ERNTE-START IN DER PETITE PROVENCE IN FROMHAUSEN
Lavendelfelder am TAOASIS-Firmensitz in Lage sind ein alternatives Ausflugsziel

Die Lavendelfelder von TAOASIS im lippischen Fromhausen sind seit einigen Wochen wieder
magisches Ausflugsziel für zahlreiche BesucherInnen aus aller Welt. Jetzt hat die Natur Duft
Manufaktur mit der Ernte auf den Feldern in der Petite Provence gestartet. Alle, die jetzt noch einen
Blick auf die lila-blühende Pflanzenpracht erhaschen wollen, sollten dem Unternehmen am neuen
Firmensitz in Lage einen Besuch abstatten – hier befindet sich sein größtes Lavendelfeld.
Ein lilafarbenes Blütenmeer so weit das Auge reicht – bereits seit Ende Juni blüht der Lavendel auf den
Feldern in Fromhausen und verzaubert AusflüglerInnen aus aller Welt. Auch in diesem Jahr hat sich der
Lavendel prächtig entwickelt und steht mittlerweile in voller Blüte. Die Natur Duft Manufaktur freut es, denn
nun kann sie mit der Ernte starten und die Pflanzen auf ihrem Hof destillieren und zu ihren regionalen
Lavendelprodukten weiterverarbeiten. Für die vielen BesucherInnen aus aller Welt jedoch ein
Wermutstropfen, denn in wenigen Tagen wird die Blütenpracht vollständig verschwunden sein. Und ob der
Lavendel im nächsten Jahr in Fromhausen überhaupt nochmal blühen wird, ist noch offen. Denn TAOASIS
behält sich vor, den Lavendel aus Fromhausen vollständig umzupflanzen, sollte es keine Lösung für die
andauernde Parkplatz- und Verkehrsproblematik im Ort geben.
Eine Alternative für alle Lavendel-Fans, die die volle Blüte in Fromhausen in diesem Jahr verpasst haben,
gibt es ab sofort am TAOASIS-Firmensitz in Lage. Denn hier befindet sich seit diesem Jahr ein weiteres
Lavendelfeld der Natur Duft Manufaktur – nunmehr sogar das größte. Da die Pflanzen vor Ort noch jung
sind, findet hier noch keine Ernte statt und die lila Blütenpracht wird noch bis Ende des Sommers erhalten
bleiben. Interessierte können die Lavendelfelder am Standort in Lage zu den Öffnungszeiten der Natur Duft
Manufaktur besuchen: montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr und ab August mittwochs bis freitags von 10
bis 18 Uhr.

