
About Plants Delight Collection 
. 

Plants, often a symbol of love, hope, vitality and fertility, they are also 
considered the oldest medicine ever, discovered thousands of years 

ago, they were the basic materials for the first remedies. 
The Plants Delight collection is a symbol of liveliness. 

 
1. Arnica - with bright yellow, spicy scented flowers, medicinal plant well known for 

anti-inflammatory properties.  
 

2. Valerian - in ancient Greece it was considered a panacea, has a calming effect 
and makes it easier to fall asleep. 
 

3. Hazelnut - Small power-food, nutritious and tasty remedy. 
 

4. Blueberries - grows on heaths, and moors and in shady forests. Blue, round, juicy 
and tasty. High in nutrients and antioxidants also a medicinal plant. 
 

5. Elder - Elder flowers are used to help in colds and fever. Mythological meaning: 
the elder bush in front of houses and barns should keep lightning and witches 
away. 
 

6. Lavender - well-known medicinal plant for relaxing and letting go. Lavender oil 
has a calming effect and can improve sleep. 
 

7. Basswood - "the village Basswood" (placed in the centre of a village) was a 
symbol of peace, loyalty and justice. Under the linden tree, lovers swore eternal 
loyalty. 
 

8. Marigold - promotes wound healing and is well known for the anti-inflammatory 
effect. The yellow flowers are symbolically related to the sun; at sunrise the plant 
opens its flowers and at sunset they close. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Pflanzen Genuss Kollektion ein Sinnbild von Lebensfülle: 

Pflanzen, oft Symbol für Liebe, Hoffnung, Lebenskraft und Fruchtbarkeit, doch sie gelten 

auch als die ältesten Heilmittel überhaupt und bildeten bereits vor Jahrtausenden die 

Grundstoffe für die ersten Arzneien. 

 

1. Arnika - (Johannisblume) mit leuchtend gelben, würzig duftenden Blüten. wohlbekannte 

Heilpflanze für die entzündungshemmenden Eigenschaften. 

2. Baldrian - im antiken Griechenland galt er als Allheilmittel, wirkt beruhigend und erleichtert 

das Einschlafen. 

3. Haselnuss - Kleine Kraftpakete, nahrhaftes und schmackhaftes Heilmittel 

4. Heidelbeere - auch Blaubeeren genannt, wächst auf Heiden, in Mooren und in schattigen 

Wäldern. Blaue, runde, saftige, und leckere Heilpflanze reich an Nährstoffen und 

Antioxidantien. 

5. Holunder - Holunderblüten sollen Schnupfen und Fieber lindern. Mythologische 

Bedeutung: der Holunderbusch vor Häuser und Scheunen sollte Blitz und Hexen fernhalten. 

6. Lavendel – bekannte Heilpflanze zum Entspannen und Loslassen. Lavendelöl wirkt 

beruhigend und kann den Schlaf verbessern.  

7. Linde - "die Dorflinde" (Mittelpunkt einer Ortschaft) galt als Symbol für Frieden, Treue und 

Gerechtigkeit. Unter der Linde schworen sich Liebende ewige Treue.  

8. Ringelblume - fördert die Wundheilung und wirken entzündungshemmend.  Die gelben 

Blüten stehen in symbolischem Zusammenhang mit der Sonne, zum Sonnenaufgang öffnet 

die Pflanze ihre Blüten und zum Sonnenuntergang schließen sie sich. 

 


