Bodensee
Die Natur im Blick

GESUND & LEBEN
GESUND & LEBEN wurde
1995 von Elke und Heinz L.
Weintraut in Stockach am
Bodensee gegründet und beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von
natürlichen Lebensmitteln und
Wellness-Erzeugnissen. AusGESUND & LEBEN-Gründer
Heinz L. Weintraut
gestattet mit viel Kompetenz
und Erfahrung entwickelten
die Gründer ein Sortiment mit Produkten voller Ideen und Innovationen rund um die Schlagworte Lebensqualität und Wohlbefinden.
Lange bevor „Wellness“ und „Fitness“ zum Trend wurden, erkannten Elke und Heinz L. Weintraut, dass Menschen nur dann
den durchgehend hohen beruflichen Anforderungen sowie den zunehmenden Alltags-Stresssituationen gerecht werden können und
auch die Forderung nach längeren Lebensarbeitszeiten erfüllen
können, wenn sie körperlich und geistig wirklich „fit“ sind. Hierzu
tragen Produkte entscheidend bei, die den Körper mit ausreichend
Nähr- und Vitalstoffen versorgen können. GESUND & LEBEN bietet ein qualitativ hochwertiges Sortiment an solchen Lebens- und
Nahrungsergänzungsmitteln; mit ihnen können sich Menschen eigenverantwortlich und gezielt Nährstoffe zuführen und damit bis
ins hohe Alter leistungsfähig und belastbar bleiben.

wurden in vielen Fällen durch GESUND & LEBEN erstmals zu uns
gebracht. Hier wären z.B. Bio-Bittere Aprikosenkerne, Bio-Chia-Samen, Bio-Basilikumsamen, Bio-Sacha Inchi, Bio-Lupinenprodukte
u.a. zu nennen. Zu den GESUND & LEBEN-Innovationen zählen übrigens auch die neuen kalorienfreien Süßungsmittel-Sortimente mit
Stevia oder der Süße aus Erythritol.
Blick in die Manufaktur

Flaschen etikettieren

Den GESUND & LEBEN-Machern war und ist es dabei immer sehr
wichtig, neue innovative Wege zu gehen und den Markt mit Produkten zu versorgen, die Bedürfnisse und Wünsche zugleich erfüllen, Trends setzen oder schon früh den Zeitgeist wecken können.
Hierzu zählen z.B. Kolloidale Silber und Gold, Magnesium-Sole, BioMoringa Oleifera oder die immer wichtiger werdenden Bitterstoffe
in den Bio-7 Kräuter-Produkten. Viele neue Produkte entstanden
und entstehen im Kreativzentrum am Bodensee; manchmal waren die Produkte ihrer Zeit schon weit voraus, mitunter wurden
Das Sortiment umfasst dabei sowohl Lebensmittel und Superfoods sie auch lange Zeit unterschätzt. Bis ihre wahre Bedeutung einer
aus biologischem Anbau, als auch Produkte, die die gezielte Zufüh- breiteren Schicht bekannt wurde und sie zu wichtigen Sortimentsrung von Nährstoffen zum menschlichen Organismus garantieren. Stützpfeilern für den Fachhandel wurden.
Die verwendeten Rohstoffe gedeihen rund um den Erdball und
Das Sortiment von GESUND & LEBEN zeichnet aus, dass die individuellen Bedürfnisse des Menschen bei der Produktentwicklung stets im Mittelpunkt stehen. Im Einklang mit der Natur zeigt
GESUND & LEBEN den Menschen vielfältige Möglichkeiten auf,
GESUND & LEBEN Elke und Heinz L. Weintraut
Alemannenstraße 4, 78333 Stockach
einen eigenen gesundheitlich orientierten Weg zu gehen und
Telefon: 07771 87330, Fax: 07771 917726
ihr Leben an hohen qualitativen und ethischen Werten in großer
info@gesundundleben-wellness.de
Eigenverantwortung und Nachhaltigkeit zu orientieren – gemäß dem
www.gesundundleben-wellness.de
GESUND & LEBEN Leitbild: „Die Natur im Blick“.
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