
	
WILLKOMMEN	AN	BORD!	

MIT	AIR	NAMIBIA	FÖRDERN	SIE	JETZT	IHRE	SCHÖNHEIT	UND	LOKALE	PROJEKTE	
	

Air	Namibia	verkündet	eine	neue	Partnerschaft	mit	AURUM	Africa	und	deren	Marula-Öl	
Beginnend	in	diesem	Herbst	wird	das	Namibische	Vorzeigeunternehmen,	das	täglich	Europa	mit	Namibia	
und	dem	südlichen	Afrika	verbindet,	auf	seinen	Flügen,	auf	Messen	und	institutionellen	Sitzungen	die	

von	AURUM	Africa	hergestellten	Marula-Öl	Proben	verteilen.	Entdecken	Sie	diesen	wertvollen	
Verbündeten	für	Ihre	Hautpflege.		

	
Rom,	 am	10ten	Oktober	 2017	–	 “Willkommen	an	Bord!	Der	Kapitän	und	 seine	Mannschaft	wünscht	den	
geschätzten	 Passagieren	 einen	 guten	 und	 angenehmen	 Flug“.	 Das	 Vorzeigeunternehmen	 Air	 Namibia,	
welches	 täglich	 Namibia	 mit	 Europa	 und	 anderen	 Afrikanischen	 Zielen	 verbindet,	 beginnt	 eine	 neue	
Partnerschaft.	Eine	Partnerschaft	jenseits	der	bekannten	Wege.	Mit	der	Wahl	des	Marula-Öles	von	AURUM	
Africa	 haben	 wir	 einen	 Partner	 an	 Bord	 geholt,	 der	 sich	 um	 die	 nachhaltige	 und	 umweltfreundliche	
Produktion	des	Öles	in	Namibia	kümmert.		
	
In	 diesem	 Herbst	 beginnt	 Air	 Namibia,	 das	 Marula-Öl	 von	 AURUM	 Africa	 auf	 seinen	 Flügen,	 aber	 auch	
während	 Veranstaltungen	 und	 Messen	 und	 auf	 institutionellen	 Zusammenkünften	 zu	 verteilen.	 Dieses	
kostbare	und	seltene	Öl	wird	aus	den	Kernen	der	Nüsse	des	wild	wachsenden	Marula-Baumes	(Sclerocarya	
birrea)	kalt	gepresst.	Die	Bäume	wachsen	in	der	unberührten	Natur	im	Norden	Namibias.		
	
Der	Produktionsprozess	 für	das	Marula-Öl,	welches	von	AURUM	Africa,	einer	 im	Jahre	2016	gegründeten	
Deutsch/Italienischen	GmbH,	 importiert	und	 in	ganz	Europa	vermarktet	wird,	 ist	ganz	 in	den	Händen	von	
ländlichen	Gemeinden	im	Norden	des	Landes.	Die	qualifizierten	Arbeiterinnen	werden	nach	den	Maßgaben	
des	fairen	Handels	gerecht	bezahlt.	In	unserem	speziellen	Fall	partizipieren	ca.	400	Frauen,	die	kooperativ	
zusammengeschlossen	 sind,	 von	der	Ernte,	dem	Trocknen	und	Aufbrechen	der	Nüsse	und	der	Extraktion	
der	Kerne,	aus	denen	das	Marula-Öl	entsteht.		
	
Das	 naturreine	Marula-Öl	wird	 in	Afrika	 seit	 Jahrtausenden	 von	den	Buschmännern	 (SAN)	 zur	Haut-	 und	
Körperpflege	 genutzt.	 Erst	 in	 den	 letzten	 Jahren	 hat	 die	 Internationale	 Kosmetikindustrie	 die	
außerordentlichen	nährenden,	feuchtigkeitsspendenden	und	Anti-Aging	Kapazitäten	des	Öles	entdeckt.		
		
„In	Europa	und	den	meisten	gut	entwickelten	Ländern	können	der	Vertrieb	von	und	die	Werbung	
für	Produkte	gestärkt	werden,	 indem	andere	und	neue	Kanäle	genutzt	werden.	Deswegen	 ist	Air	
Namibia,	 das	 Vorzeigeunternehmen	 des	 wunderschönen	 und	 für	 seine	 reiche	 Biodiversität	 und	
atemberaubende	 Landschaften	 berühmte	 südliche	 Afrika	 sehr	 erfreut,	 seinen	 Gästen	 und	
potentiellen	neuen	Kunden	die	Produkte	von	AURUM	Africa	anzubieten.	Damit	transportieren	wir	
nicht	 nur	 Sie	 sondern	 auch	 die	 Nachricht	 von	 der	 Schönheit,	 die	 uns	 die	 namibischen	 Früchte	
zurückgeben“	verkündet	die	italienische	Repräsentanz	von	Air	Namibia.	 
	
“Wir	 sind	 hoch	 erfreut	 über	 diese	 neue	 Partnerschaft.	 Für	 uns	 ist	 es	 ein	 bedeutender	 Schritt	 in	 Richtung	
unserer	 Vision	 eine	 faire	 und	 unterstützende	 Handelsbeziehung	 mit	 Namibia	 aufzubauen“	 kommentiert	
Udo	Reinhardt	 CEO	 von	Aurum	Africa	 und	 führt	weiter	 aus	 “Das	 Interesse	 von	Air	Namibia	 geweckt	 zu	
haben	gibt	uns	auf	der	einen	Seite	ein	zufriedenes	Gefühl	auf	der	anderen	Seite	ist	es	Ansporn,	die	Mission	



unserer	Firma	weiterzutreiben”.	 
  
AURUM	 Africa	 ist	 eine	 Synthese	 von	 Erfahrung	 und	 Fachwissen,	 die	 sich	 zwei	 Firmen	 über	 viele	 Jahre	
angeeignet	 haben	 –	 Cetacea	 Service	 srl	 /	 Italien	 und	 Gafpro	 /	 Deutschland.	 Beide	 sind	 seit	 Jahren	
zuverlässige	 und	 ökologisch	 nachhaltig	 agierende	 Partner	 für	 mehrere	 Projekte	mit	 Ländern	 südlich	 der	
Sahara.	Die	Firma	wurde	gegründet,	um	den	ständig	wachsenden	Anforderungen	eines	Marktes	hinsichtlich	
natürlicher	 Produkte,	 hoher	 Qualität	 und	 belegbarem	 Ursprung	 genüge	 zu	 tun.	 Ein	 außergewöhnliches	
Zeugnis	dafür	legt	das	Marula-Öl	ab.	NATÜRLICH/BIOLOGISCH	und	NACHHALTIG	

		 	 	 	 	 	 	 	 	 		
FAKTEN	&	KURIOSITÄTEN	
Der	Marula-Baum	 (Sclerocarya	Birrea)	 ist	eine	der	größten	 indigenen	Pflanzen	Afrikas.	Er	gehört	 zur	Familie	
der	Sumachgewächse	(Anacardiaceae)	wie	der	Mangobaum	oder	auch	die	Pistazie	und	die	Cashewnuss.	Er	war	
schon	immer	Teil	des	Lebens	der	Einwohner	des	südlichen	Teiles	des	afrikanischen	Kontinentes.	
Die	 SAN	 oder	 auch	Buschmänner,	 die	 sich	 ähnlich	wie	 viele	 indigenen	 Völker	 der	Welt	 das	Wissen	 um	 die	
Ressourcen	 der	 Mutter	 Natur	 seit	 Jahrtausenden	 bewahrt	 haben,	 nutzen	 nach	 wie	 vor	 die	 einzigartigen	
Eigenschaften	dieses	bis	zu	20m	hoch	wachsenden	Baumes.	Die	Früchte,	die	ausschließlich	von	den	weiblichen	
Pflanzen	produziert	werden,	sind	im	Februar	reif.	Die	Früchte	sind	länglich	und	etwa	pflaumengroß.	Sie	haben	
eine	ledrige,	hellgelbe	Schale,	unter	der	sich	ein	fasriges,	helles	Fruchtfleisch	verbirgt.	Darunter	ist	die	Nuß,	die	
die	ölhaltigen	und	proteinreichen	Kerne	enthält,	aus	denen	unser	Öl	kalt	gepresst	wird.		
	
Der	Marula-Baum	wächst	überall,	und	wegen	des	mannigfaltigen	Nutzens	unterschiedlicher	Teile	des	Baumes	
und	der	reichhaltigen	Ernterträge		wird	er	bewahrt	und	geehrt.	

Die	 Marula-Früchte	 werden	 sowohl	 roh	 als	 auch	 gekocht	 gegessen.	 Außerdem	 werden	 köstliche	
Marmeladen	 hergestellt.		 Die	 Früchte	 werden	 ebenfalls	 vergoren	 und	 zu	 einem	 alkoholischen	 Getränk	
weiterverarbeitet.	 Dieses	 hausgemachte	 “Bier”	 wird	 in	 Swaziland	 Buganu	 genannt.	
In	 Namibia	 hingegen	 wird	 durch	 eine	 andere	 Art	 der	 Verarbeitung	 ein	 Likör	 namens	 Ombike	 und	 in	
Mosambique	ein	vollmundiger	Wein	namens	Ucanhe	hergestellt.	

Internationale	Berühmtheit	hat	der	sehr	populäre	Amarula	Likör	erlangt.	Dieser	wird	 in	Südafrika	mit	den	
Früchten,	 Alkohol	 und	 Sahne	 produziert	 und	 ist	 der	 weltweit	 zweitmeist	 verkaufte	 Sahnelikör.	 In	 der	
traditionellen	 Medizin	 werden	 Rinde,	 Wurzeln	 und	 Blätter	 des	 Marula-Baumes	 verwendet	–	 so	 wird	
beispielsweise	 ein	 Sud	 der	 Rinde	 gegen	 Durchfallerkrankungen	 eingesetzt,	 ein	 alkoholischer	 Auszug	 der	
Rinde	 als	 Prophylaxe	 gegen	 Malaria	 verwendet,	 ein	 Auszug	 aus	 den	 Blättern	 zur	 Behandlung	 von	
Verbrennungen	und	Abszessen	benutzt.	Die	gerösteten	Kerne	sind	als	Essen	der	Könige	bekannt	und	gelten	
als	Delikatesse.	Die	Blätter	werden	als	Gewürz	und	für	Saucen	und	Dressings	verwendet.	

Der	Marula-Baum	ist	ebenfalls	bekannt	als:		
• Der	König	der	afrikanischen	Bäume,	weil	er	sehr	resistent	gegen	Trockenheit	ist	und	weil	jedes	seiner	

Teile	seit	Jahrtausenden	von	der	indigenen	Bevölkerung	genutzt	wird.	
• Der	 Baum	 der	 Elefanten.	 Diese	 Giganten	 bedienen	 sich	 gerne	 an	 den	 Ästen	 und	 Blättern,	 aber	

besonders	 scharf	 sind	 sie	 auf	 die	 Früchte!	Wenn	diese	unter	 der	 konstanten	 Sonneneinstrahlung	 zu	
gären	beginnen,	wird	ein	gewisser	Grad	an	Alkohol	freigesetzt,	der	sie	in	einen	rauschartigen	Zustand	
versetzt.	

	
Pressestelle	

AURUM	Africa	GmbH	Luana	Amadei	Tel.	+39	349-4571047		
press@aurumafrica.eu		

	
AURUM	Africa	GmbH	Mettenöschstr.	32	-	72336	Balingen	-	Deutschland	

Udo	Reinhardt	-	+49(0)7433/381273	
info@aurumafrica.de		




