Camon, Paprikapulver, Zimt, 
Lavendel, Minze, Safran und spezielle orienta-
lische Gewürzmischungen wie Ras el-Hanout. 
Ein weiterer Höhepunkte ist sicherlich der Be-
such im ANIMA Garten von André Heller.  Die 
Reiseleitung übernimmt Roman Malli, der vielen 
von Ihnen bereits bekannt ist. 

Möchten sie mit der VAGA reisen und auch 
Marokkos flüssiges Gold, das Arganöl, entde-
cken, dann schreiben Sie ein kurzes Mail an 
Päivi Blöchl (paeivi.bloechl@aromapraktiker.
eu) und Sie bekommen von ihr alle Informatio-
nen. Die Reise wird in einer Kleingruppe durch-
geführt (max. 20 Personen), die Plätze sind also 
begrenzt! Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Zeit und auf die vielen prachtvollen Farben und 
Eindrücke Marokkos! 

von Päivi Blöchl

Reise nach Marokko

© Walkerssk, Pixabay.com
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Marokko oder Maghreb el Aksa, wie es auf Arabisch heisst, ist aufgrund seiner immensen kulturellen und 
landschaftlichen Vielfalt zweifellos eines der faszinierendsten Länder im Mittelmeerraum. Das Mittelmeer 
und der Atlantik begrenzen das Königreich im Norden und Westen, die Gebirgsschranke von Hohen und 
Mittleren Atlas und die Sandmeere der Sahara im Süden und Osten. Die ursprünglichen Bewohner des 
Landes, die Berber, haben sich ihre Traditionen und Lebensweisen weitgehend erhalten und tragen damit 
wesentlich zu dem farbenfrohen Gesamtbild Marokkos bei. Alte Königsstädte, farbenfrohe Souks (Märkte) 
und lebhafte Medinas (Altstädte). Herrschaftliche Paläste, beeindruckende Moscheen und stolze Kasbahs 
(Burgen): Marokko ist ein Land mit einer langen Tradition und einer blühenden Gegenwart.  

Wir entdecken auf unserer Rundreise im Vorgebirge Wildblumen und wildwachsende Heilpflanzen, sowie 
sorgfältig angelegte Kulturen am Fusse des hohen Atlas im «Paradis du Safran», im Rosental, und in 
Wüstenausläufern der Sahara. Frische Gewürze bei den Gewürzhändlern im Souk der Medina einzukaufen 
ist aufregend und ein wahres Fest der Sinne! Aufregende Düfte steigen einem in die Nase auf und die 
leuchtenden Farben der Gewürze und Kräuter begeistern: Kurkuma, Ingwer, Kardamom, Camon, 
Paprikapulver, Zimt, Lavendel, Minze, Safran und spezielle orientalische Gewürzmischungen wie Ras el-
Hanout. Ein weiterer Höhepunkte ist sicherlich der Besuch im ANIMA Garten von André Heller.  

In traditionellen & romantischen Unterkünften geniessen wir landestypisches Essen und finden Ruhe und 
Erholung. 

Reisetermin: 24.05. – 30.05.2021 | mit OLIVA Gartenexperte Roman Malli  
 

 
 

 



 

 
Das Besondere dieser OLIVA Gartenreise:  
 Übernachtungen in exklusiven Riads in Marrakech & Essaouira 
 Besuch des marokkanischen Paradiesgartens ANIMA von André Heller 
 Besichtigung des Majorelle-Gartens von Yves Saint-Laurent  
 Weingut Val d’Argan – Weinverkostung & Arganöl-Herstellung 
 Stadtrundgang Marrakech & Essaouira 
 anders Reisen in einer kleinen Gruppe: 15 bis 20 Personen  
 
 
 
Unser Reiseprogramm 
 
1. Tag, Montag, 24.05.2021: Ankunft in Marokko, Marrakech 
Wir treffen uns am Flughafen in Wien und fliegen Nonstop mit Austrian Air nach Marrakech. Bei Ankunft 
am Flughafen von Marrakech werden wir von unserem örtlichen Reiseleiter begrüßt. Es erfolgt der 
Transfer zu Ihrer Unterkunft. Anschließend erster Besuch der Altstadt mit seinem berühmten Jemaa el 
Fna Platz auf dem sich unzählige Gaukler, Schlangenbeschwörer, Wunderheiler und Akrobaten tummeln. 
Abendessen und Nacht im romantischen Riad Aladdin. www.riadaladdin.com 
 
2. Tag, Dienstag, 25.05.2021: Marrakech – Garten Majorelle - Kräuter + Gewürze 
Am Morgen besuchen wir den nahe der Altstadt gelegenen Garten Jardin Majorelle. Er wurde von Yves St. 
Laurent gestaltet. Zur Mittagszeit sind wir wieder in der Altstadt wo wir nach einer kleinen Pause eine 
Entdeckungsreise in die Welt der orientalischen Kräuter und Gewürze unternehmen. Zum Abendessen 
kehren wir heute in ein traditionelles Restaurant am Rande des Gauklerplatzes Jemaa el Fna ein. 
Abendessen und Nächtigung wie am Vortag.  

 
 
3. Tag, Mittwoch, 26.05.2021: Marrakech – Kochkurs  
Heute erwartet Sie ein kulinarischer Exkurs in die traditionelle Küche Marokkos. Nachdem uns das Menü 
vorgestellt wurde, erhalten wir unter der Anleitung eines Kochs einen geschmackvollen Einblick in eine 
der variantenreichsten Küchen der Welt. Am Nachmittag besuchen wir die wichtigsten der vielen 
historischen Sehenswürdigkeiten, wie die Koutoubia-Moschee, den El Bahia sowie den El Badi Palast und 
die Saadier Gräber. Verborgen im Gewirr der Gassen liegt der Jardins Secret, er lädt zum Verweilen und 
für eine Teepause ein. Abendessen und Nächtigung wie am Vortag. 
 
 
 
 
 
 



 

4.Tag, Donnerstag, 27.05.2021: Marrakech – Safrangarten und Anima-Garten 
Morgens besuchen wir eine Safranplantage. Die Besitzerin hält vorab ein kleines Safran-Seminar bevor wir 
uns auf der vielfältigen Plantage und Gartenanlage umsehen und entspannen können. Bevor es 
weitergeht wird ein kleiner Mittagssnack (inkl. Safransauce) serviert.  
Nach dem Mittag fahren wir zum berühmten Anima-Garten am Rande des Atlasgebirges. Das drei Hektar 
große Areal bietet Ihnen eine eindrucksvolle botanische Inszenierung des Universalkünstlers André 
Hellers. Dabei haben wir einen eindrucksvollen Blick auf das Atlasgebirge, mit dem 4167 Meter hohen 
Gipfel des Jbel Toubkal. Anschließend kehren wir nach Marrakech zurück, wo wir den Nachmittag im Riad 
ausklingen lassen. Abendessen und Nächtigung wie am Vortag.  

 
5. Tag, Freitag, 28.05.2021:  Marrakech – Essaouira: alles rund um den Marokkanischen Lavendel 
Am Morgen besuchen wir eine außerhalb Marrakechs liegende Lavendelfarm „Dar Lavende“ 
(Teezeremoniell, Vortrag, Teemischung selbst zubereiten). Weiter geht es in die portugiesisch geprägte 
Hafenstadt Essaouira. Dort unternehmen wir am Nachmittag eine Stadtführung zum Thema Gewürze und 
Kräuter. Abendessen in einem lokalen Fischrestaurant. Nacht im Hotel Riad Zahra www.riadzahra.com 
 

 
 
6.Tag, Samstag, 29.05.2021: Essaouira – Ausflug Arganöl und Privatgarten 
Am Morgen besuchen wir eine außerhalb Essaouiras gelegen Kooperative in der kostbares Arganöl 
hergestellt wird. Zum Mittagessen kehren wir ins Le Jardin des Douars ein, lassen Sie sich überraschen. 
Der Nachmittag ist zur freien Verfügung in Essaouira, um diese malerische Stadt auf sich wirken zu lassen. 
Abendessen und Nacht im Hotel Riad Zahra. 
 
7. Tag, Sonntag, 30.05.2021: Essaouira – Marrakech 
Nach dem Frühstück Transfer zum Flughafen von Marrakech und Rückflug mit Austrian Air nach Wien.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Enthaltene Leistungen: 
 Flug mit Austrian Air ab/bis Wien (weitere Flughäfen auf Anfrage, z.B. Graz, Salzburg, Innsbruck, 

oder alternativ empfehlen wir eine Bahnanreise) nach Marrakech und retour 
 1x 23kg Freigepäck  
 6 Nächte in den aufgeführten Unterkünften mit Frühstück 
 Abendessen im Hotel oder Restaurant gemäß Programm 
 Oliva Reisebegleitung: Roman Malli 
 4x Mittagessen im Safrangarten, beim Kochkurs, im Lavendelgarten und Jardin Douars 
 Alle Transfers und Transporte gemäß Reiseverlauf 
 Deutschsprachiger, einheimischer Reiseleiter 
 halbtägiger Lavendel-Workshop  & Kochkurs 
 Eintrittsgelder für Sehenswürdigkeiten und Programmpunkte gemäß Programm 
 Broschüre „Marokko verstehen“ für jeden Teilnehmer 
 Spendenbeitrag (EUR 5,- pro Peron) in unseren Marokkobewahren-Fonds 
 Lokale Steuern und Gebühren für Hotels 
 1x Reiseführer pro Buchung 
 Alle Steuern und Gebühren  

 
 
Preis pro Person im Doppelzimmer EUR 1.680,- 
Preis pro Person im Einzelzimmer  EUR 1.890,- 
 
 
(Mindestteilnehmeranzahl: 20 Personen)  
 
Nicht enthaltene Leistungen: 

 Getränke 
 Trinkgelder 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einreisebestimmungen: Gültiger Reisepass | mind. 6 Monate Gültigkeit bei Einreise 
Gesundheitsbestimmungen: Es sind keine Impfungen vorgeschrieben. Das Wiener Zentrum für Reisemedizin empfiehlt für 
Marokko die generellen Impfungen des Österreichischen Impfplanes. Nähere Auskünfte erhalten Sie unter +43 (1) 40 383 
43 bzw. www.reisemed.at. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich entweder Ihren Hausarzt oder das jeweilige 
Gesundheitsamt. Wir weisen darauf hin, dass alle Reiseteilnehmer in angemessener körperlicher Verfassung sein müssen.  

 
Sie haben noch Fragen? – Gerne sind wir für Sie da! 

Buchung & Kontakt: Oliva Reisen | Warnhauserstraße 10, 8073 Feldkirchen bei Graz, Austria  
 +43 316/29 109 52 | mail@olivareisen.at | www.olivareisen.at   

 Montag – Freitag | 09.00 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Veranstalter: Oliva Reisen, GISA-Zahl:  19872964 

Diese Informationen wurden mit viel Sorgfalt zusammengestellt. Für Vollständigkeit und Richtigkeit  
kann keine Gewähr übernommen werden. Programmänderungen vorbehalten. 
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Die Aktionsgruppe Medien wird ab Frühjahr 
dieses Jahres von Sabine Juritsch, Aromaprak-
tikerin, geleitet. Diese Arbeit der Projektleite-
rin stellt eine wichtige Schlüsselposition in der 
VAGA dar.

Sollten Ihnen fehlerhafte Zeitungsartikel oder 
Internetberichte beim Schmökern in diverser 
Literatur auffallen, so möchten wir Sie um Ihre 
Mithilfe bitten, um Autor*innen bzw. Herausge-
ber*innen auf die Fehler aufmerksam zu ma-
chen und ihnen die Möglichkeit der Richtig-
stellung zu geben. Denn wenn beispielsweise 
Rezepturen in Zeitschriften abgedruckt werden, 
welche weder auf Vorsichtsgebote hinweisen 
noch eine korrekte Ölauswahl sowie Anwen-
dungsempfehlungen beinhalten, so können 
sich diese Informationen wieder negativ auf 

den Ruf der Personen, welche als Aromaprakti-
ker*innen tätig sind, auswirken und im schlimms-
ten Fall zu unerwünschten Wirkungen bei den 
Anwender*innen führen. 

Bemerken Sie also einen fehlerhaften Artikel, so 
senden Sie bitte eine E-Mail an presse@aroma-
praktiker.eu und als Beilage ein Foto von be-
sagtem Artikel, dem Cover, damit ersichtlich ist, 
um welche Ausgabe es sich handelt sowie ein 
Foto vom Impressum, damit man weiß, an wen 
man sich wenden muss. Bei Internetartikeln ist 
der Link vollkommen ausreichend. 

Sabine Juritsch wird gemeinsam mit ihrem Team 
eine Entgegnung bzw. Korrekturen an die Re-
daktion senden, um für Aufklärung im Bereich 
der verantwortungsvollen, korrekten und seri-
ösen Empfehlung rund um Aromaanwendun-
gen zu leisten. Fehler in Büchern werden nicht 
korrigiert, da sich nahezu in jedem Buch der 
Fehlerteufel einmal einschleicht und es daher 
zu einem zu großen Arbeitsaufwand kommen 
würde.  

Des Weiteren ist das Ziel dieser Aktionsgruppe, 
dass künftig Aromapraktiker*innen mit einer 
fundierten Ausbildung zu diversen Fragen rund 
um ätherische Öle und dessen Anwendungsge-
biete von Verlagen und Zeitschriften kontaktiert 
werden, um so die hohe Qualität, über welche 
die Aromapraktiker*innen durch ihre Qualifikati-
on und tägliche Arbeit verfügen, in der Öffent-
lichkeit medienwirksam zu verankern.

Vorstellung des Neuzugangs im Team der Projektleiter*innen
(Aktionsgruppe Medien): Sabine Juritsch
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Im Gespräch mit Vorstandsmitglied
Silke Braun

1. Vollständiger Name?
 Silke Braun

2. Geburtstag?
 27. August 1982

3. Sternzeichen?
 Jungfrau

4. Heimat?
 Fürstenfeld

5. Lieblingsbuch?
 „Mitten ins Gesicht“, Kluun

6. Lieblings-Fachbuch?
 „Handbuch Ätherische Öle“,
 Katharina Zeh; Weil es mein erstes
 Aroma Buch war
 „Immer der Nase nach“, Iris Jerman
 Mittlerweile brauche ich fast nur mehr
 die Aroma Datenbank

7. Lieblings-Duft und warum
 gerade dieser Duft?
      Rose weil er mich so angenehm einhüllt 
 und beschützt, Patchouli weil er mich
 immer wieder auf den Boden bringt und
 durchatmen lässt

8. Der schönste und dufteste Ort
 für Dich auf der Erde? Warum?
 Zu Hause, wenn die ganze Familie 
 daheim ist und es angenehm nach 
	 Vanille	und	Orange	duftet	–	das	finden
 auch die Kinder so angenehm. Am Meer,
 wenn ich die Weite spüren und die Meer-
 luft einatmen kann und mich die Sonne 
 anstrahlt.

9. Lieblings-Studie wenn es
 um ätherische Öle geht?
 Prof. Dr. Gerhard Buchbauer, der die 
 Wirkung von Riechstoffen auf das 
 Nervensystem von Tier und Mensch 
 analysierte, ob und wie schnell einzelne
 Bestandteile von ätherischen Ölen im 
 Blut nachzuweisen sind, und wann sie
 wieder aus dem Körper ausgeschieden
  werden. 

10. Deine persönliche Lieblings- 
 Anwendung wenn es um die
 Aroma-Anwendungen  geht?
 Ein angenehmes Fußbad und ein
 Parfum Roller für zwischendurch.
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Im Gespräch mit Projektleiterin
Diana Achleitner

1. Vollständiger Name?
 Diana Achleitner

2. Geburtstag?
 10. November 1985

3. Sternzeichen?
 Ein waschechter Skorpion

4. Heimat?
 In Linz beginnts

5. Lieblingsbuch?
 Ich lese zwar gern und viel, aber ein
 Lieblingsbuch habe ich nicht wirklich

6. Lieblings-Fachbuch?
 „Hydrolattherapie“, Lydia Bosson

7. Lieblings-Duft und warum
 gerade dieser Duft?
      Jasmin sambac. Sie lässt mich ganz ich 
 selbst sein, ohne Fragen zu stellen. Egal
 was rund um mich ist. Sie entschleunigt
 mich aber gibt mir auch die nötige Kraft
 um mich fallen lassen zu können. Diese
 besondere Blüte ist mir in den letzten
 Jahren eine wahre Freundin geworden.
 Und Grapefruit. Sie schenkt mir immer
 aufs neue die Leichtigkeit, wenn ich
 mal festgefahren bin.

8. Der schönste und dufteste Ort
 für Dich auf der Erde? Warum?
 Meine Praxis, ich liebe diesen Moment
 wenn ich die Türe öffne und es riecht
 nach unzähligen Möglichkeiten die
 darin geboren & ausgelebt werden
 möchten.

9. Lieblings-Studie wenn es
 um ätherische Öle geht?
 Eine Lieblings – Studie habe ich nicht,
 aber ich liebe die aromainfo Datenbank 

10. Deine persönliche Lieblings- 
 Anwendung wenn es um die
 Aroma-Anwendungen  geht?
 Die Duftkommunikation nach Christine
 Lamontain. Die DuKo eröffnet einen
 ganz emotionalen privaten Raum, wo
 man sich selbst wieder ein Stückchen
 näher kommt.
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Kein Licht ohne Schatten. 
Kein Hell ohne Dunkel.
Das eine würde es ohne dem anderen nicht 
geben. Die aktuelle Zeit ist für manche mehr 
Herausforderung, für andere wieder weniger, 
weil sie sowieso regional einkaufen, sich Dinge 
für den Alltag selbst rühren, herstellen und selbst 
kochen. Klar, die Einschränkung, geliebte Men-
schen nicht sehen zu können, ist ein Wehmut-
stropfen, der uns alle erwischt. Vermutlich wer-
den sich durch diese Situation Jobs wieder neu 
definieren, oder neue Modelle entwickeln. Die 
Welt ist in Veränderung. Immer. Was bleibt, ist 
das präsente Bewusstsein, dass die Gesundheit 
einen wesentlichen Stellenwert in dieser Verän-
derung einnimmt.

Wir merken, dass wir in bestimmten Situationen 
darauf angewiesen sind, wie wir uns SELBST ver-
sorgen, selbst unsere Hausapotheke herstellen 
und unser Wohlbefinden mit Ätherischen Ölen 
wesentlich optimieren können.

Somit sind wir wieder bei diesem Gedankengut, 
das mich vor mittlerweile 7 Jahren dazu be-
wegt hat, den Schritt in die Selbständigkeit zu 
wagen. Um genau dieses SELBST TUN KÖNNEN 
mehr Menschen näher zu bringen.

Am Anfang war die Idee. Oder vielmehr
ein „Gefühl“… ein Ruf, eine Berufung …?
Die Ausbildung zur dipl. Kräuterpädagogin (LFI) 
vor 10 Jahren war ein Meilenstein, dem viele 
weitere Ausbildungen folgen sollten. Das Be-
dürfnis „etwas Bewegen zu wollen“ hat sich 
aber in diesen 10 Jahren nicht verändert – viel-
mehr ist es gereift und hat sich geformt.

Demnach steht auch unser Bildungsprogramm 
unter dem Motto: Wissen für die neue Zeit.

Aufklärungsarbeit ist wichtiger denn je. Viele 
Menschen sind auf der Suche nach einem Aus-
gleich. Nach einem Ausgleich, der uns wieder 
ins Gleichgewicht bringt. Das so schön klingen-

VAGA-Fördermitglieder stellen sich vor: 
„Kräuter und Geist“
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VAGA-Fördermitglieder stellen sich vor: 
„Kräuter und Geist“

de Wort „Work-Life-Balance“ sollte nicht nur 
eine gebräuchliche Phrase sein, sondern die 
Grundlage für unseren Alltag bilden.

Unsere 4 Säulen im Kräuter und Geist
Bildungsprogramm:
• NATURKOSMETIK
• ÄTHERISCHE ÖLE
• WILDKRÄUTERKUNDE
• LEBENSWEISE

bilden einen sanften Bogen von alten Hausmit-
teln über fachspezifische Seminare im Bereich 
der Anwendung von ätherischen Ölen bis hin 
zur Bestimmung von Pflanzen und deren An-
wendung und Verarbeitung in der Hausapo-
theke.

Jungen Startup-Unternehmen möchten wir zu-
gleich die Hilfestellung anbieten, beim Einkauf 
von Rohstoffen und Verpackungen für ihre Pro-
dukte individuelle Angebote zu schnüren. Ger-
ne beraten wir euch bei der Auswahl der rich-
tigen Verpackung für das gewünschte Produkt. 
Der Service am Kunden wird bei uns GROSS 
geschrieben. Ihr habt unsere Aufmerksamkeit, 
bei Fragen zu Rezepten und wir beraten euch 
gerne in unserem Fachgeschäft in Peuerbach 
(OÖ).

Unser BIO zertifiziertes Fachgeschäft und der 
Online-shop (kraeuterundgeist.at) bietet euch 
eine breite Auswahl an BIO Pflanzenölen und 
über 250 verschiedenen Ätherischen Ölen. 
Zusammen mit Emulgatoren, Gelbildner, Wirk-
stoffen, Extrakten, Buttern und Wachsen bilden 

diese Rohstoffe eine wertvolle Grundlage für 
die Herstellung der eigenen Naturkosmetik und 
Aromapflege-Mischungen.

Das umfangreiche Sortiment im Bereich VER-
PACKUNGEN aus Glas und Recycling-Kunststoff 
wird in Zeiten von Desinfektionssprays & co sehr 
gut angenommen.

Wir bedanken uns für euer Vertrauen, das ihr uns 
schenkt. Wir bieten allen VAGA-MITGLIEDERN 
einen Online-Einkaufsbonus von -5% (ab einem 
Bestellwert von € 50,00). Bitte sende deinen 
Nachweis dazu an shop@kraeuterundgeist.at
Vielen Dank dem VAGA-Team für die Möglich-
keit, uns in eurem Journal vorzustellen.

Sandra Vielmetti

Unsere Kontaktadresse:
KRÄUTER und GEIST

Inh. Sandra Vielmetti
Hauptstraße 8

4722 Peuerbach
+43 (0) 7276 l 20104

www.kraeuterundgeist.at

Infos zu Seminaren bitte unter 
seminare@kraeuterundgeist.at

                              w
w

w
.kraeuterundgeist.at

mailto:shop%40kraeuterundgeist.at?subject=
http://www.kraeuterundgeist.at
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Wir, die Firma Natural Products & Drugs GmbH 
mit Sitz im sonnigen Oberkärnten freuen uns 
sehr über die Gelegenheit, uns auf diesem 
Wege näher vorstellen zu dürfen.
Unser Team besteht aus mittlerweile 13 Perso-
nen im Innendienst und 2 Aussendienstmitarbei-
tern, die österreichische Apotheken betreuen. 
Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt primär 
über Apotheken, Pharmagroßhandel und On-
line-Shop. Ein Ladengeschäft führen wir nicht. 
Wir sind stetig bemüht wertvolle Naturproduk-
te zum Wohle der Menschen zu liefern. Wir sind 
davon überzeugt, dass die Natur alles bieten 
kann was man braucht. Mit unserem breiten 
Sortiment an fetten und ätherischen Ölen, 
Hydrolaten, diversen Pflanzenextrakten und 
Fruchtpulvern können wir die Vorzüge von Na-
turprodukten in Klein- und Großgebinden unse-
ren Kunden anbieten. 
Unser Sortiment umfasst über 90 verschiedende 
Naturöle beginnend bei A- wie Aloe Vera Öl bis 
hin zu Z-wie Zedernussöl. Die meisten Öle liefern 
wir in Bio- und in konventioneller Qualität. Stetig 
wächst auch unser Angebot der ätherischen 
Öle, vor allem der Bio-Qualitäten. Für Ihre Aro-
ma-Mischungen haben wir die passenden Ba-
sis- bzw. Wirkstofföle. 
So hat man neben den Wirkungen der ätheri-
schen Ölen auch noch einen Hautpflege-Effekt. 
Auch das Einziehverhalten kann so speziell für 
Kundenwünsche abgestimmt werden. Ebenso 
sehr beliebt sind unsere Primabene Hydrolate 
in Bio-Qualität. Wir bieten diese ohne jegliche 
Konservierungsmittel an.
Um sicher zu gehen, dass die Qualität auch 
stimmt, fordern wir bei unseren Produzenten 
und Lieferanten höchste Qualitätsstandards 
ein. Wir selbst sind zertifiziert nach ISO-Standard 
für Lebensmittelsicherheit ISO 22000:2018. Dar-

über hinaus besitzen wir das Bio- und Demeter 
Zerfikat, ein GDP- und das Qualitätsmanage-
ment ISO 9001:2015 Zertifikat können wir eben-
so vorweisen.
Unser Service beinhaltet, dass wir zu all unseren 
Ölen chargenbezogene Analysenzertifikate, 
wie auch Spezifikationen und Sicherheitsda-
tenblätter zur Verfügung stellen. So ist auf einen 
Blick leicht erkennbar welche Allergene im Pro-
dukt enthalten sind und welche Inhaltsstoffe in 
welchen Mengen vorliegen. Die Datenblätter 
informieren zusätzlich ausführlich über Sicher-
heit und Handhabung der Produkte. Uns liegt 
Regionalität am Herzen. Seit über 2 Jahren füh-
ren wir unsere Primabene Premium Linie. Dies 
bedeutet, dass von der Saat, über Anbau, Ern-
te und Verarbeitung die gesamte Wertschöp-
fungskette aus Österreich stammt. Sozusagen 
100% Österreich. Hier können wir mittlerweile 
nicht nur Bio-Öle sondern auch Protein-Pulver 
anbieten, die als Nebenprodukt bei der Ölher-
stellung entstehen und so einen tollen Einsatz in 
Shakes, zum Backen und Kochen bieten.
Unser kundenorientiertes Sortiment wird laufend 
erweitert – über Ihre Bestellungen und Produkt-
wünsche freuen wir uns.

Bei Vorlage des Mitgliederausweises
erhalten Sie 5% Rabatt auf Ihre Bestellung.

VAGA-Fördermitglieder stellen sich vor: „Natural Products & Drugs GmbH“

www.np-d.com

http://www.np-d.com
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Die Aroma-(pflege)-Netzwerktreffen für VAGA-Mitglieder, Mitglieder unserer Kooperations-
partner und Gäste finden 1-2x Jährlich in nahezu jedem Bundesland Österreichs statt .

Veranstaltungskalender
für Aroma(pflege)-Netzwerktreffen und Exkursionen

Aufgrund der momentanen COVID-19-Pandemie sind keine Termine
bis Ende Juni verfügbar. Deshalb entnehmen Sie bitte die aktuellen Termine

der Netzwerktreffen in den jeweiligen Bundesländern
dem nachstehenden Link:  KLICK 

https://www.aromapraktiker.eu/aroma-pflege-netzwerktreffen/
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