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Salus Gruppe im Finale des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 
 
Anfang Dezember werden die begehrten Deutschen Nachhaltigkeitspreise in Düsseldorf 
zum 15. Mal verliehen. Mit dabei ist in diesem Jahr auch die Salus Gruppe, die sich unter 
starken Wettbewerbern in der Kategorie „Klima“ für das Finale qualifiziert hat.  
 

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird von der Stiftung 
Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Kooperation mit der 
Bundesregierung verliehen. Es ist die europaweit größte 
und renommierteste Auszeichnung im Bereich 
Nachhaltigkeit. Mit einem seit Jahrzehnten gewachsenen, 
technisch anspruchsvollen Energiekonzept hat die Salus 
Gruppe es in der Kategorie „Klima“ ins Finale geschafft. Bei 
Salus und Schoenenberger wird Abwärme 
wiederverwendet, Kälte entsteht hocheffizient mit Hilfe 
eines Baches am Firmengelände, womit gleichzeitig eigener 
Strom produziert. Um nur ein paar wenige Beispiele zu 
nennen. Das ganzheitliche Dekarbonisierungskonzept 
konnte die Jury überzeugen. Doch der Wettbewerb ist groß 
– von kleinen, mittelständischen Unternehmen bis hin zu 

großen Konzernen. Sie alle sind am 2. Dezember mit dabei, wenn in Düsseldorf die begehrten 
Trophäen überrreicht werden.  
 
Klimaneutral durch drastische Emissionsreduktion 
 
Die Möglichkeiten an den Produktionsstandorten Bruckmühl und Magstadt noch weitere 
Emissionen zu reduzieren sind nahezu ausgeschöpft. Die CO2-Emissionen bei Salus konnten von 
2000 bis 2021 systematisch reduziert werden – um 18 % bei gleichzeitiger Steigerung der 
Produktionsmenge um 34 %. Alle verbleibenden, bei Produktionsprozessen nicht vermeidbare 
Rest-Emissionen werden in einem zu Salus passenden Tee-Anbauprojekt in Uganda neutralisiert. 
Das bedeutet, dass dort CO2 dabei dauerhaft gebunden wird.  
Durch die Summe an Maßnahmen zur Dekarbonisierung ist Salus seit 2019 und Schoenenberger 
seit 2020 klimaneutral. 
 
 
Live-Übertragung am 2.2.2022 aus Düsseldorf auf www.dnp.tv. 
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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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