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Liebe Kundschaft 

Mit unseren Namen Xaver und Yvonne wollten wir unserer Räuchermanufaktur schon von Beginn weg eine 

ganz persönliche Note mit auf den Weg geben und so wurde daraus die Räuchermanufaktur «xarvyon». 

Seit nun mehr als einem Jahr durfte sich daraus ein Herzensprojekt entwickeln. 

Mit grossem Engagement hat unsere Grafikerin - Bischof Grafik in Winterthur - ein neues Gestaltungs-

konzept entworfen, welches, mit Hilfe der Druckerei Sieber in Hinwil, die hohe Qualität unserer Produkte, 

aber auch die Achtsamkeit gegenüber unserer Umwelt, im Aussen widerspiegelt. 

Während dem haben wir uns intensiv mit den Verpackungsmöglichkeiten und deren Hinterlassenschaften 

beschäftigt. Die beste Lösung für uns ist die Aussenverpackung aus wiederverwertetem Papier / Karton und 

PE-LD Kunststoffbeutel für die Innenverpackung. Die wertvollen Rohstoffe wie Harze, Rinden, Blüten, 

Kräuter, Wurzeln, usw. bedürfen eine wasser- und luftdichte Umhüllung, um nicht zu schnell an Qualität 

und Duftintensität zu verlieren. Gegen Glas mit Aluminiumdeckel sprach das Gewicht, der hohe Energie- 

und Chemikalienbedarf bei der Herstellung, der Weiterverwertung und der Entsorgung. Bei der geringen 

Menge an Plastik, welche unsere Produkte benötigen und bei gewissenhafter Entsorgung, erscheint uns 

dies zur Zeit als das Sinnvollste.  

Die Natur ist unser Höchstes Gut, weshalb wir sie achtsam behandeln möchten. Fairness und Qualität im 

Umgang mit Mensch, Tier und Natur, sind für uns unumgänglich und lassen kaum Kompromisse zu. Dies 

spiegelt sich auch in den Preisen wider. Jeder, der mit uns handelt und arbeitet verdient es, sich daran zu 

erfreuen und seinen Anteil daraus ziehen zu dürfen; sowohl der Lieferant, Sie als Händler, der Kunde und 

wir als xarvyon-Team. Dies veranlasst uns, die Preise den jeweiligen Begebenheiten immer mal wieder 

anzupassen. Die teils veränderten Preise finden Sie in unserer neuen Produkteliste gültig ab 01. Juni 2021.   

Im Grosshandel haben wir uns bei unserer Produkteberechnung gegen eine zusätzliche Verteuerung 

entschieden, so dass wir dem Einzelnen keine Abzüge wie Skonto, Porto, usw. gewähren können. Wir 

möchten allen Händlern, ob gross oder klein, die gleichen Preise ermöglichen. 

Besuchen Sie doch bei Gelegenheit unsere Homepage www.xarvyon.ch. In Zusammenarbeit mit unserer 

lieben Webfrau ist mit viel Fleiss und Kreativität eine übersichtliche Plattform mit vielen schönen Bildern 

entstanden. Lassen Sie sich überraschen, was es bis jetzt alles zu entdecken gibt...  

Wir freuen uns, wenn xarvyon Sie und Ihre Kundschaft weiterhin begleiten darf. Vielleicht besuchen Sie uns 

vor Ort in unserem Manufaktur-Lädeli und lassen sich vom Duft und der Vielfältigkeit überraschen. Gerne 

besuchen wir Sie aber auch bei Ihnen im Geschäft, sobald es die Situation wieder erlaubt. 

Wir möchten uns für Ihre Treue und Ihr grosses Vertrauen von Herzen bei Ihnen bedanken und wünschen 

Ihnen nur das Beste.  

Herzlichst  

Xaver und Yvonne Öttl  
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