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Ein Geschenk 
der Natur

suissessences® ist die erste Pflegelinie der Schweiz mit 
kalt gepresstem Rapsöl und wohlriechenden natürlichen 
Düften von einheimischen Kräutern und Nadelbäumen. 
suissessences® Pflegeprodukte enthalten weder Mine-
ralöle noch synthetische Duftstoffe noch allergisierende 
Konservierungsmittel und werden nicht im Tierversuch  
getestet. suissessences® verbindet Naturkosmetik mit 
Swissness und kombiniert Hautpflege mit einem sinn- 
lichen Dufterlebnis.
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Rosenmelisse



Hinter suissessences® stehen neun innovative Land-
wirte aus dem Bernbiet und eine Biologin. Sie destillie-
ren aromatische Kräuter wie Lavendel, Pfefferminze, 
Rosenmelisse, Zitronenmelisse und Muskatellersalbei 
aus eigenem Bio-Anbau sowie Baumnadeln von Fichten, 
Weisstannen und Douglasien aus dem Wald zu wohl- 
riechenden ätherischen Ölen und Hydrolaten. Seit 2005 
vermarkten die Bauern diese Schweizer Düfte erfolgreich 
in Form einer einzigartigen Pflegeserie.

5

Zitronenmelisse

Das Beste 
vom Bauern



Weil Pflanzen ihre Duftstoffe nur in geringen Mengen  
bilden, ist die Gewinnung reiner ätherischer Öle sehr 
aufwendig. Sie entstehen als Kondensat bei der Destilla-
tion der frisch geschnittenen Pflanzen und Baumnadeln. 
Grosse Pflanzenmengen sind erforderlich, um die wert-
vollen Naturdüfte herzustellen. Die verwendeten Kräuter 
werden kontrolliert biologisch angebaut und in Hand-
arbeit grossgezogen. Auf den Einsatz von Chemie wird  
bewusst verzichtet. 

Ernte Minze

Bodenschätze 
der Schweiz

6



RapsNatürlicher Schutz, gesunde Pflege 
mit einheimischem Rapsöl

Als Fettbasis für die Cremes und Lotionen verwendet 
suissessences®  einheimisches Rapsöl. Es wird in einer 
kleinen, lokalen Ölmühle aus einer speziellen Rapssor-
te schonend kalt gepresst. Das so gewonnene Rapsöl hat 
einen angenehm nussigen Geschmack und eine kräftige, 
sonnengelbe Farbe.

Das besonders wertvolle Rapsöl von suissessences® 

verleiht den Cremes und Lotionen nachhaltig pflegende 
und schützende Eigenschaften. Die darin enthaltenen 
Fettsäuren sind  wichtige Bestandteile unserer Hautfette. 
Diese sogenannten epidermalen Lipide bilden die Schutz-
barriere der Haut gegenüber schädigenden Einflüssen 
von aussen und bewahren sie zugleich vor Feuchtigkeits-
verlust. Rapsöl regeneriert nachhaltig diese natürliche 
Schutzbarriere. Fettbegleitstoffe wie Lecithin und Phy-
tosterole vermögen zudem Feuchtigkeit zu binden und die 
Haut auf natürliche Weise zu glätten. Vitamin E und Carotin 
wirken als natürliche Radikalfänger und schützen die Haut 
vor den schädigenden Auswirkungen der UV-Strahlung.
Wie wertvoll Rapsöl für die Haut ist, hat die  Bäuerin vor 
100 Jahren schon gewusst; suissessences®  hat es für Sie 
neu entdeckt.
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Anwendung
Sanfte Pflegelotion für den ganzen Körper. Kann jederzeit 
angewendet werden, bei trockener Haut am besten täg-
lich. Auch bei empfindlicher Haut geeignet.

Natürliche Pflege 
mit Rapsöl

Pflegelotion Rosenmelisse   200 ml 

suissessences® Körperlotion Rosenmelisse pflegt die 
empfindliche und trockene Haut. Aloe Vera spendet 
Feuchtigkeit, wirkt glättend und beruhigend und sorgt für 
ein samtiges Hautgefühl. Rapsöl regeneriert die natürli-
che Schutzbarriere der Haut und schützt sie nachhaltig 
vor dem Austrocknen. Die ätherischen Öle von Rosenme-
lisse und Muskatellersalbei verleihen der Lotion einen 
unaufdringlich zarten, rosenartig-blumigen Duft mit ei-
ner würzig-warmen, sinnlichen Note.

Für die Parfümierung einer Tube suissessences® Körper-
lotion braucht es rund 500 g frisch geerntetes, blühendes 
Kraut der Rosenmelisse sowie etwa 350 g Muskateller-
salbei.
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Handcreme Melisse    100 ml 

suissessences® Handcreme Melisse pflegt und schützt 
Hände nachhaltig und macht sie weich und geschmei-
dig. Rapsöl regeneriert die natürliche Schutzbarriere der 
Haut. Das ätherische Öl der Zitronenmelisse wirkt beru-
higend und sorgt für einen frischen, angenehmen Duft. 
Die Creme zieht gut in die Haut ein und hinterlässt keinen 
Fettfilm. suissessences®  Handcreme Melisse ist die ideale 
Pflege auch bei starker Beanspruchung der Hände.

Jede Tube enthält reines ätherisches Öl aus rund 1.5 kg 
frisch geerntetem Melissenkraut.

Anwendung
Hände regelmässig eincremen, bei Bedarf mehrmals 
täglich, insbesondere bei starker Beanspruchung durch 
Arbeit im Haushalt oder Garten, bei Kälte und Nässe so-
wie bei trockener Luft.

Fusscreme Lavendel    100 ml 

suissessences® Fusscreme pflegt die Füsse und ver-
leiht einen frischen, angenehmen Duft. Sheabutter macht 
harte, spröde und rissige Hornhaut wieder weich und 
geschmeidig. Rapsöl regeneriert die natürliche Schutz-
barriere der Haut und schützt sie nachhaltig vor dem 
Austrocknen. Die ätherischen Öle von Lavendel und Pfef-
ferminze wirken erfrischend, kühlend und gleichzeitig 
entspannend.

Für jede Tube Fusscreme werden rund 600 g frisch ge-
erntete Lavendelblüten und etwa 200 g Pfefferminzkraut 
destilliert.

Anwendung
Füsse regelmässig eincremen, am besten täglich oder 
nach Bedarf, z.B. nach anstrengenden Wanderungen zur 
Kühlung und Beruhigung der Füsse oder vor Skitouren zur 
Vorbeugung von Blasenbildung und Schweissgeruch. Bei 
starker Verhornung oder Rissen in der Hornhaut Creme 
am Abend grosszügig auftragen, Füsse in Socken ein- 
packen und über Nacht einwirken lassen.
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Körperöle
Die suissessences® Körperöle in drei angenehmen Duft-
noten eignen sich dank ihrer einzigartigen Kombination 
aus Rapsöl und Jojobaöl für die wohltuende Massage wie 
auch für die tägliche Gesichts- und Körperpflege.

50 ml

Anwendung
Am besten nach dem Waschen oder Duschen wenig Öl auf 
die noch feuchte Haut auftragen und leicht einmassie-
ren. So lässt sich das Öl besonders gut verteilen, bindet 
Feuchtigkeit und hinterlässt keinen Fettfilm. Die Körper-
öle sind auch für die professionelle Massage gut geeignet.
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Muskatellersalbei
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suissessences® Körperöle enthalten ausschliesslich  
reine und natürliche ätherische Öle und sind in folgenden 
Duftnoten verfügbar: 

Körperöl blumig   
Blumig-frischer, harmonischer Duft mit Rosenmelisse 
und Lavendel aus kontrolliert biologischem Anbau.

Körperöl sinnlich   
Blumig-süsser, sinnlicher, femininer Duft mit Zitronen-
melisse, Muskatellersalbei und Ylang Ylang aus kontrol-
liert biologischem Anbau.

Körperöl herb  
Herb-spritziger, anregender, maskuliner Duft mit Dougla-
sie, Rosenmelisse, Lavendel, Muskatellersalbei und Zi-
tronenmelisse aus kontrolliert biologischem Anbau und 
Schweizer Forstwirtschaft.



Duschgels
Zur täglichen Körperpflege von Kopf bis Fuss. Für alle 
Hauttypen; reinigt schonend, ohne auszutrocknen dank 
milden, pflanzlichen Tensiden und hautneutralem pH -Wert. 
Ein duftend-sinnliches Duschvergnügen mit reinen, na-
türlichen ätherischen Ölen aus der Schweiz.
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Duschgel mit Lavendel   200 ml

suissessences® Duschgel Lavendel mit dem erfrischend- 
kühlen und zugleich entspannenden Duft der Lavendelblüte 
sorgt für ein sinnliches Duscherlebnis. Es eignet sich auch 
als wohltuendes Schaumbad.

Jede Tube enthält ätherische Öle aus rund 800 g frischen 
Lavendelblüten aus kontrolliert biologischem Anbau.
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Duschgel mit Douglasie    200 ml 

suissessences® Duschgel Douglasie verströmt den einzig- 
artig aromatischen, zitrusähnlichen Duft der Douglastan-
ne, welcher erfrischt und gleichzeitig entspannend wirkt. 
Es eignet sich auch als mildes Schaumbad.

Jede Tube enthält ätherische Öle aus rund 500 g frisch ge-
ernteten Douglasnadeln aus Schweizer Forstwirtschaft.

Duschgel mit Fichte    200 ml 

suissessences® Duschgel Fichte riecht herb-frisch, balsa-
misch-holzig, nach Tannenwald und Fichtenholz. Es wirkt 
belebend, erfrischt am Morgen und weckt die Lebensgeis-
ter am Abend; eignet sich auch als Schaumbad und als 
Haarshampoo.

Jede Tube enthält ätherische Öle  aus rund 500 g frisch ge-
ernteten Fichtennadeln aus Schweizer Forstwirtschaft.

Douglasie



Hydrolate

Ein Hauch von Duft
Bei der Gewinnung von ätherischen Ölen bildet sich  
ein Destillat aus Wasserdampf, das Hydrolat. Dieses  
enthält die duftenden, wasserlöslichen Inhaltsstoffe der 
Pflanze. Hydrolate wirken milder als die ätherischen  
Öle der gleichen Pflanze. Aromatische Pflanzenwässer 
sorgen für einzigartige Dufterlebnisse. Als prickelndes 

Gesichtswasser oder zur sanften Einschlafhilfe ergänzen 
sie die klassische Aromatherapie. 

Die suissessences® Pflanzenwasser enthalten keinen 
Alkohol und sind nicht konserviert. Sie sollten nach dem 
Öffnen kühl gelagert werden.
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suissessences.ch
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Hydrolat Rosenmelisse    100 ml / 250 ml
 

Zart und blumig duftet das Rosenmelissen-Hydrolat von 
suissessences®. Das hochwertige Rosenmelissen-Hydro-
lat ist nicht zu verwechseln mit dem Rosenwasser, das im 
Handel erhältlich (und oft unecht) ist. Die Rosenmelisse 
(Monarda fistulosa) beruhigt die Haut und liebkost die See-
le. Das Hydrolat eignet sich deshalb sehr gut als Gesichts-
wasser für die tägliche Hautpflege. Auch gegen Schwellun-
gen, gereizte Augen, Entzündungen und bei Fieber hat sich 
das Rosenmelissen-Hydrolat als hilfreich erwiesen. In der 
Küche verleiht es vielen Backwaren und Süssspeisen einen 
Hauch von Orient.  

Hydrolat Lavendel     100 ml / 250 ml 

Mit seinen lieblich duftenden, blauen Blüten sorgt der  
Lavendel (Lavandula angustifolia) für Entspannung und 
Erholung. Das Lavendel-Hydrolat duftet etwas herber 
und süsslicher als das ätherische Lavendelöl. Die An-
wendungsmöglichkeiten sind jedoch genauso vielfäl-
tig. Lavendel-Hydrolat beruhigt die Haut bei Akne und  
Unreinheiten. Es bewährt sich als Aftershave, zur Haut-
beruhigung bei Sonnenbrand sowie zur Pflege des Intim-
bereichs. Ebenso unterstützt es die Wundheilung, hilft bei 
Insektenstichen, beruhigt entzündete Haut, lindert rheu-
matische Beschwerden und sorgt nach einem strengen 
Tag für Ruhe und Erfrischung. 
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Hydrolat Pfefferminze    100 ml / 250 ml 
 

Zur Herstellung des Pfefferminz-Hydrolates verwendet  
suissessences® die Mentha x piperita. Die frisch geernte-
ten Pfefferminzblättchen werden kurz vor der Blüte destil-
liert und ergeben ein aromatisch duftendes Hydrolat, das 
man im Sommer nicht mehr aus der Hand geben möchte. 
Das Pfefferminz-Hydrolat ist ein kühlender Muntermacher.  
Als Spray oder in Form einer Kompresse erfrischt es 
bei wechseljahrbedingten Hitzewallungen, lindert Kopf-
schmerzen und hilft als Mundspülung bei Zahnfleisch- 
problemen.  Bewährt hat es sich zudem als durchblutungs-
förderndes Haarwasser. In der Küche verwendet, verleihen 
einige Tropfen Pfefferminz-Hydrolat dem sommerlichen 
Fruchtsalat eine erfrischende Note.

Hydrolat Zitronenmelisse   100 ml / 250 ml 
 

Die Melisse (Melissa officinalis) ist in der Küche wie auch 
als pflanzliches Heilmittel beliebt und wirkungsvoll. Das 
Pflanzenwasser der Zitronenmelisse ist vielseitig ver-
wendbar. Es stärkt die Nerven, bekämpft Fieberblasen, hilft 
bei Schwangerschaftsübelkeit und beruhigt gereizte Haut. 
Man kann das Hydrolat als Gesichtswasser verwenden bei 
trockener, gestresster und empfindlicher Haut. Ebenso als 
beruhigender Erfrischungsspray, als sanfte Einschlafhilfe 
und abends als Zusatz für ein Entspannungsbad.



Raumsprays

Raumbeduftung mit natürlichen 
Duftstoffen aus der Schweiz  
Die Raumsprays von suissessences® enthalten ätheri-
sche Öle aus Schweizer Kräutern und Nadelbäumen. Sie 
riechen unaufdringlich-natürlich und wirken gleichzei-
tig luftreinigend und -desinfizierend. Natur pur für eine 
angenehme und gesunde Raumatmosphäre im Wohn- 
bereich, Schlaf- oder Badezimmer.  

Raumspray Lavendel    100 ml 

Duftet aromatisch-blumig, erinnert an Ferien in der Pro-
vence, wirkt entspannend. Enthält Lavendelöl aus kon- 
trolliert biologischem Schweizer Anbau.

18



Raumspray Pfefferminze   100 ml 

Duftet minzig-kühl, wirkt erfrischend und fördert die Kon-
zentration. Enthält Pfefferminzöl aus kontrolliert biologi-
schem Schweizer Anbau.

Raumspray Rosenmelisse  100 ml 
Duftet blumig-zart, wie ein blühendes Rosenbeet; hilft bei 
Stimmungsschwankungen und psychischer Belastung. 
Enthält Rosenmelissenöl aus kontrolliert biologischem 
Schweizer Anbau.

Raumspray Zitronenmelisse   100 ml 

Duftet mild-zitronig, frisch und trotzdem sanft, beruhigt die 
Nerven und fördert die Entspannung. Enthält Zitronenme-
lissenöl aus kontrolliert biologischem Schweizer Anbau.

Raumspray Wiese     100 ml 

Duftet lieblich und  frisch, wie ein Spaziergang durch eine 
Blumenwiese. Enthält ätherische Öle von Kräutern aus 
kontrolliert biologischem Schweizer Anbau.

Raumspray Wald    100 ml 

Duftet kühl und „waldig“, wie im Schatten eines Tannen-
waldes an einem schönen Sommertag. Enthält ätherische 
Öle von Nadelbäumen aus Schweizer Forstwirtschaft.
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– Herstellung Produkte
– Belieferung Wiederverkäufer 
 
PHYTOMED AG
Tschamerie 25
CH-3415 Hasle/Burgdorf
+41 (0) 34 460 22 11
info@phytomed.ch
www.phytomed.ch

– Pflanzenanbau
– Herstellung ätherische Öle und Hydrolate
– Entwicklung Produkte
– Web-Shop und Belieferung Endverbraucher
 
Suissessences Genossenschaft 
Deitingenstrasse 31
CH-3380 Wangen an der Aare
+41 (0) 32 631 16 67
info@suissessences.ch
www.suissessences.ch
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