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PATERGASSEN. Menschen zu 
einer strahlend schönen Haut 
und damit zu mehr Wohlbe-
finden zu verhelfen war immer 
schon der Wunsch von Astrid 
Schneeweiß-Dahl. 

Kosmetik trifft Natur
Jetzt hat sie eine zweite Lei-
denschaft entdeckt: Die Natur 
und ihre Bewohner. In Zusam-
menarbeit mit Experten hat sie 
den „NockStar“ – einen Kräu-
terbalsam – entwickelt. Die 
Anregung dazu kam aus den 
Nockbergen, die mit ihrer ein-
zigartigen Pflanzenwelt dafür 
Pate standen, und ihrem neuen 
Hobby, der Falknerei. „Ich habe 
Franz Schüttelkopf, den Leiter 
der Adler Arena Burg Lands-
kron, kennengelernt. Er hat 
mein Interesse für Greifvögel 
geweckt und daraufhin habe 
ich einen Workshop besucht“, 
schildert Schneeweiß-Dahl mit 
strahlenden Augen.

Federn sind geschützt
Ihre Liebe gilt seither dem jun-
gen Adler Doni, der am 4. Mai 
2021 aus dem Ei geschlüpft 
ist. Einen Teil ihrer ohnehin 
kargen Freizeit verbringt sie 
nun bei dem jungen Adler, 
um noch mehr über die Le-
bensweise zu erfahren. Ein Ge-
genpol zu ihrem Job, den die 
Kosmetikerin als ihre Passion 
beschreibt. Mit dem Kräuter-
balsam „NockStar“, dem beim 
Verkauf eine Adlerfeder bei-
gelegt wird, wurde jetzt eine 
Brücke geschlagen. „Die Federn 
stammen von Doni, der diese 
während der Zeit der Mauser – 
so nennt man das regelmäßige 
Abwerfen und Neuwachstum 

der Vogelfedern – verloren hat. 
Adler und Adlerfedern sind 
streng geschützt und das Sam-
meln in der Natur ist generell 
verboten.“

Schatz vor der Haustüre
In den vielen Jahren in der Kos-
metikbranche hat sie sich sehr 
viel Wissen angeeignet und ist 
zum Schluss gekommen, dass 
vor ihrer Haustüre ein wahrer 
Schatz wartet. „Unsere Nock-
berge sind Gold wert und hier 
wachsen viele Pflanzen, die po-
sitive Wirkung auf den Körper – 
in diesem Fall auf unsere Haut 
haben“, erklärt die Kosmetike-
rin. „Die Inhaltsstoffe und die 
Rezeptur wurden von einem 
renommierten Institut geprüft 
und in Bezug auf die Produkt-
sicherheit bewertet. Hersteller 
und Vertreiber von kosmeti-
schen Produkten haben eine 
Vielzahl von Vorschriften und 
Gesetzen zu beachten.“ Bezo-
gen werden die Kräuter von 
einem Bio-Produzenten. „Die 
Inspiration kommt aus den 
Nockbergen, aber natürlich 
kann ich nicht hinausgehen 
und drauflos pflücken.“ 

Effektive Wirkstoffe
„Der natürliche Kräuterbalsam 
ist eine Kombination aus aus-
gesuchten biologischen Kräu-
tern. Die effektiven Wirkstoffe 
werden von der Haut bestens 
aufgenommen und die Mi-
schung aus Bienenwachs und 
Olivenöl sind die Basis für eine 
wohltuende Massage.“ Zu be-
ziehen ist der Kräuterbalsam 
bei Astrid Schneeweiß-Dahl, 
bei Spar Slivsek in Himmel-
berg, Duschlbaur Naturkost in 
Feldkirchen und in ausgesuch-
ten Hotels in Bad Kleinkirch-
heim. „Ich denke, dass sich der 
,NockStar‘ auch als Mitbringsel 
oder Geschenk sehr gut eignet. 
Auf diese Weise konserviert 
man sich ein Stück Nockberge 
für Zeiten, in denen man sie 
nicht direkt erleben kann.“ 

Kosmetikerin Astrid 
Schneeweiß-Dahl hat 
mit Experten eine Kör-
perpflege mit Kräutern 
der Region entwickelt.

Kosmetikerin und Naturliebhaberin Astrid Schneeweiß-Dahl mit dem jun-
gen Adler Doni in der Adler Arena Burg Landskron Fotos: Franz Schüttelkopf (2)

Zwei Leidenschaften standen
Pate für neuen Kräuterbalsam

Den „NockStar“ entwickelte die 
Kosmetikerin mit Experten. Foto: Privat

Majestätisch erhebt sich der junge 
Adler in die Lüfte. 

von isabella friessnegg

Folgende Bio-In-
haltsstoffe sind im 
„NockStar“ enthal-
ten: 
• Olivenöl pflegt 
auf natürliche 
Weise
• Bienenwachs ist 
reich an Vitamin A
• Thymian wirkt 
krampflösend
• Salbei ist entzün-
dungshemmend

• Rosmarin fördert 
die Durchblutung
• Lorbeer ist 
schmerzlindernd
• Wacholder hat 
antibakterielle 
Wirkugng
• Pfefferminze 
erfrischt und beru-
higt
Anwendungsbe-
reiche: bei Mus-
kelverspannung, 

für jede Art von 
Massage, Ermü-
dung nach dem 
Sport, bei schweren 
und müden Beinen, 
stillt den Juckreiz, 
beruhigt und pflegt 
empfindliche, 
trockene Haut und 
unterstützt die 
natürliche Regene-
ration, natürlicher 
Lippenbalsam
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