
Flüssige Rosen zum Muttertag  
oelfaktorisch setzt auf das ätherische Öl der Königin der Blumen 

Türkenfeld, 30. März 2022 – In rund fünf Wochen, am 8. Mai 2022, ist Muttertag und die Rose steht 
an diesem Tag wie jedes Jahr im Rampenlicht – wie wäre es in diesem Jahr statt der ganzen Blume 
nur den Duft zu verschenken? 
2020 wurden für den Muttertag rund 1,3 Milliarden der duftenden Blumen importiert. Dazu kamen 
rund 350 Millionen Rosen vom afrikanischen Kontinent.  Landläufig gilt dabei: Je stärker eine Rose 1

duftet, desto weniger haltbar ist sie . Wäre es denn dann nicht besser satt der Schnittblume das 2

ätherische Rosenöl zu verschenken? 

Die Rose ist ein Gesamtkunstwerk. Nicht nur optisch ist die Königin der Blumen ein Sinnbild für 
Anmut und Eleganz, auch ihre inneren Werte versetzen in Erstaunen. 

Rosenöl ist eines der kostbarsten ätherischen Öle auf dem Weltmarkt. Für einen Liter reines Öl 
werden drei bis fünf Tonnen Rosenblüten benötigt. An nur 30-40 Haupterntetagen pro Saison starten 
die Rosenbauern schon im Morgengrauen mit der Ernte, da jede einzelne Rosenblüte per Hand 
geerntet wird und der Ertrag vor der Mittagshitze in der Destille ankommen muss, damit sich Duft 
und Inhaltsstoffe nicht verflüchtigen. In großen Kupferkesseln wird dann nach alter Tradition mit 
Wasserdampf destilliert.  

Das gewonnene ätherische Öl ist eines der komplexesten Öle und enthält mehr als 400 chemische 
Verbindungen. Es gehört in die Kategorie der Herznoten. Rosenöl verhält sich wie guter Wein und 
reift im Laufe der Zeit im Fläschchen weiter, gewinnt an Tiefe und Schwere. Die Essenz der Rose 
lindert seelische Verletzungen, ist eine der ältesten Aphrodisiaka, entspannt, beruhigt und 
harmonisiert. Die Rose öffnet das Herz, verstärkt das Mitgefühl und unterstützt hilfreich bei 
emotionalen Schocks und zur Krisenbewältigung. Zudem besitzt das ätherische Öl eine stark 
antibakterielle, antivirale, antimykotische, antiseptische, nerven- und herzstärkende sowie 
wundheilende, hautregenerierende und hormonmodulierende Wirkung, die vor allem in der 
Hautpflege sehr gewünscht ist. Üblich ist eine 10%ige Verdünnung des ätherischen Öls (10% 
Rosenöl, 90% Alkohol), da ein Fläschchen sonst unerschwinglich und schlichtweg nicht dosierbar 
wäre. 

Beste Inhaltsstoffe die wirken 

Seit 2018 stellt die Öl-Manufaktur oelfaktorisch feinste Pflege- und Körperöle nach eigenen Rezepturen 
her. Das Sortiment besteht aus rein biologischen Ölen, deren Wirkungsspektrum weit über das gängige 
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Maß hinausgeht. Weil oelfaktorisch komplett auf streckende Pflegeöle, künstliche Parfümöle und 
minderwertige Inhaltsstoffe verzichtet können die in den Körperölen enthaltenen Vitamine, Mineralien und 
mehrfach ungesättigte Fettsäuren über die Haut ihre maximale Kraft entfalten. So auch der volle Genuss 
der Rose. Das »wildrosen gesichtsöl« empfiehlt sich vor allen, wenn es um die Regeneration des 
Hautbildes geht. Neben trockener oder reifer Haut profitieren vor allem entzündliche Hauttypen von den 
reichen Inhaltsstoffen. Gleichzeitig verwöhnt sanfter Rosenduft den Geruchssinn. Das Rosenwasser, ist ein 
alkoholfreies Hydrolat aus der Damaszener-Rose. Da oelfaktorisch komplett auf Konservierungsmittel 
verzichtet und auf eine Verpackung in Violettglasflaschen setzt, entfällt beim Rosenwasser komplett der 
Zusatz von Alkohol. Damit bietet oelfaktorisch im Vergleich zu anderen Anbietern eine deutlich 
hautfreundlichere Variante. Das Rosenhydrolat entsteht bei der Destillation und hat viele der kostbaren 
Inhaltsstoffe der Rose in abgeschwächter Form mit im Gepäck. Es  kann unverdünnt und direkt 
angewendet werden. 

Über die oelfaktorisch GmbH 

Hinter der Öl-Manufaktur oelfaktorisch GmbH stehen die drei Frauen Sonja Staffler, Laura Joppien und Julia 
Jacobs. Die Gründerin Sonja Staffler ist staatlich geprüfte Masseurin und Aromatherapie-Expertin. Durch die 
langjährige Erfahrung in der eigenen Massagepraxis kennt Sonja Staffler die Wirkung ätherischer Öle. Um 
den eigenen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, entschloss sie sich 2018, eigene Körperöle zu 
entwickeln. Die Produkte von oelfaktorisch sind frei von Silikonen, Paraffinen, Duft- sowie 
Konservierungsstoffen, enthalten weder Rohstoffe auf Mineralölbasis noch minderwertige Inhaltsstoffe oder 
künstliche Parfümöle und können dadurch ihr ganzes natürliches Wirkungsspektrum optimal entfalten. Nach 
dem eigenen Credo »Alles, was auf die Haut kommt, sollte so rein sein, dass man es auch essen könnte« 
verwendet oelfaktorisch nur Öle aus biologisch kontrolliertem Anbau, die nach Möglichkeit regional bezogen 
werden.   

Mehr unter www.oelfaktorisch.de 
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