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«Me. My Life.
My Care.»

Mila d’Opiz AG | Haggenstrasse 40 | 9014 St. Gallen
071 274 28 28 | info@mila-d-opiz.ch

miladopiz.com

 Der WOW-Effekt 
in meinem Leben 
Wo immer Sie gerade im Leben stehen, Ihre Ausstrahlung öffnet die Herzen 
der Menschen. Mit einer zarten, gut genährten Haut verstärken Sie diesen 
Effekt. Das haben Sie verdient. 

Unsere Concentrate Collection kombiniert Luxuspflege mit  bahn brechender 
Technologie. Jeder einzelne Tropfen verbessert die Hautqualität und wirkt 
drei- bis fünfmal stärker als herkömmliche Essentials.

Entdecken Sie den WOW-Effekt von Mila d’Opiz für Ihre Haut – mit sofortiger 
Wirkung. Entwickelt und produziert in der Schweiz, aus Überzeugung ohne 
 Tierversuche, dafür mit umso mehr Innovationskraft.
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Jetzt mehr entdecken auf sisley-paris.com

MASQUE EXFOLIANT 

E N Z Y M A T I Q U E

Jetzt mehr entdecken auf sisley-paris.com

Stellen Sie sich ein feines Pulver vor, das sich bei Kontakt 
mit Wasser in eine zarte Crememaske verwandelt. 

Das Ergebnis: unglaublich reine, glatte und strahlende Haut. 
Das Peeling der neuen Generation von Sisley. 

E I N E  M I N U T E  F Ü R  N E U E  A U S S T R A H L U N G
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WUSSTEN SIE …

Der Hautalterungsprozess 

wird zu 80% von äusseren Faktoren beeinflusst: 
UV-Strahlung, freie Radikale, Ozon, Tabak, Alkohol und Stress.

dass Sie den Alterungsprozess und  
das Aussehen Ihrer Haut selbst bestimmen können?

Die exklusive 

RADICAL Formula Trylacel™ 
besteht aus drei Wirkstoffkomplexen und einem einzigartigen Transportsystem, 

welche die Haut gezielt vor äusseren Einflüssen schützen, um möglichst die  
daraus entstehenden Entzündungen der Haut zu reduzieren! 

Das tägliche «löschen» der Entzündungen bewahrt das jugendliche Aussehen der 
Haut langfristig und reduziert sichtbar Hautprobleme wie Akne, Rosazea etc.

* IHR GESCHENK
beim Kauf von RADICAL Produkten ab CHF 130.–

REPAIR PFLEGESET 
«Damit der Sommer  
keine Spuren hinterlässt.»

15ml Extrme Repair Creme
8ml Advance Youth Infusion Serum
3ml Eye Revive Creme

(Wert ca. CHF 120.–)

Gültig ab 22. August 2022
* solange Vorrat

Bestimmen 

Sie
den Alterungsprozess 

und
das Aussehen 

Ihrer Haut!
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THE MYSTERIOUS GARDEN

Reine und effektive 

Hautpflege für 

strahlende Resultate

Die in unseren Produkten enthaltenen, hocheffektiven Wirkstoffkomplexe werden aus puren Rohstoffen,  

nach neuesten Erkenntnissen der Forschung und nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt.

Das macht elline, im wahrsten Sinne des Wortes, zum leuchtenden Beispiel für pure Schönheit,  

reich gefüllt mit der strahlenden Kraft der Schweizer Natur und Forschung.

Exklusiv erhältlich in ausgewählten Parfümerien.
Kontakt Schweiz: Stefan Kohler

+41 79 903 05 35
info@elline-switzerland.com
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SWISS PHYTO-CELL
eine Premium Kosmetiklinie, welche nachhaltig  
und umweltbewusst die perfekte Symbiose aus Natur, 
Wissenschaft, Dermatologie und kosmetischem 
Anspruch wiederspiegelt – made in Switzerland. 

•  in der Schweiz entwickelt  
und produziert

•  Inhaltsstoffe mindestens  
zu 99.8% natürlichen  
Ursprungs aus nachhaltig  
angebauten Ressourcen

•  frei von Parabene, Silikon  
oder anderen umstrittenen  
Wirkstoffen

•  die gesamten Produkte  
sind Cosmos und GMP  
zertifiziert

•  hohe Wirksamkeit durch  
wissenschaftliche Studien 
belegt

•  klimaneutrale Verpackung

www.swissphyto-cell.com 
Med Beauty Swiss AG · Weissenbrunnenstr. 41 · CH-8903 Birmensdorf/ZH · Tel. +41 (0) 44 260 22 80 · office@medbeauty.com



ANZEIGE  

Rose Dunes ist ein duftendes Symbol für die 
mystische „Wüstenrose“ und besticht mit einer 
raffinierten Mischung aus blumigen, lieblichen 
und holzigen Noten, die eine universelle 
Anziehungskraft ausstrahlt. 
 Bei der Kreation hat sich Senior Parfümeur 
Philippe Paparella von der schimmernden Wüste 
im Abendrot inspirieren lassen. Das Eau de Toilette 
entfaltet sich in der Kopfnote mit spritzigem 
Cassis. Grüne, würzige Noten von Pfeffer und 
Geranie verleihen dem blumigen Bouquet eine 
natürliche Frische. Das Eau de Parfum hingegen 
ist eine holzige, ledrige Interpretation mit einer 
Extraportion Patschuli und einem fesselnden Oudh-
Akkord für mehr Tiefe und Dunkelheit. 

Schillernd. Mystisch. Hypnotisch.

In den freidenkenden 70er Jahren geboren, steht Molton Brown für beste Inhaltsstoffe in außerordentlichen  
Duftkonzentrationen, Individualität und nachhaltig kreierte unverkennbare Düfte, die Sie lieben werden.

Verzaubern Sie Ihre Sinne mit der neuen Rose Dunes 
Kollektion von Molton Brown – eine Hommage  

an die geheimnisvolle Schönheit der Wüste

„Eine geheimnisvolle Wüste 
schimmert mit Rose und 

reichen Gewürzen, umhüllt 
von einer üppigen, erdig-

ambrierten Basis.” 
 Philippe Paparella,

Senior Parfümeur

Der britische Parfumhersteller Molton 
Brown stellt alle seine Produkte in England 
her und strebt stets danach, dies auf eine 
nachhaltige und schonende Art und  
Weise zu tun. 
 Die Rose Dunes Kollektion bestehend aus Eau 
de Parfum, Eau de Toilette, Badeduschgel 
und Body Lotion hat eine zu 100% vegane 
Formulierung. Das wertvolle Patschuli, das dem 
Duft seine charakteristische Intensität  gibt, wurde 
aufgrund seiner hohen Qualität nachhaltig aus 
Sulawesi, Indonesien, bezogen. Das besondere 
Anbauverfahren verbessert nicht nur den 
Lebensunterhalt der Bauern, sondern trägt  
auch zur Erhaltung des Bodens bei. 

 der zeit voraus

Eine Hommage an Luxus,
Natur und Wissenscha	 ,
Schönheit und Verantwortung.

Entdecken Sie eine neue Generation 
von Hautpflege. SOPHIE‘S GARDEN
entwickelte in 5-jähriger Forschung 
den revolutionären, weltweit exklusiven
Cell Conductor Complex®. Dieser setzt 
dort an, wo Hautalterung beginnt – 
an den Poren des Zellkerns, unserem 
Beauty Tresor. SOPHIE‘S GARDEN di-
rigiert so die Schönheitsprozesse in 
unserer Haut. 

In der Schweiz entwickelt, dort nach 
Mindful Clean Beauty Standards produ-
ziert und auf Qualität getestet. Für eine 
glatte, frische und ebenmässige Haut 
und den individuellen Luxus ihrer eige-
nen Schönheit.

Exklusiver Tiegel aus wertvollem Porzellan 
von Bernardaud, Limoges/Frankreich. 
Innovatives Nachfüllsystem.

W O R L D W I D E  E X C L U S I V E
CELL CONDUCTOR COMPLEX ®

SKINCARE OF THE NEXT GENERATION



Intensivpf lege für empfindliche Haut

COMFORTING BARRIER MASK

DIE VOLLENDUNG BERUHIGTER HAUT 
Eine sanfte Umarmung aus Seide
Eine neue Behandlung für empfindliche Haut, die Effektivität  
mit Luxus verbindet. Als letzter Schritt der täglichen Pf lege  
schützt sie vor Rötungen sowie Trockenheit und erschafft  
von innen heraus eine weiche, geschmeidige Haut.  
Jede Anwendung führt zu einer HAUT WIE SEIDE.

sensai-cosmetics.com  
Scan to check 

your skin condition

AC3453_AW22CBM_QRCode_FueSieMadame-340x237.indd   Toutes les pages 05/09/2022   22:43
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Le Privilège de la Beauté
THE  ANTI -AGING R ITUAL

Day time 
HYALURONIC 
ACID BOOSTER 
& PRIMER

Day &
night time 
RICH RESHAPING 
CREAM

KO N TA K T 
S C H W E I Z 

STEFAN KOHLER
S K O H L E R@R I V O L I . C H
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Editorial

Liebe 
Leserin,
lieber 
Leser

Nachhaltigkeit und Umweltverschmutzung umtreiben 
auch die Beauty-Branche. Haben Sie sich auch schon ge-
fragt, ob wirklich so viel Cellophan, Plastik, Kunst-
stoff, Verpackung nötig ist, um Pflegeartikel oder Düfte 
zu verkaufen? Selbstverständlich spielt das Auge beim 
Kauf eine wichtige Rolle. Inzwischen gehört zu einem 
modernen Unternehmen, einen Beitrag an eine Zukunft 
zu leisten, die weniger Abfall produziert und nachhaltige 
Inhaltsstoffe verwendet. Acqua di Parma etwa widmet 
sich mit dem Programm «Futura» Umwelt- und Sozial-
fragen. Die japanische Marke Sensai produziert bewusst 
Refill-Produkte und möchte die CO2-Emissionen bis 
2040 auf null reduzieren. Wir schärfen in dieser Herbst-
ausgabe unseren Blick auf das neue Bewusstsein der 
schillernden Kosmetikunternehmen.

Neue und sehr wirksame Pflegeprodukte begleiten uns 
in die kühlere Jahreszeit. Nach stressigen Sonnentagen 
braucht die Haut nun eine Pflege, die vor allem viel 
Feuchtigkeit spendet. Welche Innovationen gelungen 
sind, entdecken Sie in unseren Pflegenews. 

Nach dem heissen Sommer freue ich mich auf kühlere 
Herbsttage. Meine geliebten Kuschelpullis liegen bereit, um wieder ausgeführt 
zu werden. Jetzt fehlt nur noch ein neues Parfum. Neue Odeurs haben in den 
Parfümerien Einzug gehalten. Lassen Sie sich überraschen und gehen Sie am 
besten Ihrer Nase nach.

Einen gemütlichen Herbst und gute Lektüre wünscht Ihnen

Brigitte Stefani

SC2022030201
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Inspiration

Sehr viel Farbe, sehr viel Augen-Make-up – 
diese Saison ist so einiges los. Wir trauen 
uns, auf Wangen, Lidern und Lippen kräftige 
Farben zu tragen! Für einen romantischen 
Style zu soften Finishes ohne viel Deckkraft 
greifen und den Nude-Look geniessen.

Guerlain
Inspiriert vom prächtigen Farbver-
lauf eines Pfauenschwanzes nimmt 
der neue Augenschatten «Ombres G 
Nr. – 360 Mystic Peacock» diese strah-
lenden Farben auf. 

Dior Rouge ist eine Einstellung! 
Die exklusive «Dior en Rouge»-Kol-
lektion feiert diese beeindruckende 
Farbe und gibt in dieser Saison 
den Ton an, wenn es darum geht, 
Looks von sehr natürlich bis hin zu 
besonders gewagt zu kreieren.

Guerlain Der Butterfly-Look! 
Mit dem personalisierten Lippen-

stift «Rouge G» wählen Sie Ihre 
Lieblingshülle und Ihre Lieblings-
farbe. Auch perfekt als Geschenk!

Nars Der neue Lippenstift 
«Powermatte» verleiht ein hoch-
intensives, mattes Gefühl. Mit nur 
einem Wisch lässt sich eine kräftige 
Farbe auftragen. Neu in 15 Farb-
tönen erhältlich.

Chanel Edel und schmuck: 
Die neue Farbe für die Nägel 
«Émotion a brownish rosewood» 
passt fürs Büro und für edle 
Anlässe.

Sensai Jetzt noch besser als zuvor: die 
neue Formula der «38°C Mascara» pflegt, 
trennt optimal und verlängert jede einzel-
ne Wimper und lässt sich mit Wasser von 
mindestens 38°C problemlos entfernen.

Clarins Die vitalisierende, getönte 
Serum-Mascara «SOS Lashes» ist halb 
Mascara, halb Pflegeprodukt und 
kommt gestressten Wimpern zuhilfe.

Dior Die limitierte «Dior en 
Rouge Edition» besticht mit 

satiniertem Beige und 
intensiven Rotbronze-Tönen.

Bobbi Brown Für den perfek-
ten Kussmund: Der farbver-
stärkende Lippenbalsam in 
der neuen Farbe «Bare Poppy» 
pflegt die Lippen mit einem 
Hauch Farbe.

Herbst-
News

Und Gretel Nochmals 
einen Hauch Sommerbräune 

zaubert der «SUNNE Lifting 
Modellage Powder». 

Bare Minerals 
Der vegane Lipstick 
«lasting matte» 
entzückt mit Trag-
komfort und lang 
anhaltender Farbe.
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Stil

Auslese
Was war das für ein Super-Sommer! Der 
nahende Herbst hingegen sorgt jetzt für 
eine willkommene Verschnaufpause, in 
der wir es uns mit allerlei schönen Dingen 
gemütlich machen können.

Auswahl
T i n e  F l e i s c h e r

Tine Fleischer be-
richtet auch auf ihrem 
Blog Inattendu über 
das Neuste in Sachen  
Mode, Design und 
Interior. inattendu.net

Im Regen tanzen Der Poncho 
von Holzweiler ist wasserabwei-

send und zugleich atmungsaktiv 
– perfekt für lange Spaziergänge 

im Regen! holzweileroslo.com

Farbenfroh Die minimalistischen Formen der 
neuen «Colour Cabinets» von Muller Van Severen  
für Hay bilden einen spannenden Kontrast zum 
farbenfrohen Farbkonzept. hay.dk

A little glitter Pailletten 
sind in der dunklen Jahres-
zeit ein grosses Ding, wie 
bei diesem Statement-
Rock von Ganni. ganni.com

Wetterkapriolen Morgens neblig, 
nachmittags sonnig – der schwarze 
Logo-Cardigan von Balenciaga lässt 
sich locker überstreifen und ist der 
perfekte Begleiter für die Übergangs-
zeit. Über brownsfashion.com

Für den perfekten Augenaufschlag 
Sich schminken und dabei noch pfle-

gen! Die tiefschwarze «Black Nano Mas-
cara» regt das Wimpernwachstum an und 
erwischt dank der neuen Styling-Bürste 

jedes Härchen. m2beaute.com

Es werde Licht Die dimmbare 
Tischlampe «Fonte» von Christian 

Haas für Favius sorgt für 
ein gemütliches Licht zu allen 

Seiten hin. favius.de

Herbstfarben Die mit 
Perlen und Granat-Cabo-
chons besetzten Ohrringe 
von Alighieri sind Luxus 
vom Feinsten! alighieri.com

Ab in die Berge Herbst ist 
Wanderzeit! Der «Montamont-
Südtirol Guide» führt zu 45 
liebevoll ausgewählten Hotels, 
Chalets, B&Bs und Hütten.
Auch für die Regionen Voral-
berg und Graubünden erhält-
lich. montamont.com
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Was Poivre durch die Nase ging, 
regte fortwährend seine Fantasie an. 
All seine neun Ideen zu einem Odeur 
notierte er fein säuberlich, um sie 
einmal zu verwirklichen. Aber dazu 
kam es nie. Im Opiumrausch verliess 
das Genie diese Welt. Seine Notizen 
gerieten über die Jahrhunderte in 
Vergessenheit, wurden zum Glück 
aber wiederentdeckt und dank der 
renommierten Parfumschule «Liber-
tins des Grasse Institute of Perfu-
mery» modernisiert und zu neuem 
Leben erweckt. 

Tauchen wir ein, in eine längst ver-
gangene Zeit! In der Luft liegt ein 
kraftvolles Gebräu, analog dem aus 
der Zeit der französischen Revolu-
tion, bestehend aus Aufstand, Be-
freiung, Pulverduft, Krieg, Verrat 
und Königsmord. 

Wie roch es damals 1750 in
Frankreich?
JP Es war die Zeit der charakteristi-
schen Eigengerüche. Besuchte man 
zum Beispiel ein Kaffeehaus, lagen 
neben Gout von Kaffee, Tee und Ta-
bak auch der Gestank ungewaschener 
Menschen, Parfum, Zeitungspapier 
und Talgkerzen in der Luft. Jeder 
Stadtteil hatte einen individuellen 
Geruch. Etwa nach Fisch oder Res-
ten von Fleisch. In den vornehme-
ren Vierteln roch es angenehmer. 

Was machte das mit Ihnen?
JP Wann immer ich meine Augen 
schloss und einatmete, spielten sich 
in meinem Kopf vielschichtige Duft-
symphonien ab. Die unzähligen Aro-
men der Umgebung wetteiferten um 
ihre Aufmerksamkeit und verwoben 
sich zu prächtigen Bouquets. Sie er-
füllten meinen Geist und die Sinne 
mit einer wohltuenden Wärme – bis 
hin zur animalischen Wollust. 

Und diese wilden Kreationen
wollten Sie festhalten!
JP Ja! Es ist mir zu Lebzeiten aber lei-
der nie gelungen, diese olfaktori-
schen Melodien in einem Kokon 
einzufangen. Aber ich habe eine 
Schatzkiste der Erinnerungen hin-
terlassen, ohne diese wären meine 
visionären Kreationen für die Nach-
welt unwiederbringlich verloren ge-
wesen.

Wie wichtig waren Düfte zu
jener Zeit?
JP Die Geruchswelt war wohl ab-
wechslungsreicher als heute. Heute 
riechen Lüftungen und Klimaanlagen 
teils ähnlich. Um 1750 entwickelte 
sich eine Konsumkultur, zu der auch 
Parfumhändler gehörten. Die kolo-
niale Expansion brachte viele neue 
Gerüche und Güter wie Tabak, Tee, 
Kaffee oder Gewürze nach Europa. 

Wie haben es die neun Jean-Poivre- 
Düfte von der Vergangenheit in die 
Zukunft geschafft?
JP Das Institute of Perfumery «Liber-
tins des Grasse» ist eine der renom-
miertesten Parfumschulen der Welt. 
Die besten Talente dort haben es ge-
schafft, meinen Visionen Leben ein-
zuhauchen und jede einzelne von 
mir notierte Duftsymphonie ins Le-
ben zu rufen. Jedem noch so einzig-
artigen Duftpartikel wurde ein wun-
derschönes Kleid verpasst in Form 
eines Kokons. So verweilt die Duft-
prise sehr lange auf der Haut. ●

Eine kleine 
Zeitreise mit 
Jean Poivre

Bonjour France! Wir tauchen ein ins Jahr 1750. Damals lebte der 
Visionär Jean Poivre in Frankreich. Man könnte meinen, er sei einem 
der inzwischen historisch gewordenen Romane von Alexandre Dumas 
entstiegen, der schon «Der Graf von Monte Christo» oder «Die drei Mus-
ketiere» verfasst hat. Jean Poivre, ein Mann mit ausgeprägtem Geruchs-
sinn, war besessen von der Vision, das perfekte Parfum zu kreieren.  

Text
L i v i a  B a e t t i g

Foto
J e a n  P o i v r e
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Nicole Geser über die
Magie des Anziehens

Nicole Geser ist Inhaberin 
und Einkäuferin des Concept 
Stores Le Soir Le Jour in 
St.Gallen. Die PR-Fachfrau 
arbeitete zuvor unter anderem 
beim Prêt-à-Porter-Unter-
nehmen Akris und in einer 
Kommunika tionsagentur. 
In der Stilkolumne schreibt sie 
regelmäs sig über Mode und 
was sie ausmacht. 
lesoirlejour.ch

Es war einmal vor langer, langer Zeit, da herrschte eine Königin mit dem 
sonderlichen Namen «Stil». Sie hatte ein frohes Herz und ward umso glück-
licher, wenn sie von Schönem umgeben war. So befahl sie ihren Untertanen: 
«Möget ihr euch jeden Tag so kleiden, als ob es euer letzter wäre.» Und so ge-
schah es. 

Die Verwandlung
Die folgsamen Untertanen fanden Gefallen daran und kosteten dieses Glück 
aus. Bei Sonnenaufgang stellten sie sich vor, wer sie heute sein möchten und 
suchten sorgfältig ihre Kleider danach aus. Der Fantasie waren keine Gren-
zen gesetzt. Ob Mann, Frau, Kind oder verwunschenes Tier, jeder trug das, 
was das Beste in ihm hervorbrachte. Um den Schäfer im güldenen Mantel 
scharten sich die verzückten Schafe, der Köhler bezauberte mit ausgefalle-
nen Hüten, und die Totengräber trugen elegante Fräcke, 
um ihre Brüder im Sinne von Stil zu verabschieden. Alle 
erfanden sich jeden Tag neu und keiner redete dem ande-
ren drein. Selbst die Katzen trugen kleine Umhänge und 
versuchten sich damit im Kunstfliegen. Ein himmlisches 
Spektakel und ein Fest fürs Auge war das. Bald sprach 
sich herum, dass im Königreich von Stil die glücklichsten 
Bürger leben. Diese Nachricht drang auch zum bösen Ma-
gier mit dem Namen «Zweckmässig». 

Der faule Zauber
Magier Zweckmässig war ob dieser Ungeheuerlichkeit be-
unruhigt. Seit tausend Jahren tüftelte er an einem Zauber-
trank, der die Bürger gleichgültig und bequem machen 
sollte. Es fehlten ihm dazu nur noch drei Schnurrbarthaare 
einer einäugigen Siamkatze. Da es im Stil-Reich von ele-
ganten Siamkatzen – die gerade fliegen lernten – nur so 
wimmelte, entsandte er einen Gefolgen, um eines dieser 
Flugwesen einzufangen. So gesprochen, so getan. Der 
Zaubertrank konnte endlich vollendet werden und das Un-
glück nahm seinen Lauf. 

2022
Jeans, Turnschuhe, Parka. Im Sommer ohne Daunen. Im 
Winter mit. Besonders stillos mit «Deppenkragen». Im 
schlimmsten Fall aus Echtpelz. Sieht man sich in der Stadt um, bestimmt 
Zweckmässigkeit das Strassenbild. Die Magie ist verloren gegangen. Hie 
und da blitzt sie auf. Es scheint Menschen zu geben, denen der Zaubertrank 
nichts anhaben kann. Sie zelebrieren die Lust an der Verwandlung. Und 
wenn sie nicht gestorben sind, dann ...

Stoff für 
Märchen

Mode schenkt uns märchenhafte Momente. Warum darauf verzichten? 
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Ich mag dich gut 
riechen …

Molton Brown Die 
mystische Schönheit 

der Wüste: «Rose 
Dunes» mit süssem 

Cassis, warmer Rose 
und erdigem Patchouli 

Sulawesi. 

Hermès
Ein Spiel der Perspek-
tiven: «H24» kultiviert 
die sinnliche, kühne 
Kombination von Natur 
und Innovation.    

Dior
Blumen und Wasser sonst nichts! 
«J’adore Parfum d’eau» erfindet das 
Versprechen des Genusses von 1999 
neu.

Micallef Der blumige 
orientalische Duft 
«Secrets of Love Spiritual» 
tanzt mit weisse Blumen 
und Zitrusfrüchten.

Serge Lutens Der 
zeitlose Klassiker 
«Poivre noir» in der 

minimalistischen Art-
Déco-Ästhetik gibt den 
Ton für diese Kreation 
an. Pikant und delikat.

Maison Francis Kurkdijan 
Auf nach Amerika: «724» ver-
leiht das Gefühl einer saube-
ren und energetisierenden 
Frische, so wie jene die von 
den New Yorker Wäschereien 
am frühen Morgen verströmt 
wird. 

Maison Tahité Noch ein biss-
chen Sommer mit «Cacao in the 
Sun»: Nach einem spritzigen Auf-
takt übernehmen cremige Milch-
schokolade, Orangenblüte und 
dann wieder zartschmelzende 
Schokolade das Zepter.

Acqua di Parma
«Magnolia Infinita» kombiniert zwei olfaktorische 
Empfindungen: der unendliche Blumenduft der 
Magnolie und lebendige, leuchtende Zitrusnoten. 
Der frische, elegante Duft macht jeden Tag zu 
etwas Besonderem. 

Laboratorio Olfattivo 
Mandarine, Zitrone und 
Bergamotte spielen die 

Hauptrolle in «Arancia Rossa», 
das für Lebensfreude 

und italienisch-gute 
Laune steht.

Mercedes «Sign your attitude» 
unterstreicht die Aura des 
selbstsicheren Mannes! Das 
Produkt ist recycelbar und 
umweltbewusst.

Hackett Die bekannte 
Londoner Modemarke 
wartet neu mit der 
eleganten Parfümlinie 
«Essential» mit britischem 
Touch auf. Holzig und 
aromatisch.

Parfums de Marly Der 
geheimnisvolle Name «Haltane» 
beschwört die Noblesse im 
Spannungsfeld von Zurückhal-
tung und Temperament herauf. 
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Hier thronen die Sterne nicht am Hauptgebäude, 
sondern zu Tausenden am Himmel. Hier oben ist es 
einfach magisch! Umgeben von einer beeindruckenden, 
aber nicht drückenden Bergwelt oberhalb der Lenzer-
heide befindet sich das Guarda Val Maiensäss-Hotel. 
Das Bijou ist perfekt 
für Menschen, die das 
Unverwechsel- bare su-
chen. Das neue «Limitless»-
Konzept hat sich dem 
Thema der gren- zenlosen 
Naturer lebnisse verschrie-
ben, mit allerlei Aktivitäten 
in der Natur, welche 
Sinne und Seele berühren. 

Einge-
bettet 
in die  
Natur
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Liegestuhl war gestern
Das beliebte Guarda Val Maiensäss-Hotel ist 
mit seinen elf bis zu 300 Jahre alten Ställen 
bereits ein bekanntes Refugium. Schön und 
gut. Aber da Besitzer Alfred Gantner gerne 
nach den Sternen greift, wurde in der letzten 
Zeit nicht nur nochmals in die Infrastruktur 
der Zimmer, sondern in eine eigens geschaffe-
ne Erlebniswelt investiert, welche die Gäste 
wieder näher zur Natur bringen soll. Dies ge-
lingt einerseits auf der kulinarischen Ebene 
mit der archaischen Outdoor Fö-Küche, ande-
rerseits mit überraschenden Aktivitäten, die 
richtig Lust auf Natur machen. Verantwort-
lich dafür ist Grace Henecka, sie fungiert als 
hauseigene Aktivitätenmanagerin. Sie küm-
mert sich um die Freizeitgestaltung und spru-
delt nur so vor Ideen. Uns entführt sie früh-
morgens zur Wildbeobachtung. 

In den verschiedenen 
Maiensässen spielt der Charme 
des alten Gemäuers und 
moderner Infrastruktur.

Der frühe Vogel fängt den Wurm
Um 6.00 Uhr geht es auf die Pirsch. Grace 
hängt allen einen Feldstecher um den Hals. 
Jäger Stefan Ziltener steht auch schon bereit. 
Er chauffiert uns mit dem Hotelbus ins Nach-
bardorf Lain. Von dort aus geht’s zu Fuss wei-
ter. Der Tau liegt noch auf den Wiesen, die 
Luft fühlt sich frisch und klar an. Schon nach 
kurzer Marschzeit zeigt uns Stefan die ersten 
scheuen Wildtiere: «Hier, links neben der 
grossen Tanne, ganz nah beim Felsen stehen 
Gämse», flüstert er entzückt. Auch Rehe und 
Spuren von Murmeltierchen gibt es auf unse-
rem Ausflug zu bestaunen. An einem lauschi-
gen Plätzchen heisst es Marschhalt. Grace 
zaubert aus ihrem Rucksack frische Pancakes, 
welche sie in einer kleinen Bratpfanne er-
wärmt. Was für ein Duft – und auch der Kaffee 
darf selbstverständlich nicht fehlen. Wach-
geküsst von den ersten Sonnenstrahlen, die 
über die hohen Berge klettern, geniessen wir 
die guten Gespräche und unsere kompetente 
Begleitung. Was für ein Glücksgefühl! Andere 
gehen zum Bungeejumpen. Gestärkt mit un-
zähligen Eindrücken geht es wieder zurück 

ins Hotel. Dort wartet das Frühstücksbuffet 
auf uns mit frischem Holzofenbrot, selbst-
gemachten Konfitüren, Käse, Früchten, Tro-
ckenfleisch aus der Region und auf Wunsch 
und Bestellung natürlich Eierspeisen.

Aktiv relaxen
Nebst dem Thema «Wild & Wald» mit Stefan 
Ziltener hat Grace auch andere lokale Partner 
ins Boot geholt wie etwa die Pilzexpertin Rose-
marie Kuhn. Sie bietet besondere Exkursio-
nen zu geheimen Plätzen an. Dabei können 
gleichermassen Pilze und Glücksmomente ge-
sammelt werden. «Mehrmals pro Woche ziehen 
wir los und gehen auf die ‹Komm-einfach-mit-

«Hier wird auch 
dem kleinsten 
Detail grosse 
Aufmerksamkeit 
geschenkt.» 
Livia Baettig

Vom gemütlichen Bad im Holzzuber 
schweift der Blick auf die frisch 

gemähten Wiesen.
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Das kleine Maiensäss «Stailetta» kann man 
ganz alleine für sich selbst mieten.

In den alten Ställen lässt es 
sich gemütlich residieren.

Das Essen der abenteuerlichen 
Fö-Küche ist etwas ganz 
Besonderes.

Touren›. Wir wollen die Gäste für ein unkon-
ventionelles Erlebnis motivieren. So meistern 
wir den Feuerring, entdecken Käse, de gustieren 
Wein, erforschen Gin, reiten Pferde, melken 
Kühe oder springen eiskalt in einen Bergsee», 
erklärt die leidenschaftliche Outdoor-Gast-
geberin mit leuchtenden Augen. 

Die Fö-Küche
Genau das gleiche Erlebnis-Konzept wird auch 
kulinarisch verfolgt. Im Gourmet-Restaurant 
lässt der Küchenchef Salvatore Frequente aus 
Prinzip Schweizer Zutaten aus der Region ein-
fliessen. Das «Crap Naros» wiederum präsen-
tiert konsequent Bündner Küche. Hier wird 
noch genauso gekocht, wie es in den alten 

Bauernkalendern geschrieben steht: lokale 
Gerichte und Käsespezialitäten. Die Schüssel 
kommt in die Tischmitte und geschleckt sehen 
die Teller erst nach dem Essen aus! Das grosse 
Highlight für uns war jedoch das Erlebnis an 
der Outdoor-Fö-Küche. Am archaischen Feuer 
werden die Menüs über brennenden Wacholder-
zweigen zubereitet. Entweder auf Heu gegrillt 
oder in der Glut gegart. Wir werden mit einer 
Seelachsforelle aus dem Walensee und einem 
in Zweigen gehüllten Schweinebauch verwöhnt, 
der stundenlang über dem Feuer vor sich hin 
schmorte. «Mich interessieren nicht nur Filets 
und Entrecôtes. Auch sogenannte Second Cuts 
schmecken hervorragend. Die werden jedoch 
häufig unterschätzt», erklärt Salvatore Fre-
quente, der bei der Erklärung seiner neuen 
Koch philosophie auch gerne Kochtipps mit 
auf den Weg gibt. Völlig ungewohnt waren 
für mich die halbierten Randen. Sie lagen wie 
baked potatoes in der Glut. Danach konnte 

man sie genüsslich auslöffeln! Zusammen mit 
den anderen Speisen schlicht ein Traum! Ser-
viert werden die Fö-Gänge direkt vor Ort unter 
freiem Sternenhimmel. Wer will, setzt sich 
zwischendurch mit einer Decke auf die Stroh-
bänke vor die Feuerküche. Der passende Drink 
wird vom aufmerksamen Personal augenblick-
lich angeboten. 

Ein Kunstwerk
Ein normales Hotel ist das Guarda Val nicht, 
eher ein Gesamtkunstwerk. Zu verdanken hat 
es dies dem Schweizer Alfred Gantner, der vor 
15 Jahren das heruntergekommene Maien-
säss-Dorf in einer Blitzaktion kaufte. Der Mit-
begründer des auf Privatmarktanlagen spezia-
lisierten Vermögensverwalters Partners Group 
in Zug sah bei einem Spaziergang das Poten-
zial sofort vor seinem geistigen Auge. Er liess 

Chefkoch Salvatore Frequente verarbeitet 
am liebsten alles Saisonale aus der Region.

Guarda Val Maiensäss Hotel
CH-7078 Sporz
Lenzerheide
hotel@guardaval.ch
+41 (0)81 385 85 85
guardaval.ch

die Ställe behutsam, mit viel stylischem Ge-
schick modernisieren und authentisch ein-
richten. Es ist sogar möglich, ein ganzes 
Maiensäss für sich alleine zu buchen. Beim 
Eintreten in die «Stailetta» kann man nur 
staunen. Das mit Cheminée, Balkon, einer 
riesigen silbernen Badewanne und Sauna 
unter der Glaskuppel ausgerüstete Häuschen 
erscheint wie im Märchen. Ein traumhafter 
Ort für einen Geburtstag, Heiratsantrag oder 
eine Liebeserklärung, finde ich. ●



Ein Konzept, das Verbrauchern und Unterneh-
men heute ausserordentlich vertraut erscheint, 
dabei wurde der Begriff erst 1987 bekannt. In 
diesem Jahr führte ein Bericht der Weltkom-
mission für Umwelt und Entwicklung der Ver-
einten Nationen nachhaltige Entwicklung als 
ökologische, soziale und nachhaltige Entwick-
lung ein. Wirtschaftsstrategien sollten der glo-
balen Gemeinschaft helfen voranzukommen 
und gleichzeitig den Planeten für zukünftige 
Generationen schützen. In den späten 1990er 
und frühen 2000er Jahren gewann der Begriff 
«LOHAS» in den amerikanischen Medien an 
Popularität. LOHAS, oder Lifestyles of Health 
and Sustainability basiert auf der Idee, dass 
Menschen ein gesundes, umweltfreundliches 
und nachhaltiges Leben führen wollen – und 
Produkte konsumieren, die ihnen helfen, diese 
Ziele zu erreichen.

Die Zeit zurückdrehen, ein Traum, der leider nicht in Erfüllung gehen 
kann. Aber eine Vollbremsung, die ist nun angebracht. Ein Umdenken, 
Neudenken und «Bewusstdenken» braucht unsere Zukunft, jetzt und 
sofort.

Nachhaltig 
zurück in die 
Zukunft Raubbau der Wälder

Doch eigentlich wurde der Begriff Nachhaltig-
keit schon 1713 das allererste Mal erwähnt, als 
der deutsche Hans Carl von Carlowitz ein Buch 
über die Forstwirtschaft veröffentlichte. In 
einer Zeit der Energiekrise, als Erzgruben und 
Schmelzhütten des Erzgebirges (damals eines 
der grössten Bergbaureviere Europas) mit viel 
Holz als Energiequelle versorgt werden muss-
ten. Zudem trugen das Bevölkerungs- und 
Städtewachstum stark zur «Holznot» bei. Ein 
geregelter Waldbau sowie Gesetze, Ökostan-
dards oder Zertifizierungen zur Aufforstung 
existierten nicht. Von Carlowitz forderte, res-
pektvoll und pfleglich mit der Natur und ihren 
Rohstoffen umzugehen und kritisierte den 
auf kurzfristigen Gewinn ausgelegten Raub-
bau der Wälder. Obwohl das Wort «nachhal-
tend» in seinem 432-seitigen Buch «Sylvicul-
tura oeconomica» nur einmal vorkommt, gilt 
von Carlowitz als Schöpfer des Begriffes Nach-
haltigkeit.

Nachhaltigkeit für Umwelt,
Mensch und Wirtschaft
Heute wird der Begriff Nachhaltigkeit als Inte-
gration von Umweltgesundheit, sozialer Gerech-
tigkeit und wirtschaftlicher Vitalität definiert. 
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Für unsere jahrzehntelange Konsum- und 
Wegwerfgesellschaft bedeutet das, dass Res-
sourcen endlich sind, und dass ihre Nut-
zung schonend und sinnvoll eingesetzt wer-
den sollte. Diese Botschaft ist letztlich auch 
in der Konsumgüter-Industrie angekommen. 
Ob «Convenience goods» wie Lebensmittel, 
Waschmittel, Hygieneartikel (eben Beauty-
produkte) und Reinigungsmittel oder «Shop-
ping Goods» wie hochpreisige Mode, Möbel 
und Elektronikartikel, «Speciality goods» wie 
exklusiver Schmuck oder Accessoires oder 
«Unsought goods», bestehend aus Nischen-
produkten, deren Verkauf mit Werbung akti-
viert werden soll.

Reduzierung und Eliminierung
Vor allem in der grössten Konsumgüter Grup-
pe, den Convenience-Goods, gab es in den letz-
ten Jahren ein Umdenken. Umweltschädliche 
Inhaltsstoffe wurden eliminiert, Verpackun-
gen abgespeckt und aus nachwachsenden Roh-
stoffen produziert, Plastik und Cellophan wur-
den weitgehend weggelassen und beim Anbau 
von Pflanzen verzichtete man auf schädliche 
Düngemittel. Spannend dabei ist, dass damit 
nicht nur die Umwelt geschützt wird, sondern 
ebenfalls wir Konsumenten. Krebserregende 
Ingredienzien und schädliches Mikroplastik 
gelangen so nicht mehr über Kosmetikproduk-
te in unseren Organismus. 

Das Gleiche gilt für die Kategorie Shopping- 
Goods, denn viele Modestoffe enthalten gifti-
ge Farbstoffe oder Pestizide, weshalb Kritiker 
immer zum Waschen vor dem Tragen raten. 
Aber auch die Art der Produktion (Ausbeutung 
der Arbeiter) geriet in den letzten Jahren im-
mer mehr unter Beschuss. Nachhaltigkeit war 
in dieser Branche lange ein Fremdwort.

Frottiertücher und Stoffpflege
aus St.Gallen
Bei dem St.Galler Unternehmen Fischbacher 
werden bei einer neuen Frottierwaren-Linie 
«Pure» neue Massstäbe für ein nachhaltigeres 
und sozialeres Miteinander gesetzt. Gleichzeitig 
wurde Pure die «OEKO-Tex made in Green»-
Zertifizierung verliehen. Dies bedeutet, dass in 
umweltfreundlichen Betrieben produziert wird 

und die Produkt- und Verbrauchersicherheit 
durch Prüfung auf Schadstoffe gewährleistet 
wird. Die Zertifizierung geht sogar noch wei-
ter und garantiert sozialverträgliche und si-
chere Arbeitsplätze der Produktionsstätten, 
genau wie die Transparenz durch eine Rück-
verfolgung der Lieferketten. Dem nicht ge-
nug, widmete sich das Unternehmen auch 
noch gleich der nachhaltigen Pflege von Tex-
tilien aus Baumwolle und Leinen. Mit dem 
Waschmittel «Care» sollen neue Massstäbe 
beim Umweltschutz gesetzt werden, denn es 
kommt ohne optischen Aufheller, Bleichmittel 
und Weichspüler aus. «Wir verzichten bewusst 
auf künstliche und aggressive Inhaltsstoffe – 

«Wir können den 
Wind nicht ändern, 
aber die Segel 
anders setzen.»
Aristoteles

für uns und unsere Umwelt. Bereits ein wenig 
Waschsubstanz lässt die Pflanzenfasern sanft 
aufquellen und hilft so effektiv Verschmutzun-
gen zu entfernen, ohne das Gewebe zu beschä-
digen. Das Waschmittel ist zudem ohne Bleich-
mittel und Aufheller, ist alkali- und säurefrei 
und biologisch abbaubar», erklärt Lennart Wil-
liam Rietz, Head of Marketing bei der Christian 
Fischbacher Bed & Bath AG.

Nachhaltigkeit für Umwelt,
Mensch und Wirtschaft
Auch in der Mode wenden sich immer mehr 
Menschen von der Massenproduktion der 
grossen Fashionketten ab. Kleine regionale 
Betriebe blühen auf und in Vergessenheit gera-
tene Handwerkskünste erlangen wieder Wert-
schätzung. Im kleinen Städtchen Brugg im 
Aargau widmet sich die Seidenmalerin Brigit-
te Post dem nachhaltigen Naturstoff Seide und 
kreiert unter dem Label «PostSilkArt» hand-
bemalte exklusive Seiden-Carrés und -Schals. 
Für ihre jüngste Kollektion arbeitet die Künst-
lerin mit Eichen- und Ahornblättern, die sie im 
Wald sammelt. Passend zum aktuellen Trend 
heisst ihre nachhaltige Kollektion «Power of 
Nature».

Pflanzenextrakte und Öle bei Nuxe
Ingredienzien aus Blättern, Pflanzen und 
Früchten gelangen immer öfter in Beautypro-
dukte. Beim französischen Kosmetikunter-
nehmen Nuxe heisst der Leitgedanke «Die 
Natur bildet die Grundlage für die grössten 

therapeutischen Entdeckungen.». Mit der Li-
nie Nuxe Bio verpflichtet sich die Marke, 
hauptsächlich Wirkstoffe aus lokaler und Fair-
trade-Herstellung einzusetzen. Für die strik-
te Einhaltung dieser Regeln hat Nuxe Bio die 
ECOCERT-Zertifizierung erhalten.

Mit Acqua di Parma in 
die Zukunft
Seit über 100 Jahren baut Acqua di Parma auf 
die handwerklichen Traditionen und natürli-
chen Ressourcen Italiens. Heute gehen die Be-
strebungen der Nachhaltigkeit viel weiter. Mit 

Acqua di Parma Bei Acqua di Parma 
steht der Mensch und die italienische 
Handwerkskunst im Vordergrund.
 

Caudalie Bei Caudalie ist ein Engagement 
für die Umwelt eine Selbstverständlichkeit.PostSilkArt Jedes Stück ein Unikat bei 

Brigitte Post von PostSilkArt. 

Fischbacher Erhielt das begehrte Label 
OEKO-Tex made in Green, die Pure Kollek-
tion von Fischbacher.
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seinem «Futura»-Programm widmet sich das 
Unternehmen Umwelt- und Sozialfragen, das 
von dem tiefen Bewusstsein für die Verantwor-
tung getragen wird, die das Unternehmen im 
Rahmen der Gesellschaft zu übernehmen hat. 
«Heute mehr als je zuvor», erläutert Laura Bur-
dese, CEO und Vorstandsvorsitzende von Ac-
qua di Parma, «sind wir uns bewusst, dass die 
erfolgreiche Sicherung der Zukunft für all das, 
was wir an Italien lieben – die Natur, Kunst 
und Kultur – auch davon abhängt, ob wir es 
wertschätzen und für kommende Generatio-
nen bewahren können.» Dieses Bewusstsein 
basiert auf einer ganzheitlichen Vision, die 
fünf Bereiche synergetischen Handelns ein-
deutig berücksichtigt: Produkte, Menschen, 
Klima, Prozesse und Gemeinwesen.

Terracycle-Programm bei Caudalie
Jüngst wurde bei Caudalie ein «Head of Natu-
ral Raw Materials» eingestellt, um den Anbau 
der Zutaten und die Verarbeitungsmethoden zu 
überwachen. Ein in allen Caudalie Shops an-
gebotenes «Terracycle-Programm» bietet Kun-
den die Möglichkeit, alte Verpackungen abzu-
geben, sodass ihnen neues Leben eingehaucht 
werden kann. Hier können selbst schwer recy-
celbare Stoffe neu verarbeitet werden.

Rivoli, 100 Prozent Made 
in Switzerland
Die Schweizer Kosmetikmarke Rivoli erklärt 
ihre Grundwerte von Nachhaltigkeit und Na-
türlichkeit zur obersten Priorität. Deshalb 
wurde das Unternehmen 2016 von der Vegan 
Society mit dem begehrten markenrechtlich 
geschützten Gütesiegel ausgezeichnet. Bei der 
Produktion erreicht das Unternehmen jährlich 
eine Reduktion von 2% CO2-Emission.

Sensai goes Future
Für Sensai gewinnt der Begriff Nachhaltig-
keit immer grössere Bedeutung. Begonnen 
mit Nachfüllprodukten, vor allem im Make-
up-Bereich, über Produktentwicklungen mit 
nachhaltigen Inhaltsstoffen aus eigenen Sen-
sai-Kreislaufbetrieben, in denen weder Pesti-
zide noch chemische Düngemittel verwendet 
werden. Bei den Verpackungen wird dar-
auf geachtet, dass sie aus BIO und recycelten 
Materialien bestehen, und auf erdölbasierte 
Kunststoffe wird weitgehend verzichtet. Er-
klärtes Ziel ist es, die CO2-Emissionen bis 
2040 auf null zu reduzieren und bis 2050 koh-
lenstoffnegativ zu sein. Dass FSC-zertifizier-
tes Papier und Zellstoff verwendet wird, ge-
hört bei Sensai heute zum Standard.

Water Saver bei L’Oréal
Für kosmetische Produkte, insbesondere für 
Hygieneprodukte, wird zur Herstellung eine 
grosse Menge Wasser benötigt. Meist muss dieses 
erhitzt werden und die dafür benötigte Energie 
trägt massgeblich zur Treibhausgasemission 
bei. Sobald man die Wassermenge verringert, 
werden zwei Ziele erreicht: die Bekämpfung 
des Klimawandels und die möglichste Anpas-
sung an denselben. Um dies zu erreichen, hat 
sich L'Oréal mit Gjosa zusammengetan, einem 
Unternehmen für Umweltinnovationen, und 
im Januar 2021 den L'Oréal Water Saver auf den 
Markt gebracht. Diese Innovation revolutio-
niert die Haarwäsche, indem sie den Wasser-
verbrauch senkt und gleichzeitig das Erlebnis 
und die Wirksamkeit der Pflege in den Salons 
und zu Hause verbessert. Das Start-up Gjosa 
hat einen Duschkopf mit geringem Durchfluss 

(2,4 Liter Wasser pro Minute statt der üblichen 
7 Liter) entwickelt, der den Wasserdurchfluss 
verringert und gleichzeitig die Geschwindig-
keit der Tröpfchen beschleunigt. Extra da-
für entwickelte Produkte, die besonders leicht 
auszuspülen sind, werden über den Duschkopf 
aufgetragen und senken so den Energie- und 
Wasserverbrauch um fast 65%.

Völliges Re-Packaging bei 
Susanne Kaufmann
Durch neue innovative Inhaltsstoffe, verant-
wortungsvolle und umweltfreundliche Her-
stellungsprozesse und immer nachhaltige-
re Produktverpackungen hat die Marke stetig 
ihren ökologischen Fussabdruck verkleinert. 
Während der vergangenen zwei Jahren ha-
ben die Gründerin und ihr Team intensiv nach 
noch nachhaltigeren Verpackungslösungen 
und neuen, hochwirksamen Inhaltsstoffen, 
vor allem wegen der kürzeren Transportwege, 
aus der Alpenregion gesucht. Ihre neuen Nach-
füllpackungen erzielen eine Reduktion der 
Treibhausgasemissionen um 55 %.

«Jetzt oder nie!» bei Dior
Obwohl blühende Pflanzen über 90% der na-
türlichen Flora ausmachen, zeigen Untersu-
chungen, dass sie viel schneller vom Aussterben 
bedroht sind als Insekten, Vögel und Säugetie-
re. Parfums Christian Dior stellt deshalb Blu-
men in den Mittelpunkt seiner «Beauty as a 
Legacy»-Strategie, indem es in Forschung und 
Partnerschaften investiert, um das Verständnis 
für die wichtige Rolle von Blumen bei der Erhal-
tung der Artenvielfalt, natürlicher Ökosysteme 
und lokaler Gemeinschaften zu fördern. Par-
fums Christian Dior hat ausserdem seine neue 
Partnerschaft mit HECTAR bekannt gegeben, 
dem weltweit grössten landwirtschaftlichen 
Campus für regenerativen Anbau vor den To-
ren von Paris, um bis 2023 ein skalierbares Bil-
dungsprogramm mit Schwerpunkt auf regene-
rativem Blumenanbau zu starten. 

«Farm to Face» mit Shiseido
Um die regionale Wirtschaft zu unterstüt-
zen, arbeitet Shiseido für seine Linie Waso in 

Japan mit familiengeführten Bauernhöfen zu-
sammen. Dieser «Farm to Face»-Ansatz soll 
die vollständige Kontrolle über jede Phase des 
Herstellungsprozesses der Kosmetika gewähr-
leisten. Anstatt Plastik verwendet das Unter-
nehmen bei der Produktion der Verschlusskap-
pen für viele Produkte Reishülsen.

«Seeds of Beauty» bei Clarins
Dank des gemeinsamen Projekts «Seeds of Beau-
ty» von Clarins und «Pur Projet» konnten bis 
heute weltweit 536 000 Bäume neu gepflanzt 
werden. Das gemeinsame Ziel ist es, die Bio-
diversität zu erhalten und die einheimische 
Bevölkerung für ein grösseres Bewusstsein für 
ihre Umwelt mit einzubeziehen.

100% recycelte Verpackungen bei  
Aveda
Die überwiegende Mehrheit der Aveda-Pro-
dukte kann zu Hause recycelt werden und be-
steht zu 100% aus recycelten Verpackungen. 
Wo dies nicht möglich ist, kombiniert die Mar-
ke PCR-Materialien mit Biokunststoff aus Zu-
ckerrohr, der die Recycling-Systeme nicht be-
einträchtigt. Die Zeit lässt sich zwar nicht 
zurückdrehen, allerdings haben die meisten 
Konsumunternehmen verstanden, dass es be-
reits kurz nach 12 ist. Umfassend und inno-
vativ gehen sie endlich das Thema Nachhal-
tigkeit an, im Bestreben für eine bewusstere 
Zukunft. ●

Sensai glänzt mit nachfüllbaren 
Lippenstiften. 

Shiseido Nachfüllpackungen und 
Verschlusskappen aus Reishülsen bei 
Shiseido.
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Auswahl
L i v i a  B a e t t i g 

Foto
K l a r a  K u l i k o v a  / 

U n s p l a s h

Wenn es kühler 
wird, braucht 
die Haut beson-
dere Aufmerk-
samkeit.

Sisley Wind, UV-Strahlen und Stress 
können den Lippen zusetzen. Der 
neue, ultra-nährende Pflege «Baume 
Confort Levres» besteht aus verschie-
denen Pflanzenölen, Sheabutter, 
Kokum und Mango.

elline Verlockende Patchouli-, 
Sandelholz- und Vanillenoten 
liegen in der Luft, während 
die «Miracle Mask» die Haut 
mit einen intensiven Feuchtig-
keitsschub verwöhnt. 

Inspiration

Grown Alchemist
Trockene Haut? Das «Instant 
Smoothing Serum» schafft Abhilfe. 
Das konzentrierte, pflanzliche 
Hyaluronsäure-Serum spendet 
Feuchtigkeit und glättet die Haut-
oberfläche. 

La Colline Alles andere als ölig: 
Das kostbare «NativAge L’Huile» 
fühlt sich weder trocken noch fet-
tig an, aber zieht sofort in die Haut 
ein und verleiht ihr ein sofortiges 
Gefühl von Wohlbehagen.
 

Traumhafte 
Pflege

Rivoli «Le Décolleté» 
wurde gezielt zur 
Bekämpfung von 

Hauterschlaffung 
im empfindlichen 

Bereich des Dekolle-
tés entwickelt. 

Verbessert die Fes-
tigkeit des Gewe-

bes und reduziert 
Falten. 

nescens Das «Zombie Cell Clea-
ring»-Serum wirkt regenerativ und 
schenkt der Haut reichhaltige 
Pflege und Schutz.

 

Dior Die stärkende Nagelcreme «Crème Abricot» ist 
seit 1963 Teil der bewährten Dior-Maniküre-Nagel-
pflege und wird in dieser Edition in einem ziegel-
roten Case präsentiert.
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Sisley Die Hybrid-Haut-
pflege «Exfoliating En-
zyme Mask» kombiniert 
die Kraft eines Peelings 
und die Sanftheit einer 
Maske. Ein feines Pul-
ver verwandelt sich bei 
Kontakt mit Wasser in 
eine reichhaltige schäu-
mende Creme. Volle 
Pflege in nur 1 Minute.

Guerlain Inspiriert von dermo-
ästhetischer Pflege kombiniert 
das «Advanced Double R Renew & 
Repair Serum» aus der Linie 
«Abeille Royale» einzigartige 
Peeling- und Lifting-Effekte. 

Estée Lauder
Das beliebte «Advanced Night Repair»- 
Serum wurde mit einer noch schnelleren 
Reparatur- und einer hautverjüngenden 
Formel revolutioniert.

 

Bobbi Brown
Reich an Textur aber nie fettig: Der Best-
seller «Vitamin Enriched Face Base» 
bereitet die Haut auf Pflege und Make-up 
vor.

Sensai
Empfindliche Haut bekommt mit 
der «Comforting Barrier Mask» 

einen wirkungsvollen Beauty-
Booster für jeden Tag. Beruhigende 
Inhaltsstoffe bringen die Haut sanft 

ins Gleichgewicht.

med beauty swiss Die Miniaturen der 
Schweizer Premium-Natur-Kosmetiklinie 
«Swiss Phyto-Cell» gibt es jetzt auch als edles 
Set. Die Miniatur-Collection eignet sich 
auch perfekt zum Ausprobieren. Voraus-
sichtlich ab Mitte Oktober erhältlich.

La Prairie Das Novum «Skin Caviar 
Harmony L’Extrait» wurde mit Caviar 
Infinite angereichert, einem intensi-
ven Extrakt, das die Harmonie der 
Jugend wiederherstellt, indem es die 
vertikalen Säulen der Haut stärkt 
und verdichtet. 
 

Mila d'Opiz Angerei-
chert mit dem Besten 
aus der Natur und 
Vitaminen fördert «The 
Vegan Green Caviar 
Mask» die Zellerneue-
rung. Die Wirkstoffe 
spenden Feuchtigkeit 
und helfen, natürliche 
Strukturen und Pro-
zesse zu reaktivieren.

 

cell premium Im Anti-Aging-
Serum «icon concentrate» wirkt 
eine einzigartige Kombination 
aus hochdosierten Apfel- und 
Arganstammzellen intensiv 
gegen die Zeichen der Haut-
alterung. Ideal für strapazierte 
Haut nach heissen Sommer-
tagen.

Jack Black Das «Lip Treatment» 
wurde für die nächtliche Anwen-
dung entwickelt, damit die raffi-
nierte Pflegeformel ungestört 
wirken kann.

 

Lengling Hände und Nägel 
pflegen geht dank der duften-

den «Namui Luxury Hand Cream» 
im Nu. Die innovative Formel 

vereint kostbares Moringa-Öl, 
beruhigenden Grün-Tee-

Extrakt und Thermalwasser. 
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Ganz persönlich

Krea-
tiver

Wirbel-
wind

Würde man nicht wissen, dass Barbara Sandner-Troll das Amt des 
CEOs der Kosmetik-Herstellerfirma Troll bekleidet, würde sie glatt als 
Schauspielerin oder Fashion Direktorin mit Büro im 365. Stock 
eines New Yorker Wolkenkratzers durchgehen. Die sympathische 
Powerfrau vermarktet die international erfolgreichen Pflegemarken 
«Juvena» und «Declaré» sowie die Luxushaarpflegelinie «Marlies Möller». 
Neu im Portfolio ist die eigene Linie ««Sophie's Garden»», die eine neue 
Generation der Hautpflege darstellt. Die Frau mit Prinzipien ist 
zudem Mutter von drei erwachsenen Kindern und liebt es, in ihrem 
Olivenhain auf Mallorca zu hantieren – in Gummistiefeln.

Interview 
L i v i a  B a e t t i g

Fotos 
A n g e l a  L a m p r e c h t
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Neues wagen! 
Barbara Sandner-
Troll setzt auf die 
Kraft der Natur.
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«Unsere Refill- 
Creme im 
Porzellan-Tiegel 
steht für nachhal-
tigen Luxus.»
Barbara Sandner-Troll

Sie haben mit «Sophie's Garden» 
eine neue Kosmetiklinie auf den 
Markt gebracht. Was war ausschlag-
gebend?
BST Es war schon immer der Wunsch 
da, etwas ganz Neues zu kreieren mit 
der «Troll-DNA». Mein Dad Karl, der 
mit seinen 81 Jahren auch noch voll 
im Geschäft ist, scheut kein Risiko. 
Wir haben vor gut drei Jahren diese 
Chance gesehen. Da wir in der Bran-
che sehr gut vernetzt sind, kam es zu 
einer hervorragenden Zusammen-
arbeit mit dem ehemaligen For-
schungsleiter von La Prairie und dem 
Schweizer Bio-Technologieexperten 
Prof. Dr. Sven Gohla. Ich hatte ihn 
damals zufällig auf dem Flughafen 
Kloten getroffen. Ein Glücksmoment, 
wie sich herausstellte.

Was war denn die Idee für Ihre
neue Marke?
BST Die Hautzellen werden durch 
moderne Wirkstoffe gestärkt und ein-
zelne Stoffwechselfunktionen ange-
regt. Damit die Hautzellen funk-
tionieren, muss aber in ihnen die 
Steuerungszentrale, quasi unser 
Beauty-CPU (Zellkern) im Inneren 
der Hautzelle, wenn ich das einmal 
so nennen darf, funktionieren. Die-
ser ist in jeder Hautzelle vorhanden 
und altert als Erstes. Also beginnt 
die Hautalterung schon auf einer 
Ebene, die wir erst später mitbekom-
men, wenn der Alterungsprozess 
schon stattgefunden hat. Dafür haben 

wir mit den Schweizer Spezialisten 
um Prof. Dr. Gohla einen exklusiven 
Wirkstoffkomplex entwickelt, der 
(auch) die Steuerzentrale, unseren 
Beauty-CPU, schützt und weniger 
schnell altern lässt.

Wie muss ich mir das vorstellen?
BST Darf ich etwas ausholen? Es gibt 
eine Krankheit mit dem Namen Pro-
geria. Es handelt sich dabei um eine 
Frühalterungskrankheit, welche eine 
erschreckend frühe Vergreisung her-
vorruft. Die Menschen haben schon 
in ganz jungen Jahren extrem faltige 
Haut. An diesem Punkt haben wir 
angeknüpft. Es geht bei uns im We-
sentlichen darum, dass wir im Zell-
kern ansetzen, dort wo die DNA alle 
Prozesse steuert. Mit zunehmendem 
Alter findet zwischen Zellkern und 
Zellorganellen immer weniger Daten-
austausch statt – ein Grund dafür, dass 
die Haut altert. Wird nun dieser 
«Datenhighway» wieder aktiviert, 
bekommt die Zelle neue Energie und 
kann sich verjüngen. Und genau das 
gelingt mit dem exklusiven Cell Con-
ductor Complex®. 

Diesen Ansatz gab es bisher noch
nicht?
BST Nein. Wir sind überzeugt, dass 
dies die nächste Generation in der 
Hautpflege sein wird. Viele Diskus-
sionen mit Forschungsleiter*innen 
und Fachpersonen bestärken uns.

Dann hat Hautalterung also etwas
mit «verschlackten» Zellen zu tun?
BST Das kann man ruhig so sagen. 
Wir erklären unsere Methode auch 
gerne metaphorisch. Man muss sich 
den Zellkern wie Tunnels ins Zell-
plasma vorstellen. Dort gibt die Zelle 
an, wie wir altern, ähnlich wie ein 
Dirigent. Funktioniert dieser Infor-
mationsfluss nicht mehr, verstopfen 
diese Millionen von Highways. Wir 
sind mit «Sophie's Garden» erstmals 
in der Lage, diese Tunnels wie mit 
einem Abflussreiniger zu «entkal-
ken» und somit den Informations-
fluss wieder herzustellen. 

Weshalb haben Sie für Ihre Creme
einen Porzellan-Tiegel gewählt?
BST Wir wollten eine exklusive und 
trotzdem nachhaltige Verpackung. 
Die Liebe zu Porzellan hat mir wohl 
mein Vater genetisch weitergegeben. 
Für mich ist das ein super wertvolles 
Material, welches generationenüber-
greifend ist. Ich selbst habe traumhaft 
schöne Espressotassen mit einem 
Goldrand in meinem Schrank ste-
hen. Das Erbe einer Tante! Mit der 
französischen Porzellanmanufaktur 
Bernardaud in Limoges haben wir 

einen Partner gefunden, welcher für 
uns diesen hochwertigen Tiegel her-
stellt. Es handelt sich zudem um ein 
natürliches Material, das seit Jahr-
hunderten für traditionellen und un-
vergänglichen Luxus steht. Deshalb 
gibt es auch einen Refill zur Creme, 
sodass der Topf nicht einfach in den 
Abfall wandert.

Wie wichtig ist das Design?
BST Es repräsentiert die Marke. Das 
Auge konsumiert immer mit. Und 
dann gibt es natürlich auch Trends. 
Unser Schmuckstück kommt in ed-
lem Weiss daher, beschriftet mit gol-
denen Lettern. Die auberginefarbe-
nen Glasflakons für die Seren und 
Emulsion sind schlicht geformt und 
mit kunstvollen Blumenornamenten 
verziert – ein Hauch Jugendstil trifft 
auf feminine Zurückhaltung.

Ihre Tochter Sophie stand Patin
für die neue Linie?
BST Ja, Shopie steht stellvertretend 
für die nächste Generation. Sie wird 
im Oktober 29 Jahre alt, ist Neuro-
wissenschaftlerin und macht gerade 
ihren Master in Molekularbiologie. 

Wie hat sich das Unternehmen Troll 
in den letzten Jahren entwickelt?
BST Wir sind stetig gewachsen. Mein 
Vater übernahm 1990 von Greiter Piz 
Buin die Marke Declaré für empfind-
liche Haut und startete mit unserem 
Unternehmen. Damals hielten ihn 
einige für total verrückt. Aber es hat 
sich gelohnt. 2011, als es uns gelang, 
dem Nivea-Hersteller Beiersdorf Ju-
vena abzukaufen und die Luxushaar-
pflegelinie Marlies Möller dazustiess, 
verdreifachten wir die Firma von heu-



Darauf kann ich nicht 
mehr verzichten:
«Sophie's Garden» 
Creme.

Welchen Traum haben 
Sie sich erfüllt? Ich 
produziere mein eigenes 
Olivenöl.

Tragen Sie einen Ehering? Nicht mehr. Er 
wurde mir geklaut bei einem Einbruch. Zum 
25. Hochzeitstag bekam ich einen grossen Ring 
von Pomellato mit drei roten Steinen. 

Ihr Lieblingsdesigner? 
Im Moment stehe ich 
auf «La Double J».

Wie pflegen Sie Ihre 
Locken? «Marlies 
Möller perfect Curl» 
verleiht auch müden 
Locken Sprungkraft!

Schminken Sie 
sich? Ich bin meist 
«nature», nur mit 
etwas Wimpern-
tusche unterwegs. 

Ganz persönlich Ganz persönlich

Ping-Pong- 
Interview mit 

Barbara
Sandner-Troll

Die Pflegeprodukte von «Sophie's Garden» 
vermitteln Wohlgefühl und betören durch 
eine sinnliche Duftkomposition.

5756

te auf morgen. Inzwischen beschäf-
tigt Troll 150 Personen in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. 
Wir kennen jede und jeden beim Na-
men. Eine Firmenphilosophie!

Ihr Vater stellt das starke Rückgrat 
der Firma dar.
BST Er ist mit seinen 81 Jahren noch 
zu 100 Prozent dabei und der Besit-
zer. Er hat einen unglaublichen Ruck-
sack an Erfahrungen. Mein Dad ist 
ein sehr nahbarer, ehrgeiziger und 
lustiger Mensch. Geschäftlich sage 
ich aber als Tochter nicht Paps oder 
sowas zu ihm. Für mich ist er der 
«Cheeef» – und er findet das ange-
bracht. 

Sie waren zuvor in der Mode-
branche. Vermissen Sie diese nicht?
BST Ich kann ja mein Faible für 
Mode mit meiner Kleiderwahl fürs 
Büro jeden Tag ausleben! Nein im 
Ernst: Meine Leidenschaft für De-
sign kommt mir in meinem Job in der 
Kosmetikbranche ebenfalls zugute. 
Ich war ja bis 25 Jahre bei der Strumpf-
firma Wolford tätig und dort für die 
verrückten Designerkunden verant-
wortlich. Ich durfte für Montana, 
Thierry Mugler oder La Perla arbei-
ten. Meine Aufgabe war es, ihre 
Muster technisch auf die Maschine 
zu bringen. 

Wie kamen Sie in die väterliche
Firma?
BST Mein Vater hatte sein Büro in 
Kressbronn am Bodensee. Er nahm 
mich jeweils mit dem Auto mit zur 
Arbeit, da sagte er plötzlich: «Ich 
werde selbstständig und übernehme 
Declaré. Magst du nicht bei mir 
arbeiten?» Von Kosmetik hatte ich 
ehrlich gesagt keine Ahnung! Trotz-

dem verspürte ich grosse Lust auf 
diese Herausforderung. Mein Vater, 
ein Fuchs in der Branche, brachte 
mir vieles bei. 

Sie produzieren und vermarkten
Luxus für Haut und Haar. Ein
umkämpfter Markt. Was ist Ihnen
dabei wichtig?
BST Es geht nicht darum, ständig ein 
neues Produkt in die Verkaufsregale 
zu stellen. Uns interessieren echte 
Innovationen. Luxus hat viele Ge-
sichter. In dieser Branche dreht sich 
nicht alles nur um Glanz und Gla-
mour. Neben all den materiellen Fak-
toren geht es auch um Verantwor-
tung und Rücksicht. Das ist zum 
neuen Luxus geworden. Gerade hier 
wollen wir mit unserer eigenen Linie 
«Sophie's Garden» ansetzen. 

Was verbindet Sie mit Mallorca?
BST Unsere Familie besitzt bei Cap-
depera im Nordosten der Insel eine 
private Finca, die wir zu Trainings-
zwecken benützen. Wir laden gerne 
internationale Trainer ein, welche 
unsere Verkaufsprofis in diesem be-
zaubernden Ambiente schulen. Der 
Erfolg des Unternehmens basiert 

schliesslich zu grossen Stücken aus 
dem täglichen Engagement der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf 
Mallorca können wir den persön-
lichen Kontakt und den Zusammen-
halt untereinander stärken. 

Wie können Sie neue Energie
tanken?
BST Ebenfalls auf Mallorca. Mein 
Mann und ich besitzen ebenfalls eine 
Finca. Unser Haus ist umgeben von 
einem Olivenhain. Mit dieser Planta-
ge haben wir uns einen Traum erfüllt: 
Wir produzieren unser eigenes Oli-
venöl. 

Wie haben Sie Beruf und Familie
unter einen Hut gebracht?
BST Einen Hund haben wir übrigens 
auch noch! Einen Riesenschnauzer. 
Den nehme ich jedoch nicht ins Büro. 
Da mein Mann selbstständig ist mit 
einer Werbeagentur, konnten wir uns 
immer gut aufteilen. Ich durfte Teil-
zeit arbeiten, als die Kids noch klei-
ner waren. 

Kochen Sie gerne?
BST Essen ist für uns sehr wichtig. Ein 
Kulturgut sozusagen. Dabei kommt es 
mir auf die Qualität an – wie in der 
Kosmetik! Wichtig sind hochwertige 
Lebensmittel, die ich gerne bei lokalen 
Produzenten kaufe. Ich liebe es, am 
Samstag in Dornbirn mit Turnschu-
hen und T-Shirt auf dem Bauernmarkt 
einzukaufen. Ich kaufe Fleisch, Käse, 
Butter, Gemüse und auch Fische alles 
vor Ort. Ich mag keine Massenpro-
duktion. 

Ihre Spezialität?
BST Ganz klar Käsespätzle! ●



Viel zu viel Verpackung
Die grossgewachsene, stilvoll geklei-
dete St.Gallerin ist eine bewusste 
Konsumentin. Lieber weniger, dafür 
dürfte es etwas kosten, so ihr Credo. 
«Es gibt Cremen und Seren, die mit 
über 500 Franken sehr teuer sind. 
«Das Design der Produkte sowie de-
ren Aufmachung sticht mir jeweils 
ins Auge. Vieles gefällt mir. Aber 
gleichzeitig beschleicht mich mein 
Verantwortungsgefühl», erklärt sie 
und fragt sich: «Braucht es eine so 
grosse Hochglanz Schatulle dazu? 
Braucht es diese extrem aufwän digen, 
kunstvollen Plastik-Ummantellungen 
für einen 20-ml-Cremetopf?» Diese 
Zwiespältigkeit beschäftigt die ge-
bürtige Holländerin ernsthaft. In-
zwischen erkundigt sie sich beim 
Einkauf in ihren Fachgeschäften, 
wo und wie man den Müll entsorgen 
muss – oder ob der Detaillist diesen 
dem Hersteller gleich zurückgeben 
könnte, als Zeichen des Aufbruchs. 
Schon länger wird bei Juliana Schwa-
ger-Jebbinik der Kosmetikmüll sepa-

rat entsorgt: Alles Glas von leeren 
Parfumflaschen, Tiegel von Seren 
und Cremen im Altglas, Shampoo, 
Plastikflaschen und andere Plastik-
verpackungen landen bei der Sam-
melstelle beim Grossmarkt oder im 
Q-Bag. Die Fläschchen werden aus-
einandergeschraubt, Glas von Plas-
tik befreit. 

Beginnen wir bei uns selbst
«Würden wir denn dasselbe Produkt 
kaufen, wenn es in einem braunen 
Umweltkarton verpackt wäre? Ich 
stelle mir meine teure Gesichtscreme 
vor. Was wäre, wenn sie nur noch 
«blutt» im Refill-Döschen, ohne gla-
mouröse Verpackung im Regal stün-
de?», fragt sich Juliana Schwager wei-
ter und antwortet sogleich: «Für mich 
wäre das kein Problem. Man könnte 
sich ja eine Verpackung «on demand» 
überlegen. Als ehemalige Geschäfts-
frau weiss Juliana Schwager-Jebbinik, 
dass auch wirtschaftliche Faktoren 
mitspielen, Hygiene und Prestige. In 
ihren Augen sollten die mächtigen 
Konzerne vorzeigen, wie es auch ohne 
Klimbim geht. «Man darf davon aus-
gehen, dass Konsumentinnen und 
Konsumenten, welche bereit sind, 
Luxus zu kaufen, sich auch mit der 
Klimafrage beschäftigen!» Juliana 
Schwager-Jebbinik möchte weiterhin 
unbequem bleiben mit ihren Fragen 
und zum Nachdenken anregen. ●
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Text
L i v i a  B a e t t i g

Fotos 
K i n n  L i v i n g /  U n s p l a s h

Die Abfall-
problematik in 
der Kosmetik

Immer intensiver beschäftigen sich Kundinnen und Kun-
den mit dem Thema Verpackung. Auch mit dem kritischen 
Blick auf die eigenen Tiegel und Flaschen, welche im Bade-
zimmer herumstehen. Eine davon ist Juliana Schwager-
Jebbinik. Die ehemalige Direktorin des WEF Davos und 
ehemalige Chefin des Swissair Kabinenpersonals wünscht 
sich weniger Verpackung und intelligente Nachfüllmöglich-
keiten, auch im Luxussegment. Eine Begegnung, die zum 
Nachdenken anregt. 

Juliana Schwager-Jebbinik
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Punkte 10/10
Test 

C l a u d i a  C a s a n o v a

Illustration 
K r i s t i n a  F l o r i nXerjoff – Naxos

DER DUFT
Die Info, dass dieser nicht mehr ganz neue Duft das feurige Herz 
Siziliens widerspiegelt, könnte treffender nicht sein. Ich mache mich 
ans Ausprobieren. Und OMG: Der Effekt trifft mich wie ein unvor-
bereiteter «süsser» Schlag in die Magengrube. Der opulente, sinnliche 
Duft lässt dich atemlos und erstaunt zurück, als ob du eine unverhoffte 
Begegnung mit dem Mann deiner Träume hättest. 

DER LOOK
Die Düfte von Xerjoff erinnern an Schmetterlingsflügel. Der Flakon 
wirkt edel und kostbar. Der Hingucker ist auf jeden Fall die Verschluss-
kappe. Sie wurde aus schwerem goldenem Metall gefertigt und unter-
streicht die Leidenschaft, mit der die Düfte konzipiert wurden.

UND DAS STECKT DRIN
Ein Bouquet aus frischer Bergamotte, Zitrone und Lavendel trifft auf 
Zimt, Honig und Kaschmir. Dieser klassisch italienische Duft, der auf 
eine lange Tradition zurückblicken kann, ähnelt einem hellen und bril-
lanten Hauch von frischer Luft. Erdende Basisnoten aus Tabakblättern, 
Tonka und Vanilleschoten sorgen für einen erdigen, holzigen Unterton. 

DIE REAKTIONEN
Ein Erlebnis, faszinierend und etwas verstörend zugleich – nix da mit 
frisch, lieblich, nett und kokett – das ist Sex Appeal pur! Eine Wucht, 
ein Kopfverdreher der Superklasse!

UNSERE MEINUNG
WOW! Der Duft gehört uns ganz allein, «Sisters». Nur Mut! – Und 
eins auf die Finger unseren Partnern, die sich dieses unverschämt 
betörende Dufterlebnis auch einverleiben möchten.Im Test:
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Die Themen der nächsten Ausgabe:

Geschenke für grosse und 
kleine Wünsche.

Unsere nächste Ausgabe erscheint Ende November 2022! Fo
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Der Geheimtipp «Le Crans Hotel & Spa» 
im Chalet-Stil thront weit oberhalb von 
Crans-Montana

Es weihnachtet 
schon sehr

Der Dermatologe und Erfinder 
der Hautpflege «med beauty swiss» 
und «cell premium» ist eine 
Kapazität für sich.

Harald Cerny im 
Interview

Die Haut braucht ab und zu 
eine Extraportion Feuchtigkeit, 
vor allem im Winter.

Legen Sie die 
Maske auf!

Bergwelten
Unser Fokusthema im Winter:

Faszinierender 
Ruhepol 



Parfumerie Stefani Appenzell

 Unsere Neuen
Ultra Violette – Das australische La-
bel hat Sonnencremes für das Ge-
sicht und den Körper revolutioniert. 
Die Markengründerinnen kreierten 
schützende Skinscreen-Produkte, die 
ideal für den Alltag geeignet sind 
und in Kombination mit Pflegepro-
dukten oder Make-up verwendet 
werden können und den perfekten 
Schutz vor schädlichen UV-Strahlen 
bieten. 

Lengling Munich – Es sind Gegen-
sätze, aus denen die Manufaktur  
jedes einzelne Produkt zu einem Ge-
samtkunstwerk komponiert. So ent-
führt die neue Körperpflegelinie 
«Namui» in eine ferne Oase der Ent-
spannung, eingebettet in ein luxuri-
öses Spa und in das satte Grün des 
tropischen Waldes. Wilde Orchideen 
und exotische Hölzer verschmelzen 
überaus sinnlich mit dem feinen, 
würzig-weichen Duft der kostbaren 
Öle auf der Haut.

Simple Goods – Die Haushaltsreini-
gungslinie hat den Bakterien den 
Kampf angesagt ohne dabei unsere 
Umwelt zu vergessen. Die Reini-
gungsmittel sind vegan und die Fla-
schen aus Bioplastik können zu hun- 
dert Prozent recycelt werden. Die zu 
100% biologischen ätherischen Öle 
der neuen Linie «Black Currant Le-
mongrass Sea Buckthorn» wählte 
Simple Goods sorgfältig aus mit Fo-
kus auf den einzigartigen Duft und 
die positiven Wirkstoffe des Zitro-
nengrases und des Kreuzdorns.

Diese und über 2'600 weitere wohl-
tuende Produkte finden Sie bei uns 
in der Appenzeller Hauptgasse oder 
in unserem Webshop: parfumerie-
stefani.ch/shop

Zauber
Wenn die Tage kälter werden, vergessen wir 
nur zu oft, das von der Sommersonne ge-
stresste Décolleté zu pflegen. Dabei ist für 
diese zarte Haut genau jetzt eine Extra- 
portion Aufmerksamkeit und Schutz so  
wichtig. Die regenerative Kraft der Schweizer 
Marke «Rivoli» sollte deshalb ein fester Be-
standteil der täglichen Hautpflege sein. 
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Ein gängiges Beauty-Bonmot bringt 
es auf den Punkt: «Das Gesicht einer 
Frau fängt bei ihren Brüsten an.» 
Nur zu oft vernachlässigen wir Frau-
en unser Décolleté. Dabei ist genau 
für diese dünne Haut mit wenig Fett-
gewebe und Kollagen eine intensive 
Pflege mindestens genauso wichtig 
wie für das Gesicht. 
Die Produkte der Schweizer Marke 
Rivoli unterstützen Frauen hoch-
wirksam bei der Hautpflege. Le Dé-
colleté Lissant & Raffermissant N°02 
wurde vom Familienunternehmen 

gezielt zur Bekämpfung der Hauter-
schlaffung im empfindlichen Be-
reich des Décolletés entwickelt. Sie 
bringt die Dermis sofort zum Strah-
len und trägt gleichzeitig dazu bei, 
die Festigkeit zu verbessern, Falten 
zu reduzieren, die Haut zu schützen 
und ihr Feuchtigkeit zu spenden. Zu-
dem ist sie eine wahre Zauberfee, um 
die inneren Zonen der Oberarme zu 
straffen und zu festigen. Diese Pflege 
ist vegan zertifiziert, frei von Siliko-
nen, Parabenen, Glimmer und Mik-
roplastik. 

Coupon
Bis Ende November 2022 schenken wir Ihnen mit diesem 
Coupon eine 20-minütige Massage mit der neuen Hals- und 
Décolletépflege von Rivoli. Einfach vorab einen Termin 
vereinbaren, diesen Coupon mitnehmen und sich bei uns 
in Appenzell verwöhnen lassen. Zudem schenken wir 
Ihnen beim Kauf von zwei Rivoli-Produkten die «Le Corps 
Réparation 200 ml». Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Parfumerie Stefani, Hauptgasse 19, CH-9050 Appenzell 
Telefon 071 787 26 32, parfumerie-stefani.ch



JOIN THE TRIBE

DER NEUE ALFA ROMEO TONALE HYBRID
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