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Unsere Kraft liegt in der Natur – ein Unternehmensporträt
Für die meisten Menschen ist es ein inneres Bedürfnis – für uns seit mehr als 100 Jahren
gelebte Leidenschaft: Einen natürlichen Weg zu finden, gesund zu sein. Wissend um die
wohltuenden Kräfte der Natur, entwickeln wir innovative Rezepturen, die der Gesundheit
und dem Wohlbefinden dienen. Dabei verwenden wir nur die besten Rohstoffe. Sorgfältig
ausgewählt und schonend verarbeitet, entstehen hervorragende Produkte, die nachhaltig
begeistern. Vom Tonikum bis zum Tee, von Tropfen bis zu Tabletten: Mit Salus genießt man
das gute Gefühl, täglich etwas für sich und die Umwelt zu tun.
Mehr denn je streben Menschen danach, gesund zu sein. Gut zu wissen, dass uns die Natur alle
Zutaten für ebenso innovative wie hochwirksame Produkte bietet. Seit 1916 geht das
familiengeführte Unternehmen Salus genau diesen Weg: Die unerschöpflichen Schätze der Natur
immer weiter zu erforschen und für die Menschen zu nutzen. Dabei vertrauen wir auf unsere
reichhaltige Erfahrung ebenso wie auf die Erkenntnisse der Wissenschaft. In unseren
Forschungslaboren arbeiten wir ständig an neuen Lösungen, um mit modernsten
Produktionstechnologien neue Heilmittel zu entwickeln.
Was uns die Natur gibt, geben wir ihr
gerne zurück: Wir schonen ihre
Ressourcen und richten unser ganzes
Unternehmen klimaneutral aus. So
stellen wir nachhaltig Produkte her,
die eine nachhaltige Wirkung
entfalten. Hierzu verwenden wir die
besten Kräuter und Rohstoffe, die
man finden kann. Unsere Pflanzen
stammen überwiegend aus BioAnbau oder aus Wildsammlungen
und sind in der Region angebaut,
wenn sie hier in ausreichender
Menge wachsen. Die Auswahl
unserer Heilpflanzen ist aufwändig,
aber umso wertvoller für das Wohlbefinden. Warum wir uns so sicher sind? Ganz einfach, wir
haben unsere Produkte in Zusammenarbeit mit Fachexpert:innen verschiedener
wissenschaftlicher Disziplinen entwickelt und prüfen sie in unseren eigenen Laboren über die
gesetzlichen Vorgaben hinaus. Diese Sorgfalt gilt jedem einzelnen unserer vielen hundert
Artikel, die in Apotheken, Reformhäusern und Biomärkten erhältlich sind. Und natürlich werden
unsere nach höchsten pharmazeutischen Standards entwickelten Naturarzneimittel bei uns im
Haus oder bei langjährig verbundenen Partnerunternehmen hergestellt.
Seit mehr als 100 Jahren hat sich unsere Haltung nicht verändert: Wir engagieren uns für Mensch
und Natur. Dies gilt innerhalb unseres Unternehmens, das sich auch für unsere weltweit über
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60 Partner:innen mehr wie eine Familie als eine Firma anfühlt. Ganz besonders gilt es unserer
ständig wachsenden Fan-Gemeinschaft. Allen, die seit langem auf unsere Produkte vertrauen,
oder gerade dabei sind, den natürlichen Weg zur Gesundheit zu entdecken. Ihnen bieten wir
etwas, das nicht selbstverständlich ist: Arzneimittel, die ihre Wirkung entfalten und dabei gut
verträglich sind. Denn Gesundheit ist die größte Lebensqualität.
Eine ebenso große Tradition wie Salus hat unsere 1927 gegründete Tochterfirma
Schoenenberger, die unser Sortiment seit mehr als 30 Jahren um frischgepresste, naturreine
Heilpflanzensäfte erweitert. Die Philosophie ist so einfach wie effektiv. Das Ganze der frischen
Pflanze ohne jegliche Zusatzstoffe ist die natürlichste und reinste Art eines Naturheilmittels.
Damit steht Schoenenberger mit seinen mehr als 30 Frischpflanzensäften und zwölf Frucht- und
Gemüsesäften für die seit mehr als 90 Jahren gelebte Überzeugung: „Die Pflanzen. Die
Heilkraft. Der Saft. Und sonst nichts“.
Wir bei Salus sind seit jeher der Natur verbunden und der Gesundheit verpflichtet. Das wird
auch in Zukunft so sein.
Salus. Unsere Kraft liegt in der Natur.

Über Salus
„Unsere Kraft liegt in der Natur“. Dieser Grundsatz bringt zum Ausdruck, wonach Salus seit
mehr als 100 Jahren leidenschaftlich handelt: Natürliche Wege finden, gesund zu sein. Nur
wenige wissen die heilenden Schätze der Natur so gut für die Menschen zu nutzen wie das
Unternehmen aus dem oberbayerischen Bruckmühl.
In der perfekten Symbiose aus wertvoller Erfahrung und modernster Produktionstechnologie
entwickelt Salus innovative Rezepturen, deren gesundheitlicher Nutzen wissenschaftlich belegt
ist. Aus sorgfältig ausgewählten und schonend verarbeiteten Rohstoffen entstehen wohltuende
Produkte in bester Bio-Qualität, die in modernsten Laboren über die gesetzlichen Vorgaben
hinaus geprüft werden. Diese Sorgfalt gilt jedem einzelnen der vielen hundert Artikel – vom
Tonikum bis zum Tee, von Tropfen bis zu Tabletten. Die Naturarzneimittel erfüllen höchste
pharmazeutische Standards und sind in Apotheken, Reformhäusern und Biomärkten erhältlich.
Das in 4. Generation familiengeführte Unternehmen ist seit jeher eng mit der Natur verbunden.
Deshalb setzen sich die rund 500 Mitarbeitenden in der gesamten Salus Gruppe leidenschaftlich
dafür ein, natürliche Ressourcen zu schonen und sämtliche Bereiche der Firma klimaneutral
auszurichten.
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