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Der Duft der Rose

Bei der Destillation von frischen Rosenblüten erhält man
gleichzeitig Rosenöl und Rosenwasser. Das Rosenöl ent-
hält hauptsächlich die fettlöslichen Bestandteile, das
Rosenwasser vor allem die wasserlöslichen Bestandteile
der Rose. Die Zusammensetzung ist sehr komplex: Etwa
400 Einzelbestandteile sind bisher nachgewiesen und
machen die unnachahmliche Wirkung von Rosenblüten-
destillaten aus.

Rosenöl, persisch

Persisches Rosenöl gilt als besonders edel. Es duftet unbeschreiblich rosig-voll und blumig.
Typisch ist auch die ganz leichte Pfirsichnote.

Das Rosen-Aroma entfaltet sich erst richtig bei starker Verdünnung von z.B. 5% Rosenöl in 95%
Alkohol. Auch braucht der Duft etwas Zeit, um in seiner vollen Komplexität und Schönheit
wahrgenommen werden zu können.

Bei niedriger Raumtemperatur und völliger Ruhe kann das Rosenöl fest werden: Es kristal-
lisieren feine, farblose Nadeln aus. Ein faszinierendes Schauspiel. Die Nadeln bestehen aus
den sogenannten Stearoptenen, sehr langkettigen Bestandteilen des Rosenöls und sind ein
Kennzeichen von hochwertigem, unverfälschtem Rosenöl.

Wenn man das feste Öl anstößt, wird es langsam wieder flüssig.

Das persische Rosenöl von Duftleben hat eine besonders hohe Qualität. Die wichtigsten
Daten:

100% naturreines ätherisches Öl, botanischer Name: Rosa damascena, Herkunftsland: Iran,
Region: Kashan, Pflanzenteil: Blüte, Gewinnungsverfahren: Wasserdampfdestillation (und nicht
nur Wasserdestillation!), Anbau und Verarbeitung: ohne künstlichen Dünger, ohne Pestizide.

Der Verkaufspreis ist äußerst günstig, da wir das Rosenöl direkt vom Hersteller beziehen. Es ist
abgefüllt in Lichtschutzfläschchen mit kindersicherem Originalitätsverschluss:

5 ml: 60,69 € (inkl. MwSt.), 51,- € (exkl. MwSt.)

10 ml: 113,05 € (inkl. MwSt.), 95,- € (exkl. MwSt.)

Rosenwasser (aqua rosae)

Das Rosenwasser von Duftleben hat ebenfalls eine herausragende Qualität:

Es stammt aus Bulgarien, aus kontrolliert biologischem Anbau und wird extra schonend
destilliert. Das Rosenwasser enthält den vollständigen natürlichen Anteil an Rosenöl und
Rosenalkoholen (2%) und ist daher auch ohne Konservierungsstoffe lange haltbar. Das
Rosenwasser eignet sich hervorragend als erfrischendes und entzündungshemmendes
Hautpflegemittel. Einige Anwendungsbeispiele: Rasier- und Gesichtswasser, Augenspülungen,
Kompressen, Wundwaschungen, Neurodermitis, Verbrennungen. Darüber hinaus ist seine
beruhigende Wirkung auf Magen und Leber bekannt. Nicht zu vergessen: Auch kulinarisch ist
Rosenwasser unverzichtbar: Für Süßspeisen und
Cocktails, und natürlich für die orientalische
Küche. Fragen Sie uns nach Rezepten!

Verkaufspreis (abgefüllt in Lichtschutzfläschchen):

100 ml: 6,90 € (inkl. MwSt.), 5,80 € (exkl. MwSt.)

250 ml: 13,45 € (inkl. MwSt.), 11,30 € (exkl. MwSt.)

500 ml: 25,80 € (inkl. MwSt.), 21,68 € (exkl. MwSt.)
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