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MEDICURA NATURPRODUKTE AG

Zertifizierter Betrieb



"Anti Aging, ewige Jugend, stetige
Gesundheit – das ist das, was sich

alle Menschen wünschen. Die
Liste der Produkte die dies

versprechen ist lang. Die Zahl
derer, die ihr Versprechen halten

hingegen gering...."
Oswald Gessner,  CEO



UNSERE NATUR - DIE GRÖSSTE
APOTHEKE DER WELT

Immer wieder zeigen Tests ,  dass es nicht zwangsläuf ig die hochpreis igen Produkte s ind die s ich
bewähren,  sondern die,  die auf die Kraft  der Natur setzen.  Wie die Produkte der MEDICURA AG. Sie
nutzen die Natur als  größte Apotheke der Welt  und begeistern immer mehr anspruchsvol le Kunden. 



1998 GEGRÜNDET 
Das Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher steigt  stet ig .  So
wie die Menschen wissen wol len woher das F leisch und
Gemüse kommt,  das s ie verzehren,  wol len s ie auch bei
Nahrungsergänzungen,  Getränken und sonst igen
Lebensmitteln Transparenz.  Die MEDICURA AG hat s ich auf
diese Ansprüche eingestel l t .  1998 von Oswald Gessner
gegründet ,  verstand s ich das Unternehmen zuerst  a ls
Handelshaus,  das nach eigener Rezeptur Naturprodukte und
Nahrungsergänzungsmittel  von Fremdunternehmen fert igen
l ieß.  Mit  den v ie lversprechenden Neuheiten,  die MEDICURA
heute anbietet  änderte s ich das Konzept.  „Dadurch,  dass wir
heute selber produzieren,  l iegt  der gesamte
Herstel lungsprozess in unserer Verantwortung“ ,  erklärt
Oswald Gessner,  Vorstand des Famil ienunternehmens.  Wir
haben deshalb schon frühzeit ig in eine automatische
Flaschenabfül l l in ie invest iert ,  d ie spülen,  abfül len und
etikett ieren kann.  Weitere Invest i t ionen f lossen in eine
automatische Ampul lenabfül lmaschine,  in eine moderne
Etikett iermaschine mit  Drucker,  in eine Kapselfül l -  und
Zählmaschine mit  automatischer Zuführung,  in Perkulatoren
zum Extrahieren von natürl ichen Kräutern nebst
hochleistungsfähigen Pressen sowie in einen dreistuf igen
Homogenisator ,  welcher pulvr ige,  pastöse und f lüssige
Zutaten homogen verbinden kann.  Ein geeigneter F irmensitz
wurde gesucht und vor Jahren in Burglauer gefunden. 



BURGLAUER
Die ehemal ige Kleiderfabrik wurde zum Großtei l  von Famil ienmitgl iedern und Beschäft igten der
MEDICURA AG komplett  entkernt ,  der Dachstuhl  von einer Fachf irma erneuert  und das Gebäude

tei lweise neu aufgestockt .  Die Außenanlage wurde neu angelegt und das Innere des Gebäudes nach
modernen und hygienischen Fert igungsstandards komplett  neu aufgebaut.  

Am Standort Burglauer haben wir  ca.  2000 Quadratmeter Fert igungs- ,  Lager- ,  Verwaltungs- und
Vertr iebsf lächen.  



UNSERE PRODUKTE
Hergestel l t  wird bei  der MEDICURA Naturprodukte AG in Burglauer eine hochwert ige BIO-Serie ,  wie

BIO-Aloe Vera,  BIO-Noni ,  BIO-Granatapfel  und BIO-Cranberry.  Die Rohstoffe hierfür werden direkt  aus
Mittelamerika,  den Cookinseln (Südsee) ,  dem mitt leren Osten und Nordamerika (Kanada) import iert .

MEDICURA AG ist  e in BIO zert i f iz ierter Betr ieb und unterl iegt  der Öko- sowie der
Lebensmittelkontrol le .  MEDICURA hat eine eigene EU-Zulassung sowie die erforderl ichen BLE-
Zulassungen (Bundesanstalt  für Landwirtschaft  und Ernährung in Bonn) für die Verarbeitung,

Vermarktung und die Einfuhr aus Dritt ländern.  Mit  e igener Rezeptur,  so Oswald Gessner,  haben wir
innovat ive Produkte auf den Markt gebracht ,  die auf die Kraft  der Natur setzen.  



INNOVATIV
Innovat iv  g ibt  s ich MEDICURA auch mit
Vita lstoffkonzentraten und –getränken,  die eine
optimale Nährstoffversorgung garant ieren.  Im
Segment der Fert iggetränke sowie bei  der Kapselware
bietet  MEDICURA eine breite Produktpalette um al len
Anforderungen gerecht zu werden.  Selbst  einer der
größten Hei lprakt ikerverbände zeichnete in der
Vergangenheit  e inige Produkte der MEDICURA
Naturprodukte AG als Produkte des Jahres aus.  



"Herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Gessner zu
dieser Auszeichnung. Sie haben für die

Naturheilkunde einen großen Beitrag geleistet und
ich bin sicher, dass nach Bekanntgabe dieser Wahl

zum „Produkt des Jahres“ insbesondere nach
Veröffentlichung in unseren Verbandsmedien der

deutschen Heilpraktiker und Naturärzte die Wogen
für Ihr Unternehmen nicht nur in Deutschland

sondern auch international höher schlagen werden.
Ausdrücklich möchte ich Ihnen erklären, dass Sie
diese Auszeichnung werbetechnisch verwenden

können. Nochmals Danke – Glückwunsch!"

DER VORSTAND DES FVDH (FREIER VERBAND DEUTSCHER HEILPRAKTIKER)
SCHRIEB WÖRTLICH AN HERRN OSWALD GESSNER



PREISE & 
QUALITÄT
Gleichwohl bietet  MEDICURA ihre Produkte und
Dienst le istungen zu günst igen Preisen an.  Beides –
Qual i tät  und günst iger Preis – ist  mögl ich durch
Kompetenz gut ausgebi ldeter und hoch motiv ierter
Mitarbeiter ,  die innovat ive Nutzung moderner
Herstel lungsprozesse unter Nutzung neuester und
altbewährter Rohstoffe sowie modernster Computer-
und Drucktechnik und le istungsfähiger Software.  



Der ständige Zuwachs an Erfahrungen und Know -
How gestattet  MEDICURA komplexe,
herstel lerneutrale und moderne Lösungen
anzubieten um den Ansprüchen der Kunden gerecht
zu werden.  MEDICURA kooperiert  mit  namhaften
Firmen im Bereich Analyt ik  und
Lebensmitteltechnologie um immer am Puls der Zeit
entwicklungstechnisch zu arbeiten.
Selbstverständl ich,  so Oswald Gessner,  ist  die
Zusammenarbeit  mit  Ernährungswissenschaft lern,
öffent l ich vereidigten Sachverständigen und
namhaften Professoren von Universitäten.  Die
Stärken von MEDICURA sind:  E in motiv iertes
dynamisches Team, große moderne
Produkt ionsstätte,  schnel ler Kundendienst und -
service,  hohe Umschlaghäuf igkeit  und damit
Gewährleistung immer fr ischer Ware.  Für MEDICURA
extern tät ig – Labors – Sicherheitsbewehrte
kompetente Zul ieferer von Rohstoffen.  Aus dieser
Zusammenarbeit  erwachsen sol ide innovat ive
Produkte die wir  a ls  Standardsort iment oder speziel l
für unsere Kunden entwickeln.  



WACHSTUM
Aufgrund des stet igen Wachstums und der hohen Nachfrage nach unseren hochwert igen Produkten

wurde eine weitere Gewerbeimmobi l ie im Nachbarort  Niederlauer mit  knapp 5000 Quadratmeter
Nutzf läche in 2017 zugekauft .  



MESSEN
Messen wie die BIOfach – Nürnberg,  die Anuga in
Köln und die Expopharm in München nutzt  MEDICURA
als Platt form, um ihre eigenen Produkte zu
präsentieren und Kontakte – auch ins Ausland – zu
knüpfen.  



ROHSTOFFE
Die Rohstoffe für die Bio-Säfte werden aus Mittelamerika,  den Cook-Inseln (Südsee) ,  Ceylon,  Thai land,

Tibet ,  dem mitt leren Osten und Kanada import iert .  Aus Deutschland werden Aronia- ,  Sanddorn- ,
Holunder und Heidelbeere für die Bio-Säfte eingesetzt .  



WELTWEITER VERTRIEB
Export iert  wird in fast  a l le europäischen Länder,  ferner nach Schweiz ,  Amerika,  China,  Malaysia ,

Nepal ,  Russland,  Taiwan und die Türkei .  In Deutschland gehen die Produkte an Apotheken,
Großhändler und Supermarktketten.  Mit  e inem TV Sender ist  zudem ein neuer Absatzkanal  gefunden,

so Oswald Gessner.  



Wenn Sie an unseren
Produkten interessiert sind
oder weitere Fragen haben,
kontaktieren Sie uns bitte 
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