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DIE MARKE STEHT FÜR HOCH-
QUALITATIVE PRODUKTE. AUS DER 
PROVENCE FÜR DICH BEI UNS IN 
DER SEEBERG-APOTHEKE



WWW.SEEBERG-APOTHEKE.AT

Ich bin von L‘Occitane überzeugt
SEEBERG-APOTHEKE - MAG. PHARM. RENATE GILLESBERGER-MASSWOHL UND TEAM

supatrüfö: Servus Renate! In deiner Apotheke sieht 
man eine große Auswahl an L’Occitane-Produkten. 
Was hat dich dazu bewogen, diese Marke nach 
Ebensee zu bringen?

Renate: Mich haben nicht nur die innovativen, 
wunderbaren Duftfarben fasziniert, sondern mehr 
noch das Konzept und das Engagement dieser 
provencalischen Firma, als ich 2004 begann, 
L’Occitane einzuführen. 

supatrüfö: Was ist das Besondere daran?

Renate: Zum Beispiel ihr Einsatz für die Frauen in 
Burkina Faso. Die Verarbeitung der Shea-Butter 
in diesem wohl ärmsten Land der Welt wird für 
L’Occitane ausschließlich von Frauen durchgeführt 
und sichert damit die Existenz und Unabhängigkeit 
tausender Frauen. Diese Partnerschaft besteht 
schon seit Anfang der 80er Jahre und ist gerade 
gegenwärtig hochaktuell, auch bei uns!

supatrüfö: Klingt sehr interessant! Was kannst du 
uns noch erzählen?

Renate: Na ja, dass die Produkte eine hervorragende 
Qualität aufweisen, ist eigentlich selbstverständlich. 
Darüber hinaus zahlt L’Occitane faire Löhne und hat 
trotzdem faire Preise. Lokale Partnerschaften und 
ein ethischer Ansatz gegenüber den Inhaltsstoffen 
führen zu nachhaltiger Produktion, ich denke, das 
sollte man auch berücksichtigen.

supatrüfö: Das ist wirklich toll. Kannst du uns ein 
paar Inhaltsstoffe nennen? 

Renate: Da ist einmal der Hochlandlavendel, die 
beste aller Lavendelsorten, bekannt für seine 
entspannenden und beruhigenden Eigenschaften. 
Dann natürlich Verbena – Verveine. Die Pflanze wächst 
auf garantiert naturbelassenen Böden und wird von 
Hand gepflückt. Sie ist eigentlich ein Paradoxon der 
Natur, denn sie spendet Energie, erfrischt die Sinne 
und wirkt darüber hinaus sanft entspannend. Weißt 
du, dass es eine „Blüte der Unsterblichkeit“ gibt? 

supatrüfö: Tatsächlich? Wo kommt die vor?

Renate: Der Anbau der Bio-Immortelle erfolgt in 
erster Linie auf Korsika. Sie verwelkt nie, deshalb 
ihr Name, und sie enthält ein hochkonzentriertes 
Super –Extrakt, das sehr stark antioxidativ wirkt. Sie 
stimuliert die Kollagensynthese und bietet dadurch 
eine komplette, umfassende Anti-Aging-Pflege. Man 
könnte auch noch Osmathus erwähnen, die weiße 
Blüte der Mondnacht. Die frisch, cremig, blumig und 
holzig duftende Pflanze gilt als Symbol für Glück und 
Ehre. 

supatrüfö: Wunderschöne Geschichten … Gibt es 
L’Occitane auch für Männer?

Renate: Selbstverständlich. Gerade jetzt wurde eine 
neue Linie aufgelegt. Ob frisch, mineralisch, holzig 
oder orientalisch – je nach Stimmung und Bedarf 
werden Männer in meiner Apotheke verwöhnt ;-)
Egal ob Mann oder Frau, die Düfte von L’Occitane 
erwecken einzigartige Stimmungen, zum Beispiel die 
goldene Stunde, wenn das Licht den Himmel umarmt 
und die Erde flüchtig küsst … wir haben wieder 
gschmah trüföt …. 
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