
 

 

 
 
 
 
 
 
 
PRESSEMELDUNG 
 

Neu im Reformhaus: „Dr.Dünner BioSphere swiss“ – Naturheilmittel in 
bester Schweizer Qualität – natürlich wissenschaftlich  
  
Immensee, Schweiz – März 2016. Die Schweiz ist ein ganz besonderes Land: Den Bewohnern wird ein 
ausgeprägter Sinn für Qualität und Perfektion zugeschrieben; und das Umweltbewusstsein ist in der 
Schweiz so lebendig wie die Begeisterung für die Berge. Das spezielle Klima in den Schweizer Alpen bietet 
beste Bedingungen, damit Heilpflanzen in urwüchsiger und teils geschützter Umgebung gedeihen. 
 
Naturheilmittel in bester Schweizer Qualität 
Auf diesem unvergleichlichen Nährboden entstand die Idee von Dr.Dünner: Dr.Dünner bietet 
Naturheilmittel in bester Schweizer Qualität an. Alle Heil- und Nahrungsergänzungsmittel von Dr.Dünner 
sind pflanzlich. Sie dienen der Gesundheitsvorsorge sowie der Behandlung von Beschwerden im Sinne 
der anerkannten traditionellen Pflanzenheilkunde und ergänzen eine gesunde Ernährung. 
 
Heilpflanzen-Erfahrung seit Generationen 
Dabei blickt Dr.Dünner auf eine 
jahrzehntelange Heilpflanzen-Erfahrung 
zurück: Seit der Firmengründung im Jahr 
1948 durch Dr. Helene Dünner widmet sich 
das Unternehmen nun schon in der vierten 
Generation den helfenden, aufbauenden und 
stärkenden Wirkungen von Pflanzen und 
insbesondere Heilkräutern. 
 
2016 bringt Dr.Dünner eine neue 
Produktreihe pflanzlicher Heil- und 
Nahrungsergänzungsmittel unter dem 
Markennamen „Dr.Dünner BioSphere 
swiss“ auf den Markt. Ab März 2016 wird 
„Dr.Dünner BioSphere swiss“ auch in 
deutschen Reformhäusern und Bio-Läden 
sowie bei Amazon erhältlich sein.  
 
Beste Pflanzen aus bester Herkunft  
Angesiedelt ist das Unternehmen in der Nähe des einzigen Biosphärenreservats der Schweiz. Auf 
400 Quadratkilometern breitet sich vor dem Firmensitz eine Welt aus, die Ruhe, Inspiration und 
Entspannung verspricht: Unberührte Moorlandschaften, idyllische Alpweiden oder die majestätisch in den 
Himmel ragenden Berge sorgen für eine Atmosphäre der ganz besonderen Art. 
 
Diese Welt ist die Dr.Dünner-Basis. Der überwiegende Teil der von Dr.Dünner verarbeiteten Pflanzen 
gedeiht in den Alpen und den hügeligen bis gebirgigen Regionen der Schweiz. Dr.Dünner bezieht die 
Pflanzen von ausgewählten bäuerlichen Kleinbetrieben in ländlichen Gegenden. Mit großer Begeisterung 
setzt das Unternehmen dabei auch immer mehr Bio-Kräuter ein. 
 
Handeln im Einklang mit Mensch und Natur 
Zudem schützt Dr.Dünner seine Umwelt, bezieht Ökostrom und strebt nach einer CO2-neutralen 
Energiebilanz. Zusätzlich zum Klimaschutz setzt das Unternehmen auf Biolandbau und beteiligt sich an 
Programmen von „Pro Specie Rara“, einer Stiftung für die kulturhistorische und genetische Vielfalt von 
Pflanzen sowie Tieren.  
 
Alle Pflanzen und Kräuter werden von Dr.Dünner ausschließlich in der Schweiz nach strengen 
pharmazeutischen Herstellungsregeln zu Heil- und Nahrungsergänzungsmitteln verarbeitet. Dr.Dünner 
erfüllt dabei höchste GMP-Anforderungen. Ausgangsstoffe und Endprodukte werden durch unabhängige 
Stellen getestet und analysiert. 
 
 



 

 

 
 
 
Die modernen Heilmittel von Dr.Dünner enthalten keine genveränderten Inhaltsstoffe, werden nicht an 
Tieren getestet, sind meist vegan und gluten- sowie lactosefrei. Sie sind weitgehend frei von Allergenen 
und enthalten weder Konservierungsmittel noch künstliche Farb-, Geruchs- oder Geschmacksstoffe. Die 
Dr.Dünner-Rezepturen werden allgemein gut vertragen und vom Organismus schnell aufgenommen. In der 
Herstellung werden nur ganze Pflanzen oder Pflanzenteile verwendet. Nur so kann gewährleistet werden, 
dass die wertvollen, sekundären Pflanzenstoffe mitgewonnen werden. 
 
„BioSphere swiss“ und das Erfolgsgeheimnis Schweiz 
Für das neue „BioSphere swiss“-Sortiment werden einzig Heilkräuter aus der Schweiz eingesetzt. Diese 
bezieht Dr.Dünner mehrheitlich von zertifizierten Biobetrieben. Ein wichtiges Anbaugebiet ist das 
Biosphärengebiet Entlebuch, das den besonderen Schutz der UNESCO genießt. Das „BioSphere swiss“-
Sortiment besteht aktuell aus vier Produkten, die unterschiedliche Beschwerden behandeln und eine 
gesunde Ernährung ergänzen. 
 

„BioSphere swiss“-Mobilitätssalbe mit Biosphäre Entlebuch Schafbutter, 
Wacholderöl und Kiefernnadelöl für beanspruchte Gelenke 
Die neue „BioSphere swiss“-Mobilitätssalbe unterstützt beanspruchte Gelenke. Die 
enthaltene Schafbutter aus dem Biosphärenreservat Entlebuch hat einen überragenden 
Gehalt an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Die Schafbutter bietet eine 
besondere Salbengrundlage, welche tief in die Hautschichten eindringt. Die mit Sorgfalt 

in die Salbe eingearbeiteten ätherischen Öle können so ihre ganze Kraft entfalten. Die Haut wird durch die 
in der Schafmilch natürlich enthaltenen Hautvitamine A und E geschmeidig gepflegt. Es wird empfohlen, die 
Salbe mehrmals täglich auf die beanspruchten Muskeln und Gelenke aufzutragen und gut einzumassieren. 
Die Schafbuttersalbe riecht angenehm nach Kräutern, fördert die Durchblutung und hinterlässt ein 
angenehmes Wärmegefühl. Die Salbe ist in der 50-ml-Dose ab sofort für einen UVP von 19,95 € erhältlich. 

 
„BioSphere swiss“-Saft mit Löwenzahn, Edelweiss, Tausendgüldenkraut und Cholin 
Saft zur Unterstützung der Leberfunktion 
Die Leber ist ein sehr wichtiges Organ. Sie filtert täglich rund 2.000 Liter Blut und entfernt 
Giftstoffe aus dem Körper. Als Grundlage für den „BioSphere swiss“-Saft zur Unterstützung 
der Leberfunktion extrahiert Dr.Dünner Schweizer Bio-Edelweiss, Löwenzahn und 
Tausendgüldenkraut. Das ebenfalls enthaltene Cholin trägt zum Erhalt einer gesunden 
Leberfunktion bei. Um den charakteristischen Kräutergeschmack des Saftes abzurunden, 
verwendet Dr.Dünner reinen, konzentrierten Saft aus Schweizer Baselbieter Kirschen. 
Dr.Dünner empfiehlt, einmal täglich 20 ml Saft einzunehmen. Der Saft ist in der 250-ml-
Flasche ab sofort für einen UVP von 17,95 € erhältlich.  
 

„BioSphere swiss“-Saft mit Gelbem Enzian, Melisse, Minze und Calcium Saft für eine 
natürlich gesunde Verdauung 
Das Verdauungssystem sorgt dafür, dass der Körper wichtige Nährstoffe aufnimmt. 
Darüber hinaus sorgt ein gesundes Gastrointestinalsystem dafür, dass Giftstoffe und 
potenziell gefährliche Substanzen den Körper rasch wieder verlassen können. Das im 
neuen „BioSphere swiss“-Saft enthaltene Calcium trägt zur Funktionstüchtigkeit von 
Verdauungsenzymen bei. Als Grundlage für den Saft extrahiert Dr.Dünner Gelben Enzian 
aus kontrollierter Wildsammlung sowie Biomelisse und Biominze aus der Schweiz. Zur 
Abrundung des charakteristischen Kräutergeschmackes verwendet Dr.Dünner reinen, 
konzentrierten Saft aus unbehandelten Birnen. Bei der Anwendung empfiehlt es sich, 
einmal täglich 20 ml einzunehmen. Der Saft ist in der 250-ml-Flasche ab sofort für einen 
UVP von 17,95 € erhältlich. 
 

„BioSphere swiss“-Kapseln mit Kapuzinerkresse, Hagebutte, Holunder und 
Vitamin C für die Erhaltung der Immunkraft 
Die in den Kapseln verwendete Kapuzinerkresse stammt ursprünglich aus Peru und wurde 
in Europa einst in Klostergärten kultiviert. Sie ist reich an sekundären Pflanzenstoffen 
(Senfölglykoside) sowie an Vitamin C. Sie trägt damit zu einer stabilen Funktion des 
Immunsystems bei. Das wiederum schützt vor Viren und Bakterien und macht 
widerstandsfähiger. Auch die ebenfalls enthaltene Hagebutte wird traditionell wegen ihres 
hohen Gehalts an natürlichem Vitamin C geschätzt. Eine weitere Zutat, der Holunder, galt 
bei den Urvölkern Europas als heiliger Baum. Er verkörperte die Unendlichkeit des 

Lebens. Auch heute wird er wegen seiner Flavonoide für viele Anwendungen erfolgreich eingesetzt. Die 
Einnahme von „BioSphere swiss“-Kapseln aus Kapuzinerkresse, Hagebutte, Holunder und Vitamin C 
empfiehlt sich besonders zur Stabilisierung des Immunsystems – beispielsweise bei Schwächegefühl,  
 



 

 

 
 
 
Stress oder wenn die kalte Jahreszeit im Anmarsch ist. Es wird geraten, eine Kapsel pro Tag einzunehmen. 
Die Kapseln (60 vegane Kapseln) sind ab sofort für einen UVP von 24,95 € erhältlich.  
 
Neben „BioSphere swiss“ lanciert Dr.Dünner in Kürze weitere Phytotherapie-Produkte und 
Sortimente: Das Sortiment „EssenzaVita“ und das Sortiment „PhytoWorld“. Die Produkte sind nach 
Ursprung und Indikation der Rezeptur gegliedert, denn neben der Schweiz pflegt Dr.Dünner zusätzlich 
engen Kontakt zu Pflanzenlieferanten in ausgesuchten mediterranen und nahöstlichen Regionen sowie zu 
Bio-Betrieben in den Tropen. Von ihnen bezieht Dr.Dünner die Pflanzen, die nicht in der Schweiz wachsen.  
 
So kann Dr.Dünner mit dem Sortiment „EssenzaVita“ Produkte anbieten, die im alten europäischen 
volksmedizinischen Wissen wurzeln. Unzählige Gelehrte und Naturkundige sowie Mönche und Nonnen 
pflegten Heilkräutergärten, verfeinerten die Rezepturen und entwickelten die Phytotherapie systematisch 
weiter. Dr.Dünner macht diesen Schatz des überlieferten Kräuterwissens und der mittelalterlichen 
Pflanzenmedizin mit „EssenzaVita“ nun allgemein zugänglich. 
 
Mit „PhytoWorld“ bietet Dr.Dünner wertvolle Heilpflanzen aus der ganzen Welt an. Um sie in der Schweiz 
zu Spitzenprodukten zu verarbeiten, erwirbt das Familienunternehmen die pflanzlichen Rohstoffe zu fairen 
Bedingungen von den lokalen Erzeugern. Dazu pflegt Dr.Dünner die Zusammenarbeit mit örtlichen 
Hochschulen, Forschungslabors und nichtstaatlichen Organisationen, wie dem amerikanischen Non-GMO 
Project. 
 
Bei allen Sortimenten bewegt sich Dr.Dünner sowohl in einer naturheilkundlichen Tradition als auch in der 
wissenschaftlichen Moderne. Dr.Dünner wünscht: Bleiben Sie gesund!  
 
Pressekontakt Dr.Dünner 

4PR Consulting GmbH 

Frau Katharina Hoffmann 

Dorfstraße 12, 40667 Meerbusch 

Tel.: +49(0)2132 9 69 000 

Mail: katharina.hoffmann@4prconsulting.de 

Web: www.4prconsulting.de 
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