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Fit für morgen – Gesundheitstag bei Schoenenberger 
 
Unter diesem Motto stand der erste Gesundheitstag beim Pflanzensaftwerk Schoenenberger 
in Magstadt. Ein buntes Programm wartete auf alle Mitarbeitenden – mit Vorträgen, einer 
Yoga-Stunde, spannenden Infoständen u.v.m.  
 
Seit Anfang des Jahres dürfen sich die Mitarbeitenden von Schoenenberger über ein 
umfassendes Betriebliches Gesundheitsmanagement freuen. In der gesamten Salus Gruppe, zu 
der als Tochterunternehmen auch Schoenenberger gehört, gibt es seither ein breites Angebot 
an Gesundheitsberatungen oder Aktionstagen. Auch ist es z.B. möglich, ein Rad zu attraktiven 
Konditionen zu leasen oder – bei Bedarf – kostenlose, anonyme psychologische Hilfe in Anspruch 
zu nehmen. Das Konzept der Salus Gruppe zielt vor allem auf die Prävention von physischen 
und psychischen Krankheiten ab.  
 
Ein Höhepunkt im Jahresprogramm war am 7. September der erste Gesundheitstag in Magstadt. 
Von Yoga am Vormittag, über Probefahrten auf E-Bikes aus Bambus, spannenden Vorträgen z.B. 
zum Umgang mit sozialen Medien, unternehmenseigenen Informationsständen bis hin zur 
Gesundheitsberatung – da war für jede:n etwas dabei. Die Produktionsmitarbeitenden, die 
einen Großteil der Belegschaft bei Schoenenberger ausmachen, freuten sich besonders über 
Übungen und Tipps von der Berufsgenossenschaft für einen gesunden Rücken.  
Abgerundet wurde der Tag mit einem Foodtruck, der kulinarisch mit Maultaschen in 
verschiedensten Varianten verwöhnte. Besonderes Highlight: Alle Teilnehmer:innen des 
Gesundheitstags hatten die Möglichkeit an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Hauptgewinn war 
ein 300 € Gutschein für ein Gesundheits-Wochenende. Das Angebot durften alle Mitarbeitenden 
von Schoenenberger übrigens während ihrer Arbeitszeit nutzen. 
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Über Schoenenberger 
 
„Unsere Kraft liegt in der Natur“. Dieser Grundsatz bringt zum Ausdruck, wonach die Salus 
Gruppe seit mehr als 100 Jahren leidenschaftlich handelt: Natürliche Wege finden, gesund zu 
sein. Nur wenige wissen die heilenden Schätze der Natur so gut für die Menschen zu nutzen wie 
das Unternehmen im oberbayerischen Bruckmühl, zu dem auch das Pflanzensaftwerk 
Schoenenberger in Magstadt gehört. 

Was vor über 90 Jahren in der Apotheke von Walther Schoenenberger begann, wird heute auf 
hochtechnischen Anlagen fortgeführt: Den Saft der frischen Pflanze in seiner reinsten Form zu 
gewinnen.  Hierbei ist nicht nur ein besonderes technisches Know-how, sondern ein enger 
Austausch zwischen Vertragsanbauer:innen, wissenschaftlichen Fachkräften und 
Apotheker:innen erforderlich. Denn nur durch schonendste Herstellung bleiben die Wirkstoffe 
der frischen Pflanzen erhalten. Die Naturarzneimittel erfüllen höchste pharmazeutische 
Standards und sind in Apotheken, Reformhäusern und Biomärkten erhältlich. 

Das in 4. Generation familiengeführte Unternehmen ist seit jeher eng mit der Natur verbunden. 
Deshalb setzen sich die rund 500 Mitarbeitenden in der gesamten Salus Gruppe leidenschaftlich 
dafür ein, natürliche Ressourcen zu schonen und sämtliche Bereiche der Firma klimaneutral 
auszurichten. 
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