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Auf Wolke sieben bei «Essencia»
Von Kerstin König

AKTUELL

Kennen Sie den Spruch «Ich bin auf  
Wolke sieben»? Man schwebt fast traum-
haft dahin. Ähnlich erging es den 17 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 
BVIL am 15. März, als sie das Werk der 
«Essencia» in Winterthur-Hegi besich-
tigten. Wir betraten die erste Halle und 
nahmen mit der Nase sofort wahr, worum 
es bei «Essencia» geht. Die Firma handelt 
mit Duftstoffen aus Direktimport und 
mischt auch selber im Auftrag anderer 
Firmen neue Düfte.

Nach einer Weile war die eher undefi-
nierbare, aber angenehme Duftwolke der 
Halle schon selbstverständlich. Genauso 
geht es den Angestellten und dem Inhaber 
von «Essencia», Andreas Mächler. Er 
riecht den Eigengeruch seiner Firma nur 
noch, wenn er nach dem Urlaub das erste 
Mal wieder seine Hallen betritt.

Wir erfuhren, dass bei den Düften un-
terschieden wird zwischen der Industrie-
parfümierung (zum Beispiel Duftstoffe 
für Wasch- und Reinigungsmittel, um 
Gebrauchtwagen wieder wie neu oder 
Kunstleder nach Leder riechen zu lassen), 
der Luxusparfümierung (um Duschgels 
und Eau de Toiletts für unsere Nasen 
angenehm duften zu lassen) und der 
Aromatisierung von Lebensmitteln (zum 
Beispiel Glacés, Tees etc.).

Die Rohstoffe kommen über den 
Seeweg und per Eisenbahn bei «Essen-
cia» an. Die Behälter werden mit einem 
Hochdruckreiniger gesäubert, es wird 
eine Probe vom Rohstoff  untersucht und 
geschaut, ob auch das drin ist, was drauf  
steht. Bis das Okay gegeben ist, dass die 
Charge qualitativ einwandfrei ist, verbleibt 
der Rohstoff  in Quarantäne. «Essencia» 
ist qualitätszertifiziert und muss unter an-
derem auf  die Einhaltung von Zonen für 
nicht geprüfte und geprüfte Ware sowie 
das Tragen von Schutzanzügen achten. 
Einmal pro Woche wird die ganze Halle 
gereinigt. Alle Fässer mit Duftstoffen, 
Regale und die Böden. Viele Behälter, in 
denen sich die Essenzen befinden, sind 
aus Aluminium. Sie können aus Gründen 

der Reinheit nur einmal gefüllt werden, 
dann werden sie recycliert. Die Duftstoffe 
reagieren empfindlich auf  Sauerstoff, 
deshalb werden die Behälter einmal pro 
Woche mit Argon begast. Das Gas ist 
schwerer als Sauerstoff  und legt sich wie 
eine Schutzschicht auf  die Duftessenz, so 
dass kein Sauerstoff  mehr durchdringen 
kann. Nicht mehr verwendbare Reste 
aus den Duftstofftanks oder die Proben 
werden in grossen Fässern gesammelt 
und durch ein andere Firma in einem 
Hochtemperaturofen entsorgt.

Ein Liter Rosenwasser für 8000 Fr.

In einer zweiten Halle werden die 
Duftstoffe für den Verkauf fertig gemacht. 
Werden neue Düfte komponiert, dann 
steht eine sogenannte Duftorgel mit 
8000 ätherischen Ölen zur Verfügung. 
Sorgfältig wird die Kopfnote mit eher 
leicht flüchtigen Stoffen wie zum Beispiel 
Zitrusdüften mit der Herznote mit mittel-
schnell flüchtigen Stoffen wie Lavendel 

und dem Fond mit langanhaltenden 
Düften wie Sandelholz gemischt. Dabei 
beeindruckten uns auch die Preise: Ein 
Liter Rosenwasser kostet zum Beispiel 
sage und schreibe 8000 Franken.

Die Besucherinnen und Besucher 
durften an verschiedenen Proben schnup-
pern und konnten so ihre Nasen testen. 
Erstaunlich für uns war, dass das reine 
ätherische Pfefferminz- oder Manda-
rinenöl nicht genauso duftet, wie ein 
Pfefferminztee oder eine Mandarine, die 
wir schälen. Das liegt daran, dass wir im 
Normalfall immer ein Gemisch verschie-
dener Aromen riechen und nur selten das 
ätherische Öl in Reinform, so wie wir es 
bei «Essencia» kennenlernten.

Die zweistündige Führung klang mit 
einem Apéro aus, den «Essencia» spen-
dierte. Wir konnten Andreas Mächler 
noch Fragen stellen, zum Beispiel, wie 
sich künstliche von naturidentischen und 
natürlichen Aromastoffen unterscheiden. 
Aber das ist ein anderes Thema ...
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