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Liebe Kunden und Kundinnen,
das Jahr schreitet in Sieben-Meilen-Stiefeln
voran – so empfinden wir es zumindest.
Denn in unserer Manufaktur haben wir alle
Hände voll zu tun. Darüber wollen wir uns
keinesfalls beklagen: Vielmehr erkennen
wir darin Ihre Wertschätzung, die uns anspornt, weiter mit viel Liebe und von Hand
natürliche Produkte für Sie herzustellen
und neue zu entwickeln.

Schritt für Schritt überarbeiten wir unseren optischen Auftritt: Nun schmücken
neue Etiketten die wertvollen Dr. Heberer Massage- und Badeöle. Sie wirken
luftiger, leichter und verbinden Tradition und Moderne.

ansprüchen im wahrsten Sinne des Wortes
ein Gütesiegel.
Wie Sie bereits wissen, überarbeiten wir
peu à peu unseren optischen Auftritt:
In den Naturheilmittel Nachrichten 06
stellten wir Ihnen bereits das neue
Dr. Heberer Logo vor. Das war der erste
Schritt auf unserem Weg, Dr. Heberer und
die Dr. Heberer Produkte in ein frischeres,
einheitlicheres, Tradition und Moderne

» Wir verarbeiten ausschließlich beste natürliche Rohstoffe aus biologischdynamischem Anbau und verzichten auf chemische Zusätze. «
Dafür steht das Demeter-Siegel, das die
Mehrzahl unserer Präparate trägt. In dieser
Ausgabe möchten wir Ihnen Demeter näher
vorstellen. Diese Partnerschaft ist uns sehr
wichtig: Demeter ist mit seinen strengen
Richtlinien und höchsten Qualitäts-

jeweiligen Eigenschaften des Öles ergänzt.
So erkennen Sie auf einen Blick, für welche
Bedürfnisse sich das jeweilige Öl im Besonderen eignet. Schließlich symbolisiert
dieser wunderhübsche Olivenzweig auf
den neuen Etiketten das hochwertige
Demeter-Olivenöl – die ideale Trägersubstanz für unsere wertvollen Öle.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer mit viel Sonnen- und Herzenswärme.
Ihre Nicola Bühler &
Reinhold Schön

verbindendes Outfit zu kleiden. Nun
schmücken neue Etiketten unsere wohltuenden Dr. Heberer Massage- und Badeöle
nach Originalrezepturen von Werner
Junge. Sie sind besser lesbar und wirken
lichter. Die Beschriftung haben wir um die

Unser diesjähriges
sommerangebot für Sie!

Rabatt auf unser
gesamtes Sortiment!*
Füllen Sie den beigelegten Bestellschein aus und tragen Sie Ihren persönlichen Daten auf der Rückseite ein. Anschließend Karte abtrennen und beides in
einen frankierten Umschlag mit Sichtfenster legen und an uns zurücksenden. Die Porto- und Versandkosten für Lieferungen innerhalb Deutschlands
belaufen sich auf 5,00 €. *Ausgenommen von der Aktion sind Bücher sowie das Jungebadgerät und Zubehör. Angebot gültig bis 15. August 2015.

wissenswertes

demeter

gütesiegel für biodynamische qualität.
Natur pur und handgemacht – das sind die Produkte der Dr. R. Heberer
Naturheilmittel GmbH. Die Mehrheit davon trägt das Demeter-Siegel. Unser Ziel
ist die Demeter-Zertifizierung aller Dr. Heberer Präparate. Doch was macht
das Demeter-Siegel zu einem so besonderen Markenzeichen?

D

emeter steht für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise. Sie gilt als
die nachhaltigste Form der Landbewirtschaftung, sorgt für die harmonische
Entwicklung der Lebenskräfte der Pflanzen
und fordert nachhaltig die Bodenfruchtbarkeit.
Bei der Zertifizierung folgt Demeter strengsten Richtlinien. Das staatliche Bio-Siegel
etwa setzt nur ein Mindestmaß an Anforderungen. Das heißt, Demeter-Bauern
und –Hersteller leisten erheblich mehr als
die EU-Bio-Verordnung vorschreibt. So
sind für die EU-Verordnung ökologische
und konventionelle Bewirtschaftung auf
einem Betrieb möglich. Demeter hingegen
schreibt ausschließlich biologisch-dynamische Bewirtschaftung für den gesamten
Betrieb vor. Für die Verarbeitung von Rohstoffen biologisch-dynamischer Qualität
gilt als allgemeine Grundlage, die spezielle

Die Dr. Heberer Heublumenkompressen
sind alle Demeter-zertifiziert.
Qualität der Rohstoffe, die während des
Anbaus durch die biodynamischen Prinzipien entstanden sind, zu erhalten und sie,
wo immer möglich, noch zu verbessern.
Gesundheitsbedenkliche Stoffe oder

Verfahren dürfen nicht eingesetzt werden.
Mit dem Siegel garantiert Demeter dem Verbraucher biodynamische Qualität, während
der Hersteller mit seinem Namen für die
sorgfältige Verarbeitung bürgt.

Wie Sie vielleicht wissen, begehen
wir in diesem Jahr unser 50jähriges
Firmenjubiläum.
Rückantwort an:

Dr. R. Heberer Naturheilmittel GmbH
Postfach 11 13
73085 Bad Boll

Am Samstag, 18. Juli, feiern wir den runden
Geburtstag mit einem Fest (von 11 bis 17 Uhr)
auf unserem Werksgelände in Bad Boll.
Dazu möchten wir Sie gerne einladen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

