
Beauty 

AUS DER NATUR 
IN DEN TIEGEL

D
ie Geschichte von Alpienne 
lässt sich buchstäblich durch 
die Blume erzählen: Sie be-
ginnt in einem abgelegenen 
Alpental mit nahezu unbe-

rührten Bergwiesen und rauschenden 
Wäldern. Hier, inmitten der intakten 
Natur, versteckt sich ein kostbarer Schatz 
an urheimischen Pflanzen und Kräu-
tern. Deren heilsame Kräfte in Tiegeln 
zu konservieren und zu einem echten 
Wohlfühlpaket zu schnüren, hat sich 
Alpienne zur Aufgabe gemacht.

Altes Wissen. Ins Leben gerufen 
wurde die Idee von Reinhard Schuler: 
Auf einem kleinen Tiroler Bergbauern-
hof aufgewachsen, sammelte er schon 
als Kind mit seinen Großeltern allerlei 
Heilkräuter und wirkungsvolle Pflanzen. 
Weil die Täler damals schwer zugänglich 
und Arztbesuche teuer waren, mussten 
die Menschen auf Heilmittel aus der Na-
tur zurückgreifen. Dieses alte Wissen 
rund um alpine Heilpflanzen machte 
sich Reinhard Schuler zunutze – und 
begann 2004 gemeinsam mit seinem 
Partner Josef Knabl, unter dem Namen 
„Alpienne“ naturreine alpine Pflegepro-
dukte herzustellen. 2015 übertrug er 
seiner Tochter Elisabeth „Lisl“ Larcher 
die Geschäftsführung, die den Dialog 
zwischen Mensch und Natur seither mit 
großer Leidenschaft weiterführt.

Das Gute, so nah. Das Konzept war 
dabei stets klar: naturreine Kosme-
tikprodukte, geschaffen aus dem, was 
die umliegende Bergwelt zu bieten hat. 
„Wir haben das Glück, einige der leis-
tungsstärksten Rohstoffe direkt vor der 
Haustür zu haben“, so Lisl Larcher. „Viele 
Pflanzen aus dieser ‚göttlichen Naturapo-

theke‘ verfügen über jede Menge potenter 
Antioxidantien, Vitamine, Gerbstoffe 
und Lipide, die der Haut sowie unseren 
Muskeln und Gelenken viel Gutes tun.“ 
Die rauen klimatischen Bedingungen in 
den Bergen hätten etwa dazu geführt, 
dass manche Pflanzen spezielle Resisten-
zen gegenüber Viren, Bakterien oder ex-
tremer UV-Strahlung entwickelt hätten 
– mit der Erforschung dieser besonderen 
„Talente“ könne man ganze Bibliotheken 
füllen, ist die Pitztalerin überzeugt.

Genau hinsehen. Und während 
Lifestyle-getriebene Herbalistinnen und 
Herbalisten sowie Kosmetologinnen und  
Kosmetologen um die Welt reisen, um 
die exotischsten Beauty-Ingredienzien 
unseres Planeten zu entdecken, sitzt Lisl 
zwischen ihren geliebten Bergen und 
fragt sich: Warum der Aufwand? Die 
Kräuter, Wurzeln, Beeren und Blumen 
hier verstehe sie, sie kenne ihre Wir-
kungsweisen genau – und die sind so 
vielschichtig, dass es sich auszahlt, aus-
nahmsweise nicht über den Tellerrand 
zu blicken, sondern den eigenen genauer 
unter die Lupe zu nehmen. Klar, dafür 
brauche es Wissen, akribische Leiden-
schaft und vor allem: viel, viel Zeit. Doch 
um wirkungsvolle Ergebnisse zu erzie-
len, die Haut und Körper ganzheitlich 
unterstützen, nimmt man sich die gerne.

Handarbeit. Und so sucht, sam-
melt und verarbeitet Lisl gemeinsam 
mit ihrem Team die kraftvollsten wild 
wachsenden Heilpflanzen der Alpen, 
kombiniert sie mit zertifizierten, natürli-
chen Ingredienzien von höchstmöglicher 
Potenz und schafft daraus neue Interpre-
tationen traditioneller alpiner Heilan-
wendungen. Die Wirkstoffe stammen 

ausschließlich von sorgfältig ausgewähl-
ten Betrieben aus der Region – sofern 
sie nicht in aufwändiger Handarbeit 
extrahiert und verfeinert wurden. Wo 
es Sinn macht, werden die Verfahren um 
Techniken der modernen Naturkosmetik 
ergänzt. Auf vorgefertigte und standardi-
sierte Zutatenkombinationen wird in den 
Formulierungen weitestgehend verzich-
tet: Um die effizienteste Konzentration 
für bestmögliche Resultate zu finden, 
sollen die hochkonzentrierten, bioak-
tiven Wirkstoffe optimal aufeinander 
abgestimmt werden. Zudem wird jedes 
Produkt über Monate hinweg getestet 
und perfektioniert. 

Natürlich rein. „Tatsächlich sind 
unsere Produkte die einzigen, die bei-
nahe zu 100 Prozent aus natürlichen 
Wirkstoffen aus dem Alpenraum beste-
hen“, erzählt Lisl stolz. Neben alpinen 
Heilpflanzen wie Arnika, Schafgarbe, 
Enzianwurz oder Ringelblume kommen 
in den Pflegeprodukten auch hochwer-
tiges Murmelöl, Bergbienenhonig oder 
Bienenwachs aus der hauseigenen Im-
kerei zum Einsatz, die erwiesenerma-
ßen bemerkenswerte Fähigkeiten zur 
Kräftigung der Zellen haben. Selbst zur 
Konservierung werden ausschließlich 
natürliche Inhaltsstoffe wie Propolis, 
Honig oder Zitronensäure verwendet, 
auch der Duft stammt aus reinsten 
ätherischen Ölen. Um die wertvollen, 
sensiblen Inhaltsstoffe bestmöglich zu 
schützen, sind alle Glasbehältnisse mit 
einem wirksamen UV-Filter versehen.

Klimaneutral produziert. Nachhal-
tige Produktionsbedingungen werden 
bei Alpienne seit jeher großgeschrieben. 
Nicht umsonst führt das Unternehmen 

 Alpienne gießt das alte Wissen um alpine Heilpflanzen in eine hochwirksame,  
moderne Form. Über eine Naturkosmetikmarke, die so manches anders macht. 
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Alpienne, Gutes aus Tirol, Apiscura, Mon-
tiana und die Produkte der Zirben-Werk-
statt: Die fünf Marken naturreiner alpiner 
Kosmetikprodukte versammeln sich unter 
dem Dach des „Kaufhaus der Berge“ in 
Arzl im Pitztal. Alle Informationen sowie 
den Online-Shop finden Sie unter:
www.kaufhausderberge.at.K
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bereits seit rund elf Jahren – als eines 
der ersten der Branche – das Zertifi-
kat „Klimaneutral produziert“. „Jedes 
unserer Erzeugnisse ist Ausdruck von 
Regionalität und Exklusivität – von der 
Rezeptur über die Rohstoffe bis hin zur 
selbstverständlich tierversuchsfreien 
Produktion“, so Lisl. Jede Charge wird 
penibel kontrolliert und händisch ver-
packt, um höchste Qualitätsstandards zu 
garantieren. „Weil wir aber auch selbst-
kritisch sind, lassen wir unsere Produkte 
immer wieder von unabhängigen Stellen 
prüfen“, so die Tirolerin weiter.

Für jedes Bedürfnis. Im Portfolio von 
Alpienne finden sich mittlerweile rund 
80 Pflegeprodukte, die optimal auf in-
dividuelle Hautbedürfnisse abgestimmt 
sind. „Das Sortiment basiert auf vier 
Pflegeprogrammen, die unterschiedliche 
Anforderungen befriedigen – von feuch-
tigkeitsarmer über sensible und unreine 
bis hin zu anspruchsvoller, reifer Haut“, 
erklärt Lisl Larcher. Jüngster Neuzugang 
ist die Premium-Pflegeserie „Rosenkind“ 
mit 14 virtuos formulierten Produkten 
für regenerationsbedürftige Haut. Ab-
gerundet wird das Angebot durch ein 
umfassendes Pflegeprogramm für Sport 
und Gesundheit, darunter etwa altbe-
währte Propolis-Tropfen, Gelenkbalsame 
oder Murmelöl-Produkte: „Einfach alles, 
was guttut und beweglich hält.“ Und davon 
halten unsere Alpen genug bereit. 

WAS BEDEUTET NACHHALTIGKEIT FÜR SIE?
Das Gute zu nutzen, das bei uns ja so nahe liegt.

AUF WELCHES PFLEGEPRODUKT KÖNNTEN SIE 
NICHT VERZICHTEN?

Auf die Hydro Repair Creme 24 h aus der neuen Pflegeserie 
„Rosenkind“.

WAS IST IHR PERSÖNLICHER WOHLFÜHLORT?
Der Piburger See in Ötz.

Dorfstraße 40a 
6471 Arzl im Pitztal 
Tel.: 05412 64 128
info@alpienne.at 
www.alpienne.at

ALPIENNE
KONTAKT

3  F R AG E N  A N  …
 ALPIENNE-GESCHÄFTSFÜHRERIN 

ELISABETH „LISL“ LARCHER

Alpienne-Kennenlernangebot exklusiv 
für Leserinnen und Leser der 

TIROLERIN:
 www.kaufhausderberge.at/

tirolerin

75 

w
w
w
.ob
server.at

Tirolerin
Die Illustrierte

Innsbruck, im Juli 2021, Nr: Juli/Aug., 10x/Jahr, Seite: 74-75
Druckauflage: 22 630, Größe: 89,41%, easyAPQ: 8 102,38 €

Auftr.: 13654, Clip: 13671540, SB: Alpienne

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 0512/551600*0).

Seite: 2/2


