
	

	

Rosenmonardenwasser  Monarda fistulosa x tetraploid 
Haltbarkeit      ca.1½ Jahre 
Duft       leicht krautig und blumig, erinnert an Thymian 
Anwendung    psychisch klärend, ausgleichend 
       energetisch:  Vertrauen, Ausrichtung 

Vorsicht, 
nicht anwenden während der Schwangerschaft, für Säuglinge und Kleinkinder, 
in seltenen Fällen kann Rosenmonardenwasser die Haut reizen. 
 
 
Salbeiwasser  Salvia lavandufolia  
Haltbarkeit ca.  1½ Jahre 
Duft       kräuterartig, würzig, warm, unverdünnt etwas streng 
Anwendung    psychisch:   antidepressiv, tonisierend, geistig  
           anregend  
       energetisch: Heilung, Reinigung, Wandel 
Vorsicht, 
nicht anwenden bei Bluthochdruck und Epilepsie, während der Schwangerschaft,  
für Säuglinge und Kleinkinder; in seltenen Fällen kann Salbeiwasser die Haut 
reizen. 
 
 

Zitronenverbenenwasser Aloysia citriodora 
Haltbarkeit     mind. 1  Jahr 
Duft       süß, zitronig, grün, blumig, fruchtig, spritzig 
Anwendung   psychisch:    ausgleichend, angstlösend, belebend, 
             entspannend 
       energetisch: Leichtigkeit, Kreativität, Neubeginn 
Vorsicht, 
nicht anwenden während der Schwangerschaft, für Säuglinge und Kleinkinder;  
in seltenen Fällen kann Zitronenverbenenwasser die Haut reizen. 
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Jedes Hydrolat wird durch Wasserdampfdestillation aus dem jeweiligen Kraut aus 
ökologischem Anbau und aus Quellwasser aus dem Schwarzwald hergestellt. 
 
Pflanzenwässer sind Naturprodukte und können im Duft leichte Unterschiede 
zeigen.  

	

	

 

 
 
 
Pflanzenwässer aus Kräutern  
aus ökologischem Anbau 

 
 

            
 

     
 

 
 
 
 
 

               
 

Pflanzenwässer 
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   Was sind Pflanzenwässer ? 
 

 
Im Kessel der Destillation wird die Pflanze heftigen Kräften ausgesetzt. 
Daraus geht das Pflanzenwasser, das ‚wilde Herz der Pflanze’ – eine 
lebendige Konzentration von Naturstoffen in Wasser gelöst - hervor. Bei der 
Herstellung von Pflanzenwässern, den Hydrolaten steht jedoch nicht der 
Ertrag an ätherischem Öl im Vordergrund, sondern die Qualität des 
Pflanzenwassers. 
Der Duft ist das ätherische Öl der Pflanze meist zu 0,03% -0,5 % gerade so 
viel, wie das Pflanzenwasser aufnehmen kann. 
 
Von sogenannten Wasserbrennerinnen, die Pflanzenwässer herstellten, wird 
in der Geschichte seit dem 3. Jahrtausend vor der Zeitwende berichtet. 
Meist waren es Frauen, die am heimischen Herd den ‚Schatz der Armen’, der 
zugleich als Heil- und Schönheitsmittel benutzt wurde, herstellten. Weil sie 
sanft und wohltuend wirken, erfahren Pflanzenwässer in unserem 
hektischen, schnell lebenden Zeit gerade eine Renaissance. 
 
Haltbarkeit: 
Pflanzenwässer halten sich in der Regel je nach Pflanzenart zwischen einem und 
zwei Jahre. Schlieren weisen meist auf eine Verkeimung und Pilzbefall hin und 
machen Pflanzenwässer unbrauchbar. Sie können auf dem Kompost entsorgt 
werden. Damit Ihre Pflanzenwässer nicht verkeimen, sollten Sie folgendes 
beachten: Wenn Sie Pflanzenwässer in Gebrauch haben, sollten die Flaschen steril 
sein und einen Sprühaufsatz tragen. Die Lagerung in sterilen Flaschen sollte kühl 
bei gleichbleibender Temperatur um 12°C, trocken und lichtgeschützt erfolgen. 
 
Anwendungsarten: 
in der Raumluft: 
   Raumspray, Duftlampe, Zimmerbrunnen, Aromadiffuser, Körperumfeldspray  
   (Auraspray), Kissenspray 
in der Küche:  
   je nach Pflanzenart zu Desserts, Fleisch und Gemüsegerichte  nicht 
überdosieren! 
im Haushalt: 

zum Reinigen und Waschen, da Wirkung keimtötend       
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Engelwurzwasser  Angelica archangelica 
Haltbarkeit  ca. 1 Jahr 
Duft      je nach Pflanzenteil aromatisch, erdig krautig, grün,   
         leicht zitronig 
Anwendung   psychisch:    aufbauend, beruhigend, erdend, 
          Mut gebend 
      energetisch: Stärke, Schutz, Klarheit, Ausgleich,Erdung 
Vorsicht, 
nicht anwenden bei Allergie auf Doldenblütler, während der Schwangerschaft,  
für Säuglinge und Kleinkinder. 
 
 
Lavendelwasser   Lavandula angustifolia  
Haltbarkeit  ca. 2 Jahre 
Duft      herb, süß, heuartig, blumig-liebliche bis kräuterartig 
Anwendung   psychisch:   ausgleichend, anregend, beruhigend,   
          entspannend, klärend, nervenstärkend,  
          schlaffördernd 
      energetisch: Klärung, Reinigung 
Vorsicht, 
mit Ausnahmen wird in der Regel sehr gut vertragen. 
 
 
Pfefferminzwasser  Mentha x piperita 
Haltbarkeit  maximal 1 Jahr 
Duft     minzig, krautig, frisch 
Anwendung   psychisch:   anregend, ausgleichend, belebend,    
                      geistig stimulierend, konzentrationsfördernd,   
          entspannend 
      energetisch: Klarheit, geistige Frische, Anregung  zur geistiger 
          und körperlicher Beweglichkeit 
Vorsicht, 
nicht anwenden während der Schwangerschaft; für Säuglinge und Kleinkinder darf 
Pfefferminzwasser nicht verwendet werden, es könnte zu Atemnot führen. 
 
 

Rosmarinwasser  Rosmarinus officinalis 
Haltbarkeit  ca.1½ Jahre 
Duft      herb, aromatisch, kraftvoll 
Anwendung   psychisch:    aufrichtend, gedächtnisstärkend, klärend,   
                    konzentrationsfördernd, motivationsfördernd 
       energetisch: Energie, Ausrichtung, Belebung 
Vorsicht, 
nicht anwenden bei Bluthochdruck und Epilepsie, während der Schwangerschaft,  
für Säuglinge und Kleinkinder. 


