Dank der Topographie finden sich in der Schweiz
beste Bedingungen zum Kräuteranbau in weitgehend unberührten Landschaften, in stillen Seitentälern und auf sonnenexponierten Bergmatten bis
in eine Höhe von 1800 m ü. M. Einige prominente
Anbaugebiete namentlich für Bergminze und
Zitronenmelisse liegen in der Biosphäre Entlebuch
und geniessen den besonderen Schutz der Unesco.
Wir beziehen Schweizer Heilkräuter vorwiegend
von zertifizierten Bio-Betrieben. Der ökologische
Landbau hat in der Schweiz eine lange Tradition.
Jedes Kind in der Schweiz kennt die «Bio-Knospe»,
die 1981 eingeführte Schweizer Schutzmarke für
Erzeugnisse aus dem kontrollierten biologischen
Anbau.

Heilpflanzen-Erfahrung seit Generationen
Unsere engen Beziehungen zu Schweizer Kräuterbauern und die lückenlose Kontrolle über die Lieferkette garantieren die Reinheit und die Natürlichkeit unserer hochwertigen Produkte.

Sicherheit und Transparenz
Somit haben wir die komplette Kontrolle über
die Lieferkette und können unseren Kunden die
absolute Garantie für Reinheit und Natürlichkeit
bieten.

Seit der Gründung im Jahre 1948 durch Dr.
Helene Dünner widmet sich unser Unternehmen
nun schon in der vierten Generation den helfenden, aufbauenden und stärkenden Wirkungen
von Pflanzen und insbesondere Heilkräutern.
In den 1970er-Jahren verstärkten wir unsere
Aktivitäten im Bereich der natürlichen Nahrungsergänzungen und Phytoarzneimittel. Sowohl mit
Neuerungen wie pflanzlichen Kapseln und Tabletten als auch mit neuen Extrakten und Wirkstoffen machten wir uns seitdem weit über die
Grenzen der Schweiz hinaus einen Namen.
Wir sind ein dynamisches, unabhängiges
Schweizer Traditionsunternehmen in Familienbesitz und beschäftigen hervorragend ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir
pflegen partnerschaftliche Beziehungen zu unseren

Pflanzenlieferanten und produzieren alle unsere
Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel
nach strengen pharmazeutischen Standards.
Alle wesentlichen Phasen der Produktion finden
in der Schweiz statt, ebenso sämtliche
Qualitätskontrollen.
Unsere hochwertigen Produkte vertreiben wir in
über zwanzig Ländern. Sie dienen der Gesundheitsvorsorge sowie der Behandlung von Beschwerden im Sinne der anerkannten traditionellen Pflanzenheilkunde und ergänzen eine gesunde Ernährung.
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Garantiert rein und natürlich

Beurre de brebis Biosphère Entlebuch,
huile essentielles de genévrier et de pin

Biosphäre Entlebuch Schafbutter,
Wacholderöl, Kiefernadelöl
Für die Gelenkmassage

Nos articulations sont chaque jour fortement sollicitées et peuvent en souffrir. Le beurre de brebis de
la réserve Biosphère Entlebuch est particulièrement
riche en vitamines, minéraux et oligoéléments. Les
molécules de matières grasses fines et souples du
lait de brebis affichent un taux d’acides gras polyinsaturés de 79%. Ces propriétés font du beurre de
brebis une base de pommade remarquable, capable
de pénétrer profondément les couches de l’épiderme. Les huiles essentielles incorporées avec
soin peuvent ainsi développer tous leurs bienfaits.
Les précieuses substances naturelles complètent
et renforcent de manière optimale les effets apaisants du massage des articulations. Les vitamines
A et E, les oligoéléments et les minéraux contenus
dans le beurre de brebis nourrissent et entretiennent la peau. La pommade de beurre de brebis
BioSphere exhale un délicieux parfum.

Die Gelenke werden täglich stark beansprucht
und können darunter leiden. Die Schafbutter aus
dem Biosphärenreservat Entlebuch hat einen
überragenden Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Die Fettmoleküle der
Schafmilch weisen nicht nur eine feine und
geschmeidige Struktur auf, sondern auch einen
hohen Anteil von 79% mehrfach ungesättigten
Fettsäuren. Das macht die Schafbutter zu einer
ausserordentlichen Salbengrundlage, welche tief
in die Hautschichten eindringt. Die mit Sorgfalt
eingearbeiteten ätherischen Öle können so ihre
ganze Kraft entfalten. Die erlesenen Naturstoffe
unterstützen und ergänzen Ihre sanfte Gelenkmassage optimal. Die Hautpartien werden durch
die in der Schafmilch natürlich enthaltenen Hautvitamine A und E sowie die Spurenelemente und
Mineralien geschmeidig gepflegt. Die natürliche
BioSphere Schafbuttersalbe riecht sehr angenehm.

Pommade pour la mobilité

Mobilitätssalbe

