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liebe leserinnen, 
liebe leser,

2015 haben wir allen Grund zu feiern: Vor 50 Jahren legte der 
Stuttgarter Arzt und Naturheilkundler Dr. Reinhard Heberer mit 
Kompressen aus feinstem Bad Boller Fangopulver den Grundstein 
für die Dr. R. Heberer Naturheilmittel GmbH. 

Das Ansinnen des Firmengründers, die heilende Wirkung der  
Natur den Menschen verfügbar zu machen, ist nach wie vor Kern 
unserer Firmenphilosophie. Unsere Produktpalette ist über die 
Jahre stetig gewachsen, wie etwa um die wohltuenden Dr. Heberer 
Massage- und Badeöle nach Originalrezepturen von Werner Junge. 
Seit 2012 ergänzt die exklusive kosmetische Pflegeserie San Floriano 
unser Produktportfolio. Unsere Präparate stellen wir traditionell in 
der hauseigenen Manufaktur her. Wir achten auf hohe Qualität:  
Dr. Heberer Produkte bestehen aus wertvollen natürlichen  
Rohstoffen und sind ohne chemische Zusätze. Die Mehrheit  
der Produkte trägt das Demeter-Siegel.

Damit wir auch für das nächste halbe Jahrhundert gut gerüstet  
sind, haben wir uns im letzten Jahr personell neu aufgestellt.  
Als generationsübergreifendes Team stehen wir für ein über viele 
Jahre gewachsenes Heil- und Therapiewissen und neue Impulse.  
Wir schauen voller Tatendrang in die Zukunft. Denn wir haben  
noch mehr als genug Pläne und Ideen für 50 weitere Jahre  
Dr. R. Heberer Naturheilmittel GmbH. Mindestens!

Herzlichst, 
Nicola Bühler & Reinhold Schön
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01. ein halbes Jahrhundert 01. life in purple and silver

seit

50 Jahre  
dr. r. heberer naturheilmittel gmbh

Hat das Kind Ohrenschmerzen, greift die Mutter zum 
Zwiebelsäckchen; eine Salbeilösung kann helfen, 
Zahnschmerzen zu lindern: Altes Heilwissen erfreut 

sich immer größerer Beliebtheit. In dieser Tradition steht  
die Dr. R. Heberer Naturheilmittel GmbH: Bereits seit 50  
Jahren stellt das Unternehmen natürliche Produkte in  
hoher Qualität und Vielfalt her. 

Der Firmenname geht zurück auf den Unternehmens-
gründer Dr. Reinhard Heberer. Der Stuttgarter Arzt und 
Naturheilkundler begann 1965 aus dem Jurafango, der aus 
dem Ölschiefer des Bad Boller Fangowerkes gewonnen  
wird, Kompressen herzustellen. Er erkannte die therapeu-
tische Wirksamkeit des Jurafangos und seine Eigenschaft, 
Schmerzen zu lindern. Das Produkt ist heute in vier ver-
schiedenen Größen unter dem Namen Fangopress auf  
dem Markt.

Ein weiteres Dr. Heberer Produkt, die Kompressen aus  
Heublumen, stammen ebenfalls aus den Anfangszeiten.  
Mit den Heublumenmischungen (Florapress) nahm  

Reinhard Heberer ein bewährtes Hausmittel zur äußeren  
Anwendung etwa bei Husten in sein Produktangebot mit 
auf. 

In den 1980ern setzte er sich zur Ruhe und übergab  
das Unternehmen an den Süßener Geschäftsmann Peter  
Weidmann. Von ihm ging die Dr. R. Heberer Naturheilmittel 
GmbH an das Kurhaus Bad Boll über. Seit 2008 leitet  
Reinhold Schön das Unternehmen. Als er Dr. Heberer  
übernahm, tat er es aus dem Antrieb heraus, „diesen 
Naturheilmittel-Schatz unbedingt zu erhalten und  
weiter auszubauen“.

Nach wie vor ist Dr. Heberer eine Manufaktur. Ob Fango-
kompressen, Öle oder Heublumenkissen, alle Produkte  
entstehen traditionell in eigener Herstellung. Schließlich 
liegt ein weiterer wichtiger Fokus darauf, die Vielfalt der 
Präparate zu erhalten. Das heißt konkret, dafür Sorge zu 
tragen, dass ein Präparat, auch wenn es  auf dem Markt  
nur in geringen Mengen benötigt wird, dem Menschen  
bei Bedarf zur Verfügung steht.

rosmarin. Rosmarinus officinalis

Der immergrüne rosmarin ist vorwiegend bekannt als 

Gewürzpflanze. Seine heimat ist der mittelmeerraum. 

Doch auch in unseren Gärten gedeiht er prächtig.  

als heilpflanze verfügt der rosmarin über krampflösende,  

entzündungshemmende und vitalisierende eigenschaften.  

ein Öldispersionsbad mit Dr. heberer Oliven-rosmarin-Öl  

wirkt wärmend und durchblutungsfördernd.

02. immergrün

5
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03. Familienbande

“die natur ist in ihrer heilkraft  
so vielseitig und bietet noch  

unendlich viele möglichkeiten, 
neue heilmittel zu entwickeln.”

Reinhold Schön & Nicola Bühler
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zwei 
generationen

Familienbande schaffen ein besonderes vertrauen, sagt nicola bühler. 
seit 2014 leitet sie gemeinsam mit ihrem onkel reinhold schön die  

dr. r. heberer naturheilmittel gmbh.

Ursprünglich wollte Reinhold Schön 
Bauer werden. Er liebte das Leben 
auf dem elterlichen Hof im Rhythmus 
der Natur. Im Alter von zwölf Jahren 
bekam er Bechterew, eine entzündli-
che Krankheit, die vor allem die Wir- 
belsäule betrifft. Das war das Ende 
seiner beruflichen Träume. Er wurde 
Bankkaufmann. 

Trotz einer erfolgreichen Karriere war 
er im Bankgeschäft unglücklich. Rein-
hold Schön traf eine Entscheidung, die 
sein Leben komplett verändern sollte: 
Er ließ sich in Bad Wörishofen zum 
Kneipp-Bademeister ausbilden und 
begeisterte sich für die therapeutische 
Arbeit. Berufserfahrung gewann er als 
medizinischer Bademeister im Kurhaus 
Bad Boll. 

Die Begegnung mit Werner Junge,  
dem Begründer des Jungebades, war 
für ihn ein weiteres einschneidendes 
Erlebnis. Von ihm erlernte Reinhold 
Schön die therapeutische Anwen- 
dung des Öldispersionsbades, das 
seine Heilkraft unter anderem dank 

wertvoller Öle und spezieller Mas-
sagen entfaltet. Er selbst profitierte 
davon: Die Therapie half ihm, seine 
Bechterew-Krankheit erheblich zu 
lindern.

Über mehrere Jahre arbeitete Rein-
hold Schön intensiv mit Werner Junge 
zusammen und erhielt von ihm nach 
dessen Ruhestand den Auftrag, die 
Idee des Öldispersionsbades nach 
Werner Junge fortzuschreiben und 
Therapeuten auszubilden. 

„Als ich die Dr. R. Heberer Naturheil-
mittel GmbH 2008 vom Kurhaus Bad 
Boll übernahm, ging es mir um den 
Erhalt dieser einzigartigen, wertvollen 
Produkte aus Fango und Heublumen, 
die ohne Dr. Heberer verloren gegan-
gen wären.“ Zudem erweiterte er das 
Produktangebot um die Bade- und 
Massageöle nach Werner Junge. „Die 
Natur bietet unendlich viele Möglich-
keiten. Deshalb ist eines unserer Ziele, 
weitere Naturheilmittel zu kreieren.“

Reinhold Schön ist ein Vollbluttherapeut. 
„In der heilenden Tätigkeit fand ich meine 

Erfüllung“, sagt er mit einem Leuchten  
in den Augen. Doch bis es soweit war, hielt 

sein Leben einige Umwege für ihn bereit.

Seit Anfang 2014 ist Nicola Bühler als 
Gesellschafterin Teil des Dr. Heberer 
Teams. Mit dem Einstieg der 29 Jahre 
jungen Göppingerin sind die Weichen 
für den Fortbestand der Unternehmens- 
tradition gestellt. Der Dr. Heberer Welt 
ist sie als Nichte von Reinhold Schön 
familiär verbunden und kennt sie von 
Kindesbeinen an: „Schon als kleines 
Mädchen habe ich an den Klopftagen 
im Jurafangopark mitgemacht und  
nach Fossilien gesucht.“

Die Marke Dr. Heberer, sagt die pas- 
sionierte Reiterin, stehe für eine einzig- 
artige Qualität. „Zum Beispiel gibt es  
die Fangokompressen aus dem als  
Heilmittel anerkannten Bad Boller  
Jurafango oder auch die Kissen aus 
Heublumen von der Schwäbischen Alb 
nur von Dr. Heberer. Sie sind einfach 
anzuwenden und deshalb auch sehr gut 
für den Hausgebrauch geeignet. Selbst 
im Pferdestall wird der Fango für die ein 
oder andere Koppelverletzung einge-
setzt.“ 

Nicola Bühler studierte Ernährungs- 
wissenschaften in Hohenheim mit 
Schwerpunkt Ernährungsmedizin und 
klinische Ernährung. Parallel zu ihrem 
Einstieg bei Dr. Heberer ist sie derzeit 
noch in der Forschung tätig und promo- 
viert in Tübingen am Uniklinikum.

Das Demeter-Siegel, das die Mehrheit 
der Dr. Heberer Produkte auszeichnet, 
steht mit seinen strengen Auflagen für 
die natürlichste und reinste Qualität 
der verarbeiteten Rohstoffe. Ein Un-
ternehmensziel sei, alle Präparate mit 
dem Demeter-Zertifikat auszustatten. 
„Ich finde es schön, dass wir keine 
Massenware herstellen und alles in 
unserer Manufaktur verarbeiten.  
Ich selbst komme aus der klassischen 
Medizin und glaube an die ergänzen-
den Anwendungen von natürlichen 
Heilmitteln. Von meinem Onkel lerne 
ich viel über die Kraft der Pflanzen.  
Die Weitergabe dieses Wissens ist  
unglaublich wichtig und das Fun-
dament  für alles, was wir tun und 
schaffen.“ Die Produktpalette weiter 
auszubauen, ist eines ihrer Zukunfts-
projekte.

03. Familienbande
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Nachhaltiger geht nicht: Der Jura- 
fango für die Dr. Heberer Fango- 
produkte wird im heimatlichen 

Fangowerk, im wahrsten Sinne des Wortes 
vor der Haustür, abgebaut, getrocknet, 
gemahlen und abgefüllt. Das Wort  
„Fango“ stammt aus dem Italienischen  
und bedeutet „Heilschlamm“. Jurafango  
aus Bad Boll kennt man bereits seit Mitte 
des 16. Jahrhunderts. Er ist ein anerkann- 
tes, natürliches Heilmittel zur Behandlung  
degenerativer und entzündlicher Erkran- 
kungen. Das schwarz-graue Pulver wird  
aus den Gesteinsschichten des Schwarzen 
Jura gewonnen. Das Besondere am Jura- 
fango aus Bad Boll ist die Kombination  
von organischen Substanzen und mineral-
reichen Inhaltsstoffen. Zudem kennzeichnet 
ihn sein konzentrierter Gehalt an Steinöl. 
Die feine Mahlung bewirkt ein hohes  
Wasserbindungsvermögen und eine  
extrem hohe Wärmespeicherkapazität.  

Die Oliven für unser Demeter-zertifiziertes 
Olivenöl reifen in der griechischen Region 
Kalamata. “Koroneiki” heißt die Olivensorte, 
aus der unser Öl stammt. 2013 und 2014 
wurden zwei Olivenöle unseres Lieferanten 
auf der BIOL Messe in Italien jeweils mit 
einer Gold- und Silbermedaille ausgezeich- 
net. Das Öl ist besonders mild und hat 
einen relativ dezenten Eigengeruch. Auf-
grund dieser Eigenschaften kann sich der 
den Heilkräutern eigene Duftcharakter gut 
entwickeln. Diese Kriterien spielen auch 
in unserer Herstellung eine große Rolle, 
weil so Olivenöl-Produkte nicht parfümis-
tisch bearbeitet werden müssen, um den 
Eigengeruch des Olivenöls zu überdecken. 
Olivenöl ist die ideale Trägersubstanz für 
ätherische Öle und Ölbäder. Damit die 
ätherischen Öle für die gezielte Therapie 
optimal wirken können, sorgt das Öl für 
den Transport bis in die Haut. Zudem  
speichert es hervorragend Wärme. 

reinste 
rohstoffe 
für beste 
qualität.

04. nur das beste

natürliche rohstoffe bilden die wert- 
volle basis für sämtliche dr. heberer  
Produkte. Wie etwa der Jurafango aus  
bad boll oder das demeter-olivenöl, 
das die ideale trägersubstanz für die 
medizinischen Öle von dr. heberer ist. 

10
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05. mit viel herz von hand
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Über 50 Jahre hinweg ist die Produktpalette von  

Dr. Heberer stetig gewachsen. Basis für alle Präparate  

sind wertvolle Rohstoffe. Und: Sie sind von Hand  

und mit viel Liebe gemacht.

Jurafango als Kompressen  
und Packung
Das Besondere am Jurafango aus Bad 
Boll ist die Kombination organischer 
Substanzen und mineralischer Inhalts- 
stoffe. Man kann ihn als Schlamm 
direkt auf die Haut streichen oder als 
Kompresse anwenden. Beide Verfah- 
ren sind therapeutisch hochwirksam, 
schmerzlindernd und sehr einfach in 
der Handhabung. Die Kompressen der 
Marke Fangopress sind in verschie-
denen Größen erhältlich und eignen 
sich sowohl als Wärme- oder Kälte- 
auflage. Lose gibt es das Pulver für  
den Hausgebrauch in Gebinden von 
ein bis 20 Kilogramm. Schließlich  
haben wir eine Fangoseife kreiert,  
die frei von Duftstoffen ist und sich 
wunderbar auch für empfindliche  
Haut eignet.

Heublumenkompressen
Florapress Heublumenkompressen 
sind ein bewährtes Hausmittel zur 
äußerlichen feuchten Wärmebehan-
dlung bei krampfartigen Magen- und 
Darmbeschwerden und in der Frauen-

unsere 
produkte

ob Fango- und heublumenkompressen oder dr. heberer  
medizinische bade- und massageöle: all unsere Produkte bestehen  
aus natur pur. und sie werden mit viel herz von hand hergestellt.

heilkunde. Gefüllt sind die kleinen
Gesundheitskissen mit Blütenanteilen,
Spelzen und Samen von verschiedenen 
Gräsern und Heilpflanzen. Die in den 
Heublumen natürlich enthaltenen 
ätherischen Öle regen die Durchblu-
tung und die Stoffwechselvorgänge 
an. Sie wirken über die Haut auf 
die inneren Organe wohltuend und 
entspannend. 

Medizinische Bade-  
und Massageöle
Wir produzieren die Dr. Heberer  
Bade- und Massageöle nach Original-
rezepturen von Werner Junge, dem 
Gründer des Jungebades. Die Öle sind 
ein wichtiger Bestandteil der Öldisper-
sionsbad-Therapie, sie eignen sich aber 
auch für wohltuende Massagen und 
für Entspannungsbäder. Basisträger ist 
wertvolles, geschmeidiges Demeter- 
Olivenöl. Dr. Heberer Bade- und  
Massageöle regen den Organismus zur 
Heilung an. Unser Sortiment umfasst 
mehr als 60 verschiedene Öle, die auf-
grund der jeweilig spezifischen Zusam-
mensetzung ihre Wirkung entfalten.

1
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Seit 2012 gehört die kosmetische 
Pflegeserie San Floriano Reinkultur  
zu unserer Produktfamilie. Demeter- 

Olivenöl, Demeter-Bienenwachs, Demeter- 
Kakaobutter und ätherische Öle aus bio- 
logisch-dynamischem Anbau bilden die 
natürliche Grundlage für die San Floriano 
Pflegeprodukte. 

Das reine Meersalz in den San Floriano 
Feinpeelings stimuliert durch seinen tak-
tilen Reiz die Haut und trägt schonend die 
äußere Hornschicht ab. Leichtes Einmas-
sieren öffnet die Poren, wodurch die Haut 
die pflegenden Inhaltsstoffe der Öle gut 
aufnehmen kann. Gleichzeitig strafft das 
Feinpeeling das Bindegewebe und regt die 
Regeneration der Haut an. Die Duftnote 
Lavendel wirkt beruhigend, Mandarin 
erfrischend und belebend.

kosmetik in  
reinkultur: 
san floriano 
pflegeserie.

Schätze der Natur und traditionelle  
Parfümeurskunst verschmelzen zu San 
Floriano Tubenseifen. Historische Duft- 
rezepturen wie Eau de Cologne supérieure 
1889, Chypre Vert, Brown Windsor und 
Buckingham Flowers verleihen jeder Seife 
einen edlen, einzigartigen Charakter. 

Die Massagekerzen in den vier Duftrich- 
tungen Lavendel, Pfefferminz-Zitrone,  
Calendula und Orangen-Ingwer komplet- 
tieren die San Floriano Produktserie.  
Sie verleihen wohltuende Wärme und 
schenken ein samtiges Massageerlebnis. 
Das geht ganz einfach: die Kerze zirka vier 
Minuten brennen lassen, das Massage- 
ölwachs kurz in den Händen verreiben  
und auf den Körper auftragen.

lavendel. Lavandula officinalis

06. KosmetiK in reinKultur
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Dr. r. heberer naturheilmittel Gmbh 
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Unser besonderer Dank gilt dem Hotel WIESERGUT, das uns als Location für unser  
Fotoshooting diente und der Keramikkünstlerin Petra Lindenbauer, die uns für unsere  
Aufnahmen ihre wunderschönen Schalen zur Verfügung stellte.

www.wiesergut.com | www.petralindenbauer.at
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