AUCH IN LAGE DUFTET ES JETZT NACH LAVENDEL
TAOASIS pflanzt 75.000 Lavendelpflanzen am neuen Firmenstandort
Die Bauarbeiten am neuen Firmensitz von TAOASIS schreiten weiter voran. Während die rund 60
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Natur Duft Manufaktur zurzeit noch in Detmold arbeiten, haben es
die ersten 75.000 Lavendelpflanzen schon in ihre neue Heimat geschafft und sollen ab der ersten Blüte im
nächsten Sommer auch in Lage für ein lila Blütenmeer sorgen.
Noch ganz klein und zierlich ragen die frisch gepflanzten Lavendelpflanzen aus dem Boden direkt neben der
Baustelle, auf der die TAOASIS Natur Duft Manufaktur gerade ihr neues, komplett nachhaltiges
Firmengebäude aus Holz errichtet. Doch die Weite des Feldes lässt schon erahnen, welch blühende
Landschaft hier in Zukunft entstehen wird. Zum neuen Firmengelände gehören nämlich auch ganze 6 Hektar
Felder, die das Unternehmen als Teil seines landwirtschaftlichen Demeter-zertifizierten Betriebes TaoFarm
künftig für den Anbau seiner eigenen Pflanzen nutzen wird. Den Anfang machen knapp 75.000
Lavendelpflanzen, die das Unternehmen bereits jetzt gesetzt hat.
Nach dem Umzug ins neue Gebäude können die TAOASIS-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter also direkt von
ihrem Arbeitsplatz aus auf die Pflanzen schauen, aus denen die Natur Duft Manufaktur ihre hochwertigen
ätherischen Öle herstellt. Doch auch die Lagenserinnen und Lagenser und alle, die TAOASIS künftig einen
Besuch abstatten, dürfen sich auf den Anblick freuen – zumal das Unternehmen noch viele weitere
Attraktionen am neuen Firmensitz plant. „Wir wollen eine Oase der Düfte schaffen, in der es den
Besucherinnen und Besuchern leicht fällt abzuschalten und zu entspannen“, so Geschäftsführer Govinda
Meyer. „Der Lavendel ist nur ein Teil der Pflanzenvielfalt, die wir hier in Lage anbauen werden.“
Für seinen neuen Firmensitz hat TAOASIS im letzten Jahr ein 25.000 Quadratmeter großes Grundstück von
der Stadt Lage erworben. Zusammen mit weiteren angrenzenden Flächen, die das Unternehmen gepachtet
oder gekauft hat, umfasst das neue Firmengelände rund 35.000 Quadratmeter und über 6 Hektar Felder.
Die Bauarbeiten laufen bereits seit Ende Januar.
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