
Was tut aroma-netz e.V.? 

Die konkreten Angebote des aroma-netz e.V. für seine 

Mitglieder umfassen: 

 Kompetenter Service in allen relevanten Bereichen der 

Anwendung ätherischer Öle mittels Frau Dr. jur. Anette 

Oberhauser, Fachanwältin für Medizinrecht, wie z. B. bei 

Fragen zur Existenzgründung, bei der Erstellung gesetzlich 

korrekter Texte zur Darstellung von Produkten und 

Dienstleistungen sowie bei der Erstellung von Studien, 

Projektarbeiten und Fachpublika�onen 

 Zeitnahe Updates zu allen Veränderungen gesetzlicher 

Grundlagen und deren prak�sche Auswirkungen für 

Anwender 

 Informationsaustausch innerhalb eines Netzwerkes von 

Anwendern ätherischer Öle 

Die gesetzlich korrekte E�ke�erung von Produkten im 

Zusammenhang mit ätherischen Ölen richtet sich nach den 

Statuten der EU und den jeweiligen Mitgliedsstaaten. Um 

rechtlichen Folgeproblemen vorzubeugen ist eine regelmässige 

juris�sche Beratung zum aktuellen Stand stets eine sinnvolle 

Grundvoraussetzung. 

Sie erreichen uns unter: 

aroma-netz e.V. 

Schwabenröder Str. 61 

36304 Alsfeld 

Tel.: +49 (0)6631 / 73401 

email: 
aroma-netz@aroma-netz.com 

Weitere Informa�onen rund um den Verein 
finden Sie auf unserer Website 

Unser Service für Mitglieder auf einen Blick: 

Forum für Rechtsfragen 
(betreut von Frau Dr. jur. Oberhauser) 

Forum „aroma-netz“  
(exklusiv für Mitglieder) 

News und Updates über Newsle�er 

Juris�sche Fortbildungen und Workshops  
(mit Zer�fikat) 

Verein zur Förderung  

ganzheitlicher Arbeitsweisen 

mit ätherischen Ölen 

plus: 
Juristische Unterstützung  

für Mitglieder 

aroma 

netz 

e.V. 

www.aroma-netz.com  www.aroma-netz.com  



Über aroma-netz e.V. 

Ätherische Öle erfreuen sich einer ständig wachsenden 

Beliebtheit und finden immer häufiger Anwendung nicht 

nur in den als Alterna�vmedizin bezeichneten Bereichen. 

Auch die klassische Medizin hat damit begonnen, verstärkt 

die heilende Wirkung von ätherischen Ölen zu nutzen. Im 

Wellnessbereich fand die wohltuende Wirkung der Öle 

von je her ihre Anwendung, und in der Kosmetik sowie der 

Lebensmi�elbranche finden sich ebenfalls zahlreiche 

Beispiele für ihren Einsatz. Mit der steigenden Anzahl von 

Menschen, die sich mit dem Thema befassen, ist auch der 

Bedarf nach Hintergrund– und Fachwissen gestiegen.  

Um dem grossen Interesse eine Ansprechmöglichkeit und 

Austauschplattform zu bieten, gründete sich im Jahre 2003 

der gemeinnützige Verein „aroma-netz e.V.“.   

Seitdem bietet der Verein den Mitgliedern kompetenten 

Service durch eine Fachanwältin für Medizinrecht an. 

Dabei werden nicht nur Fragen bezüglich bestehenden 

EU-Rechts bzw. na�onalem Recht behandelt, sondern es 

wird auch Hilfestellung bei Fragen zu jeglichder Art der 

Anwendung von ätherischen Ölen gegeben. Des weiteren 

fungiert der Verein als Ansprechpartner zu Themen wie 

z.B. fachgerechte Dienstleistungen, Existenzgründung und 

Werbung für die Arbeitsbereiche mit ätherischen Ölen. 

Dem Verein angeschlossen ist neuerdings das Deutsche 

Institut für angewandte Osmopraktik (DIAO). Dieses Institut 

erarbeitet in einem Gremium aus Wissenscha�lern und 

Experten aus verschiedenen Disziplinen Qualitätsstandards 

für den Einsatz ätherischer Öle im Handel bzw. Verkauf 

sowie bei Aus- und Fortbildungen. 

Eine häufig gestellte Frage: Wie lauten die Vorschriften für die 

Gefahrenkennzeichnung für ätherische Öle? 

Wie arbeitet aroma-netz e.V.? 

Als gemeinnütziger Verein bietet aroma-netz e.V. über 

das Jahr verteilt unterschiedliche Programme an, die 

für die Allgemeinheit zugänglich sind. Mitglieder können 

daran entweder kostenlos oder zu reduzierten Preisen 

teilnehmen. Das Angebot enthält unter anderem: 

 Die Durchführung von Workshops, Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen, 

 Bereitstellung einer Informa�ons- und 
Kommunika�onspla�orm im Internet, 

 die Veröffentlichung von Empfehlungen und 
Ratgebern, 

 die fachliche Darstellung und Interpreta�on 
themenrelevanter Entwicklungen in einem 
‚Newsle�er‘. 

Interessiert an einer Mitgliedscha�? 

Der Beitrag für die Mitgliedscha� im aroma-netz e.V. 

beträgt in den ersten zwei Jahren € 15,-/Monat, im 

Anschluss daran jeweils € 10.-/Monat. 

Wenn Sie unser Konzept und unsere Arbeitsweise 

anspricht und interessiert, oder Sie weitere Fragen 

zum Verein haben, können Sie uns gerne jederzeit per 

email oder Telefon kontak�eren.  

Weiterbildungsseminar zum Thema “Grenzenlose Dü�e” 

Kurz gesagt, an all jene, die sich in irgendeiner Weise 

mit ätherischen Ölen und ihrer Anwendung befassen: 

Endverbraucher, vor allem aber Berufstä�ge, wie z.B. 

Produzenten, Händler, Menschen aus gesundheitlichen 

Berufen wie Heilpraktiker, Ärzte, Osmopraktiker sowie 

Mitarbeiter im Wellness– und Kosme�kbereich, usw.  

Die Arbeit des Vereins ist dem Umgang mit und der 

prak�schen Anwendung von ätherischer Ölen in ihren 

unterschiedlichen Verwendungsformen - pur oder als 

Inhaltsstoff - gewidmet. 

Nicht zuletzt durch die Vorgaben der Europäischen 

Union und deren Umsetzung in na�onales Recht gibt es 

in vielen Bereichen immer wieder Veränderungen, die 

zu Verunsicherungen und Fragen bei Produzenten, 

Gewerbetreibenden und Verbrauchern führen. 

Im Rahmen seines Angebotes für Mitglieder geht der 

Verein auf die Problemstellungen ein und beantwortet 

au�ommende Fragen kompetent und weiterführend 

mittels einer Fachanwältin für Medizinrecht. Auf diese 

Weise können sich Mitglieder über den jeweils aktuellen 

Stand der Bestimmungen informieren. Gleichzeitig soll 

damit für mehr Sicherheit beim Einsatz und Umgang 

von ätherischen Ölen in z.B. Kosmetika, Lebensmitteln, 

Bedarfsgegenständen, (freiverkäuflichen) Arzneimitteln 

oder anderen individuellen Zwecken gesorgt werden. 

An wen richtet sich aroma-netz e.V.? 

Lavendelfeld an der Drôme-Quelle, Frankreich 


