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NEWS

3 FRAGEN AN …
MALVIN RICHARD
Der 35-Jährige hat die Naturkosmetikmarke 
Farfalla übernommen, die seine Eltern und Paten 
in seinem Geburtsjahr gegründet hatten.
Der Führungswechsel wurde fünf Jahre lang 
vorbereitet. Was haben Sie in dieser Zeit verändert? 
Ich habe die Rezepturen aller Hautpflege- und 
Aromatherapie-Produkte komplett überarbeiten und 
die Verpackungen neu gestalten lassen. Geblieben  
ist der Anspruch: biologisch, fair, nachhaltig.
Auch der Slogan ist neu … Ja, richtig. »Follow the 
butterfly« zeigt, dass mein Team und ich uns auf  
das Erbe besinnen, es aber modern gestalten wollen.  
Den Schmetterling haben wir als Symbol für 
Wohl befinden und Individualität etabliert.
Wie setzt sich denn das aktualisierte Sortiment 
zusammen? Um den Kundinnen den Zugang zu 
erleichtern, haben wir neun Linien geschaffen,  
deren Namen bereits den Nutzen erklären: »bleib 
gesund«, »sanft entspannt« und »sei erfrischt«.
farfalla.chRe
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SPITZEN-TEILE
Die vier Elemente Feuer, 
Wasser, Luft und Erde 
bilden den Rahmen für 
die neue Hanro-Sommer-
kollektion. Das Angebot 
des Spezialisten für 
Luxus lingerie reicht dabei 
von Bodysuits in erdigen 
Tönen und Pyjamas in luf-
tig-leichten Blaunuancen 
über Negliges in feurigem 
Rot bis hin zu Kleidern 
in frischen Flieder- bzw. 
Grüntönen des Wassers.
hanro.com

EINE WELLE MACHEN
Ein russisches Wiegenlied gab dem Label Baiushki 2016  
seinen Namen. Seitdem formt, bürstet und hämmert Gründerin 
Lea Good in einem Zürcher Atelier Messing zu Schmuck. 
Co-  In haber Arnaud Perret ist für alles Weitere zuständig. Bei 
der aktuellen »Spraya«-Linie diente die Brandung der Wellen 
als Vorbild. Derzeit sind die Erzeugnisse an elf Verkaufsstellen 
erhältlich, etwa im Museum für Gestaltung Zürich. 
baiushki.com

Neu im Farfalla-
Regal: Das Fluid 
»Immortelle« 
verspricht Ver-
jüngung im Schlaf.

KISS ME, TIGER!
Die Bernerin Anna Z’Brun lebt auf Bali und lässt 
dort unter dem Namen Les Solides Taschen aus 
Kuhleder und Schmuck aus Silber (teils vergoldet) 
herstellen – schlicht, aber humorvoll. lessolides.com
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