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Schönheit vom Bauernhof
Wangen a/A Landwirte mit neuem Standbein 

OLIVIER ANDRES

Während die Schweizer Land-
wirtschaft stagniert, erlebt der
Nationalsinn einen Wiederauf-
schwung. Diesen Trend ma-
chen sich auch Bauern aus
dem Oberaargau zunutze. Un-
ter dem Namen «suissessences»
präsentieren sie anlässlich der
36. Berner Weinmesse ihre
neuen Kosmetikprodukte vom
Bauernhof.

Dass Landwirte selber produ-
zierte Gesichtscrèmes und
Duschgels anbieten, ist neu. Der
Wanger Landwirt Fritz Hess hat
sich noch nie davor gescheut, et-
was Neues auszuprobieren.
Nachdem er bereits Hanf ange-
baut hatte und ein professionel-
les Tonstudio sowie einen mo-
dernen Pferdestall besitzt, stellt
er nun an der Berner Weinmesse
sein neustes Projekt vor.

Anbauen im grossen Stil
Zusammen mit befreunde-

ten Landwirten aus der Region
begann Hess 2005 damit, im
grossen Stil Kräuter anzubauen.
Dabei verfolgten die findigen
Bauern das Ziel, aus den Kräu-
tern ätherische Öle zu gewinnen
und sich dadurch neben der im-
mer weniger rentierenden Le-
bensmittelproduktion ein neues
Standbein aufzubauen.

Kosmetik mit regionalem Bezug
Beim blossen Anbau von Me-

lisse, Schafgarbe, Ysop und Mus-

katellersalbei sollte es jedoch
nicht bleiben, denn die Bauern
wollten ihre Produkte direkt
vermarkten. Mit Hilfe einer pro-
fessionellen Produktentwickle-
rin wurden in den vergangenen
Monaten nun verschiedene Kos-
metikartikel, Crèmes und Lo-
tions entworfen und herge-
stellt, welche unter dem Label
«suissessences» vertrieben wer-
den sollen.

Regionale Herkunft
Diese Kosmetiklinie zeich-

net sich dabei durch die regio-
nale Herkunft der verwendeten
Produkte aus. Als Basisöle die-
nen nämlich Raps- und Sonnen-
blumenöl, und die wohlrie-
chenden Essenzen werden aus
den bereits erwähnten Kräu-
tern sowie aus verschiedenen
Nadelbäumen gewonnen. 

Anlässlich der Berner Wein-
messe vom 13. bis 22. Oktober
2006 erhalten die Landwirte
nun die Gelegenheit, «suisses-
sences» erstmals einer breiten
Öffentlichkeit vorzustellen. In
einer Dokumentation wird da-
bei der Weg von der Idee bis zum
fertigen Produkt aufgezeigt. Es
besteht auch die Möglichkeit,
die brandneuen Crèmes und Lo-
tions auszuprobieren.

36. Berner Weinmesse, BEAbern
expo, 13. bis 22. Oktober 2006, Täg-
lich 17 bis 22 Uhr, Samstag 14 bis
22 Uhr, Sonntag 14 bis 18 Uhr.

SAMSTAG, 14. OKTOBER 2006 


