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Stefan Zwickl zaubert ätherische Öle

Freitag, 11. Oktober 2019

aus Heilpflanzen

Eine aromatische Reise
durch die Welt der Düfte

Mitten im Thermenort Frauenkirchen, zwischen Nationalpark und dem größten Steppensee Europas wachsen außergewöhnliche Heilpflanzen. Diese Geschenke
der Natur werden von Stefan Zwickl vom Duftfeld geerntet, am Dachboden schonend getrocknet, im Stall
destilliert und in kompromissloser Reinheit abgefüllt.

Bekannte,
aber auch
exotische,
naturreine,
ätherische
Öle von Lavendel bis
Erdbeerminze stellt
Zwickl her.
ANZEIGE

Im ReUse-Shop geht so
manchem ein Licht auf!
Große Auswahl und
lauter tolle Sachen –
gebraucht, bestens
erhalten und
super günstig.
In den ReUse-Shops erwarten
dich Kleidung, Spielzeug,
Sportartikel, Hausrat und
andere Dinge. Stöbern in den
guten alten Sachen macht
sich bezahlt. Und mit ein
bisschen Glück findest du
deinen persönlichen Schatz.
Die ReUse-Shops gibtʹs im
ganzen Burgenland. Und
natürlich auf bmv.at
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„In unserer heutigen Welt
werden Düfte chemisch im
Labor erzeugt. Was uns die
Natur schenkt, ist in Vergessenheit geraten“, erzählt
Stefan Zwickl, als wir ihn in
seiner Manufaktur in Frauenkirchen besuchen. Deshalb hat es sich der 31-Jährige mit „Steppenduft“ zur
Aufgabe gemacht, bekannte
und
außergewöhnliche
Duftpflanzen zu kultivieren
und deren Duft in ihrer naturreinen Form zu gewinnen. Zwickl, der demnächst
auch eine Kooperation mit

Apotheken startet: „Wir
produzieren
naturreine
ätherische Öle aus 40 verschiedenen Duft- und Heilpflanzen, die auf unseren
Feldern wachsen, und veredeln diese zu Raumdüften,
Raumsprays und Duftkristallen.“ Die Verarbeitung
geschieht in einem alten
Saustall, den der Frauenkirchner zu einer wahren Erlebniswelt umgebaut hat.
„Meine Eltern waren erst
nicht so begeistert von der
Idee“, lacht Zwickl, der eigentlich Landwirt ist und

Am alten Dachboden werden
die heimischen
und exotischen
Pflanzen getrocknet, bevor
sie verarbeitet
werden.
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Ich möchte den Menschen
nicht nur Düfte, sondern
eine Philosophie
näherbringen und zeigen,
was die Natur uns bietet.
Stefan Zwickl
ANZEIGE

zuvor in der Lebensmittelindustrie gearbeitet hat.
„Aber seit der Eröffnung im
Mai ist das Interesse riesig“.
Mittels Erlebnisführungen möchte er seinen Kunden die Welt der Düfte nicht
nur mit nach Hause geben,
sondern ihnen auch vor Ort
zeigen, was die Natur zu bieten hat – und was oft übersehen wird. Im Mai 2020 starten dann auch wieder „Duftsafaris“ am Feld. M. Leitner
Bis Ende Oktober hat die
Manufaktur in Frauenkirchen
(Maria Weitner-Platz 28) jeden
Samstag, 15 bis 18 Uhr, geöffnet.
Terminvereinbarung ganzjährig
möglich. Infos auf steppenduft.at
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Das Tabuthema
„Analphabetismus“
wird Jahr für Jahr
bei einem Filmabend in Oberwart
zum Thema gemacht. Damit sollen Menschen mit
Defiziten in Lesen,
Schreiben und
Rechnen ermutigt
werden, etwas dagegen zu tun. Heuer
zeigte die VHS vor
vollem Saal den
Film „Der Vorleser“
im Dieselkino.

