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DIE LANGJÄHRIGE SCHÖNHEITSBRIEF-
SCHREIBERIN SAGT ADIEU

3 Fragen an Ulrike Hemer

Ulrike Hemer verband das Beste aus zwei 
Welten: Die Karlsruherin setzte auf ihre jour-
nalistische Ausbildung eine kosmetische drauf 
und leitete viele Jahre eine Fachzeitschrift 
für Kosmetikerinnen, bevor sie den Sprung 
in die Selbstständigkeit wagte und fortan 
auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
von Schönheitsfarm und Gertraud Gruber 
Kosmetik prägte. Von 2001 bis 2019 war sie 
Chefredakteurin des Schönheitsbriefs. In die-
ser Funktion hat Ulrike Hemer vielen Menschen 
viele Fragen gestellt. Zum Abschied haben wir 
die Rollen vertauscht! 

Sie sind Gertraud Gruber seit mehr als 30 
Jahren berufl ich und persönlich verbunden. 
Haben die Persönlichkeit und der ganzheit-
liche Denkansatz von Frau Gruber auch auf 
Ihren eigenen Lebensstil ausgestrahlt? 
Oh ja, durchaus. Frau Gruber hat mich in 
puncto Bewegung, Ernährungsweise und 
Entspannungsmethoden immer wieder 
aufs Neue inspiriert. Für die konsequente 
Umsetzung hatte ich jedoch häufi g nicht die 
Zeit. Jetzt, in meinem neuen Lebensabschnitt, 
gehören u. a. Radfahren und Wandern, 
Rückenschule und Faszientraining zu meinem 
Alltag. Außerdem achte ich mehr auf eine aus-
gewogene Ernährung. Zu meinen Gruber‘schen 
Beauty-Ritualen gehören u.a. die morgend-
liche Bauchmassage vor dem Aufstehen, das 
Wippen auf den Füßen beim Zähneputzen 
zur Aktivierung des Lymphflusses und das 
gute Kauen der Nahrungsmittel (weil’s schön 
macht).

Auch im Produktbereich waren Sie stets sehr 
nah dran. Verraten Sie uns Ihre persönlichen 
Highlights aus dem Sortiment?
Meine persönliche „Pfl ege-Hitliste“ stelle ich 
abgestimmt auf die wechselnden Bedürfnisse 

meiner Haut zusammen. In jüngeren Jahren 
gehörten die Carotin Sahne, das Aloe vera 
Gel und Produkte aus der EXQUIST-Linie zu 
meinen Favoriten. Heute verwende ich sehr 
gerne die SYMPHONIE-Produkte zur Stärkung 
der Hautdichte, das gut durchfeuchtende 
Hydro3 Hyaluron Serum oder zwischendurch 
das Relax Serum. Eines meiner aktuellen 
Lieblingspräparate ist die Power Peptid Creme 
Maske. Dieses Wirkstoffprodukt bringt meine 
Haut so richtig zum Strahlen. Frau Gruber frag-
te mich kürzlich, ob ich frisch verliebt sei!!!

Was ist das Schöne am Schönheitsbrief? 
Dass er die Philosophie der Ganzheitskosmetik 
von Gertraud Gruber verdeutlicht und die 
Leserinnen immer wieder aufs Neue animiert,
Maßnahmen der vorsorgenden Gesundheits-
pflege ins tägliche Leben zu integrieren. 
Zugleich erfährt „frau“ Aktuelles aus der Farm 
und der Produktwelt. 
Ich selbst habe an dem Entwicklungsprozess 
jeder Schönheitsbrief-Ausgabe immer sehr viel 
Freude gehabt – von den ersten Ideen über die 
Themen- und Autorenbesprechung mit Frau 
Gruber, Frau Eckerl und Frau Eibl bis hin zum 
Erscheinungstermin.

Die Neue
Nachfolgerin von Ulrike Hemer als Schön-
heitsbrief-Redakteurin ist Annette Lehmeier. 
Die Journalistin ist am Tegernsee aufgewach-
sen und der Schönheitsfarm schon seit den 
1980-er Jahren verbunden – damals verdiente 
sie sich in den Schulferien als Zimmermädchen 
und „Waschküchen-Aushilfe“ auf der Farm ein 
zusätzliches Taschengeld. Annette Lehmeier 
verantwortet heute als Chefredakteurin u.a. die 
Zeitschrift TEGERNSEER TAL.

Für Ihr Wohlergehen
Wer ist das?
Nicole Heidinger, *1964, verheiratet, drei fast 
erwachsene Kinder, Diplom-Oecotrophologin 
aus Tegernsee. Das „gesunde Leben“ begleitet 
sie dank eines gesundheitsbewussten Eltern-
hauses seit ihrer Kindheit. Und das Potential 
begeistert sie heute immer mehr.

Woher kennt man sie?
Von ihrem Beitrag über das Immunsystem im 
letzten Schönheitsbrief (H/W 2019), von 
Vorträgen auf der Farm, aus einem ihrer 
legendären Sauerteig-Brotbackkurse oder aus 
der Ernährungsberatung.

Was macht sie auf der Schönheitsfarm?
Das Angebot für die Gästinnen bereichern! Ab 
April gibt es von und mit Nicole Heidinger u.a. 
Fachvorträge zu Ernährungs- und Gesund-
heitsthemen, Ernährungspraxis-Kurse, indivi-
duelle Einzelberatung (Ernährungsumstellung, 
Unverträglichkeiten/Allergien, Gewichtsab- 
oder –zunahme...) und natürlich Brotbackkurse. 

Wie komme ich zu einem Termin?
Die Angebote können vorab zum Farmauf-
enthalt gebucht werden. Nähere Informa-
tionen fi nden Sie in den Buchungsunterlagen.

Auf geht’s in die
Sommerfrische!
Natürlich, jung und frisch präsentieren sich die 
neuen Gästezimmer im Haus Lindl, das voraus-
sichtlich Ende Juni eröffnet wird. Das Gebäude, 
nur wenige Schritte vom Farmgelände entfernt 
in Richtung Ortszentrum, beherbergte frü-
her die hauseigenen Schulungsräume. Nach 
umfangreichen Umbauarbeiten ist nun ein 
bildschönes Refugium mit zehn Gästezimmern, 
Behandlungsräumen, Sauna und Ruhebereich 
sowie Anbindung ans Appartementhaus 
nebenan entstanden. In den Zimmern gibt 
helles Ulmenholz den Ton an, das Frühstück 
kommt – ganz „farm-like“ – auch im Lindl ans 
Bett. Infos, Programm und Buchungen unter 
Tel. 08022/2740.

A K T U E L L E S

ENDE JUNI ERÖFFNET DAS „HAUS LINDL“
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Liebe Freundin,
ein Jubiläum also, 65 Jahre Schönheitsfarm! Weil es da viel zu berichten gibt, will ich mich an dieser 
Stelle im Schönheitsbrief kurz fassen. Der Grund ist das große Interview, das Ihnen auf den fol-
genden Seiten zum Lesen „bevorsteht“ – darin habe ich aus Anlass des 65-jährigen Bestehens der 
Schönheitsfarm ganz viel erzählt.
Was mir am Herzen liegt, ist ein großes Dankeschön an zwei langjährige Wegbegleiterinnen, die sich 
aus dem aktuellen Farmbetrieb verabschiedet haben: Frau Dr. Blum, Ärztin, Rat- und Impulsgeberin 
in allen medizinischen Fragen und langjährige Leiterin unserer Basenwochen. Und Frau Ulrike Hemer, 
die jahrzehntelang die Pressearbeit unseres Hauses betreute und als Redakteurin auch für den 
Schönheitsbrief verantwortlich zeichnete. Beiden danke ich sehr für Ihre Treue, für den unermüd-
lichen Einsatz mit Herz und Verstand, für viele gute Gespräche und ihre Freundschaft. Alles Gute!

Ihre

Gertraud Gruber
mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Frau Gruber, Sie gehören zu den Menschen, 
die aktuell zum zweiten Mal in ihrem Leben 
in „Zwanziger Jahre“ eintauchen. Welche 
Erinnerungen haben Sie an Ihre ersten, also 
die 1920-er Jahre?
Ich habe es als Kind gut erwischt. Ich bin im 
Münchner Stadtteil Haidhausen geboren und 
aufgewachsen. Mein Vater war Metzgermeister 

– ein Beruf, den dann auch mein Bruder ler-
nen musste. Ich war die Kleine, und die durfte 
„spinnen“. Das hieß bei mir vor allem: Ich war 
dauernd in Bewegung, am liebsten habe ich 
getanzt. Im Lyzeum bei den Servitinnen war 
ich im Turnen gut, ansonsten eher mittelmä-
ßig und den Lehrerinnen immer ein bisschen 
zu aufmüpfi g.

Nach der Mittleren Reife ging es los: Tanzen, 
Bühne, Darstellung! Ich besuchte die berühmte 
Schule von Isodora Duncan, da wurde revoluti-
onär barfuß getanzt. Wir hatten sogar Auftritte 
im Deutschen Theater und sind herumstolziert 
wie kleine Pfauen, so stolz waren wir.
Aber der Krieg machte meinen Plänen ein Ende.
Tänzerinnen wurden nicht mehr gebraucht, 

Belächelt, bewundert, kopiert
EUROPAS ERSTE IST IMMER 

NOCH EINE PIONIERIN
Gertraud Gruber hatte es nie mit Superlativen und mit allzu viel Aufhebens um ihre Person erst recht nicht. Ein dreivier-
tel Jahrhundert als erfolgreiche Unternehmerin, Staatsmedaille, Ehrenbürgerwürde und Bundesverdienstkreuz haben 
daran nichts ändern können. Das folgende Interview anlässlich des 65-jährigen Jubiläums der ersten Schönheitsfarm 
Europas haben wir deshalb über einen längeren Zeitraum und auf Etappen geführt. Es enthält auch Antworten und 
Aussagen aus früheren Gesprächen und Interviews.
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wohl aber Gymnastiklehrerinnen und Kranken-
gymnasten. Kaum hatte ich die Prüfungen 
abgelegt, wurde ich abkommandiert, erst zum 
Arbeitsdienst nach Wolnzach, dann zurück nach 
München, wo ich beim Luftnachrichtendienst 
in einem Bunker unter der Oper fürchterliche 
Angriffe erlebte. Es war mein Beruf, der mich 
rettete: 1943 wurde ich als Heilgymnastin für 
die Arbeit im Lazarett angefordert. Sonst würde 
ich nicht mehr leben.

So landeten Sie am Tegernsee?
Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, 
aber dieses wunderschöne Tal war damals eine 
einzige Lazarettstadt. Fast in jedem öffent-
lichen Gebäude, auch im Tegernseer Schloss 
und in den Pensionen lagen Hunderte schwer 
verletzter Soldaten. Hinzu kamen Evakuierte in 
Säuglings- und Mütterheimen, Ausgebombte, 
die Kinder der Kinderlandverschickung und aus 
Waisenhäusern und die ersten Flüchtlinge aus 
dem Osten. 

Bei der Arbeit mit den Verwundeten haben 
Sie gemerkt, was möglich ist?
Ich habe in dieser Zeit fast nur Nervenschuss-
verletzungen behandelt, darunter viele Fascia-

lis-Lähmungen. Jeder Patient, bei dem die 
Stromtherapie ein klein wenig ansprach, kam 
zu uns. Einer tat mir besonders leid: Ganz jung 
war er und frisch verliebt und nun konnte er 
sein halbes Gesicht nicht mehr bewegen. Mit 
ihm habe ich geübt und geübt, mir vor allem 
auch immer wieder intensiv vorgestellt, dass 
die Bewegung zurückkommt. Plötzlich geschah 
etwas. Ich konnte die Nervenbahnen mit den 
Händen spüren, die Durchblutung verbesserte 
sich, der junge Mann machte Fortschritte.

Das heißt, erst kam der medizinische Aspekt, 
erst danach wandten Sie sich der Kosmetik zu?
Sagen wir so: Ein wesentlicher Grund für mein 
Interesse an Schönheitspfl ege und Kosmetik 
lag vor allem darin, dass ich mich als junge 
Frau nicht schön fand. Meine schlechte Haut 
hat im wahrsten Sinn des Wortes den 
„Ausschlag“ für meine Berufswahl gegeben.
Eine Freundin erzählte mir von Friedl Groh in 
München, da war ich selbst noch total auf der 
pfl egerischen Schiene. Friedl Groh hat meine 
schlechte Haut dann bei meinem Besuch mit 
Lebertran behandelt, was natürlich nichts gehol-
fen hat. Aber mein Interesse war geweckt. Nach 
meiner Entlassung – wir waren ja offi ziell alle 
Kriegsgefangene – habe ich bei ihr meine 
Ausbildung begonnen.

Kosmetik beschränkte sich zu dieser Zeit aller-
dings hauptsächlich auf das Überschminken 
von Schwachstellen.
Mich haben immer schon Ursachen interessiert, 
dazu habe ich mir früh meine eigenen Gedanken 
gemacht. Zum Beispiel: Als ich während des 
Krieges im Lazarett gearbeitet habe, war es immer 
saukalt, wir hatten nichts Gescheites zu essen, 
und trotzdem waren meine Kollegen und ich nie 
krank. Als der Krieg vorbei war, konnte man 
zuschauen, wie die Bäuche wuchsen, und plötz-
lich hatte jeder irgendeinen Wehdam und war 
beim Doktor. 
Die Basis für Schönheit war für mich schon immer 
Gesundheit. Und dass die etwas mit Ernährung 
und Bewegung zu tun hat, das habe ich früh 
kapiert. 

Wandern, Wassergymnastik, Ballspielen, spä-
ter Yoga. Waren Ihre ersten Farmgäste auf 
eine derart geballte Ladung Aktivität vorbe-
reitet?

Die ersten, die in den 1950-er Jahren kamen, 
waren vor allem Großstädterinnen, schicke Frauen 
zwischen 30 und 50, aufnahmebereit und neugie-
rig. Sie haben sich auf das Farmprogramm einge-
lassen und schnell gemerkt, wie gut ihnen alles 
tut: die Bewegung, die Auswahl und Zubereitung 
der Lebensmittel, die positive Lebenseinstellung 
und natürlich auch die Idee, sich selbst und seinen 
Körper liebevoll zu behandeln und gut zu pfl egen.

Erst Jahrzehnte später gab es ein Wort für 
ein solches Konzept. Es heißt „ganzheitlich“. 
Sie waren in jeder Hinsicht Vorreiterin.
Ich wollte genauso ein Programm anbieten, nur 
davon war und bin ich überzeugt. Ein reines 
Kosmetikinstitut, in dem man nur die äußere 

Hülle bearbeiten kann, das wäre mir zu wenig 
gewesen.

Auf der Farm gehen wir auf jeden Gast indivi-
duell ein, erstellen ein maßgeschneidertes 
Programm aus Kosmetik- und Körperbe-
handlungen, Bewegung und Ernährung. Und 
plötzlich spüren die Frauen, wie Körper, Geist 
und Seele wieder zusammenfi nden. Oder wie 
vermeintlich kleine Veränderungen im 
Tagesablauf, in Gewohnheiten, auch im Denken, 
die innere und äußere Haltung verändern. 

Vieles, was heute in der Beauty- und 
Gesundheitswelt selbstverständlich ist, 
haben Sie als erste ausprobiert und einge-
führt. Hier draußen, mitten im konservativ-
beschaulichen Oberland…
Ja, man hat mich zeitweise schon für recht 
g’spinnert gehalten. Außerdem war ich ja eine 
Münchnerin, eine Zuagroaste, zwar mit einem 
Einheimischen verheiratet, aber dennoch. Die 
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erste Lymphdrainage ist mir in Erinnerung, was 
für eine Aufregung, Ende der 1950-er Jahre 
war das. In den 60-ern habe ich meine Yoga-
Lehrberechtigung erworben, und so ging es 
weiter: Qi Gong, Refl exzonen- und Akupunkt-
massagen, Cranio-Sacral- und Dorn-Wirbel-
therapie, meditativer Tanz, Ayurveda. Viele 
Frauen haben bei uns – erst skeptisch – in Un-
bekanntes hineingeschnuppert und sind zu-
hause dabei geblieben.
Ich wollte, dass wir auf der Farm immer besser 
werden. Das hatte ich noch von meiner frühen 
Tanzausbildung intus: Jeden Tag ein bisschen 
besser!

Man könnte also sagen, dass die Tanzaus-
bildung schuld daran ist, dass Sie auch im 
übertragenen Sinn nie „stehengeblieben“ 
sind?
Das ist sicher ein Erfolgsgeheimnis der Farm: 
Dass wir uns nie ausgeruht haben, sondern 
neue Trends, wissenschaftliche Erkenntnisse 
oder angebliche „Wunderzutaten“ ohne Scheu, 
aber auch kritisch angeschaut haben. Wenn 
uns etwas überzeugt und zur Philosophie passt, 
haben mein Team und ich es für uns maßge-
schneidert ins Angebot aufgenommen und tun 
das auch heute. 
Gleichzeitig haben sich die Farm und zum 
Beispiel unsere Produktentwicklung immer 
sehr gut gegenseitig befruchtet. Keiner spiegelt 
etwas so direkt zurück wie unsere Gästinnen. 
Dieser enge Kontakt und die persönliche 
Meinung sind wichtig und spannend.

Sie empfehlen auch, sich möglichst viel in 
der frischen Luft zu bewegen. Warum?
Mal abgesehen vom Naturerlebnis, das allein 
schon viel wert ist: Weil durch eine intensive 
Ein- und Ausatmung eine Entsäuerung des 
Körpers über die Lunge stattfi ndet. Deshalb ist 
der Aufenthalt in der frischen Luft auch ein 
wichtiger Bestandteil unserer „Basischen 
Entsäuerungswoche“.

Apropos Haut – worauf achten Sie bei 
Ihrer Kosmetiklinie?
Bei der Entwicklung der Produkte legen wir 
sehr viel Wert auf eine größtmögliche Natür-
lichkeit der Wirk- und Inhaltsstoffe. Hierzu 
gehören wertvolle pfl anzliche Öle, Extrakte aus 
Heilkräutern, zellstimulierende Phytohormone, 
hautschützende Vitamine und Enzyme, wichtige 
Mineralstoffe und Spurenelemente sowie fein 
duftende Essenzen.

Was unterscheidet einen Aufenthalt bei 
Gertraud Gruber sonst noch von dem in 
anderen Wellness-Einrichtungen?
Erstens: Bei uns werden die Damen nicht 
gefragt „Was hätten Sie gern?“, sondern wir 
schauen uns jeden Gast bei einem ausführli-
chen Einführungsgespräch genau an und 

schneidern dann ein Behandlungsprogramm 
nach Maß. Das setzt hohes Fachwissen und 
besondere Achtsamkeit voraus. 
Zweitens: Wir leben das, was wir tun. Nichts ist 
aufgesetzt, weil es vielleicht grad „in“ ist. Im 
Team wird überlegt, abgewogen, sich einge-
spürt: Passt das, bringt es tatsächlich was? Das 
Gemeinsame und der Zusammenhalt sind mir 
sehr wichtig.
Und natürlich drittens: Die Schönheitsfarm 

Gertraud Gruber ist noch immer ausschließlich 
Damen vorbehalten. Sobald Männer dabei sind, 
wäre es mit der Entspannung vorbei!

Was macht Ihnen am meisten Freude?
Es fasziniert mich nach wie vor, was innerhalb 
von nur einer Woche erreichbar ist, wenn man 
einen Menschen wirklich zur Ruhe bringt. 
Natürlich sind dann nicht alle Falten weg, aber 
der Gast geht anders zur Tür raus. 

Was hat sich in 65 Jahren am meisten ver-
ändert? Die Frauen?
(lacht) Meine Stammgäste sind mit mir zusam-
men alt geworden. Sie bringen ihre Töchter mit, 
und die inzwischen ihre Töchter. Das ist ein tol-
les Kompliment für uns. – Davon abgesehen, 
wir haben eine schöne Mischung von 
Hausfrauen, Politikerinnen, Geschäftsfrauen, 
Künstlerinnen. Was sich geändert hat, sind die 
Ansprüche an das „Drumherum“, also Zimmer, 
Wellnesseinrichtungen und solche Dinge. Vor 
allem aber: die Zeit. Heute muss alles schneller 
gehen, auch die Schönheit. Früher blieben die 
Damen drei Wochen, heute liegt der durch-
schnittliche Aufenthalt bei einer Woche. Auch 
die einzelnen Schönheitstage sind sehr gut 
gebucht.

Welche Fähigkeiten müssen Ihre 
Kosmetikerinnen mitbringen?
Gute Hände. Die Mädchen müssen selbst 
gepfl egt sein. Und ganz wichtig: eine gewisse 
Fürsorglichkeit mitbringen. Ich merke das ganz 
schnell, wie eine Kosmetikerin eine Kundin 
nach dem Bad ins Bett packt, wie sie sie auf 
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"Schönheit 
ist für mich…
…zunächst ganz einfach sichtbare Gesundheit. Dazu kommt im Idealfall eine Ausstrahlung, die auf Harmonie beruht. Bei einem wirklich schönen 
Menschen „stimmt“ einfach alles, er ist mit sich im Einklang. Dazu gehört das äußere Erscheinungsbild, aber auch die innere Einstellung. Ersteres 
können wir mittels Ernährung, Bewegung, Körperpfl ege und Kosmetik erreichen; eben indem wir auf uns schauen. Das „Drinnen“ ist aber mindestens 
genauso wichtig: Dem Leben positiv begegnen, neugierig und geistig beweglich bleiben, lachen, genießen können. Daraus entsteht Ausstrahlung. Und 
Ausstrahlung ist für mich die wahre Schönheit!

All das gilt umso mehr, wenn man älter wird. Es bringt nichts, sich allmorgendlich vor dem Spiegel jede Falte vorzuzählen, davon bekommt man 
höchstens noch ein paar mehr und zu allem Überfl uss auch noch einen verkniffenen Gesichtsausdruck! Frauen neigen dazu, jedes Körperteil einzeln 
zu kritisieren: „Uh, da schau die Oberarme, und da die blauen Adern am Bein. Und erst der Hals!“ - So ein Unfug. Wir sollten liebevoll und achtsam 
mit unserem Körper umgehen, damit „die Seele Lust hat, darin zu wohnen“, wie es die spanische Kirchenlehrerin Teresa von Avila gesagt hat. 
Ganz wichtig ist mir das Thema Beweglichkeit. Es ist eine Tendenz des Alters, schwerer zu werden. Nicht nur an Körpergewicht, sondern auch behä-
biger in geistiger Hinsicht. Beides hängt miteinander zusammen und beidem kann man entgegenwirken – eben durch Bewegung. Das muss kein 
schweißtreibender Sport sein, es reichen ein zügiger Spaziergang, sanfte Gymnastik, Yoga, Tanzen, eben alles, was unseren Kreislauf in Schwung 
bringt. Wer körperlich beweglich bleibt, ist es meistens auch geistig. Merke: Elastizität ist Jugend, Starrheit ist Alter.“

Gertraud Gruber
Zitat aus einem Beitrag für das Magazin "Seeseiten" (2007)

den Stuhl bettet, ob sie ihr eine warme Wärm-
fl asche an die kalten Füße oder auf den nervö-
sen Bauch legt. Die innere Einstellung ist aus-
schlaggebend: Ich muss wollen, dass es der 
Kundin bei mir gut geht, ich muss sie mögen, 
auch wenn sie mir vielleicht mal nicht so sym-
pathisch ist. Nur dann kann meine Arbeit wir-
ken – und im besten Fall dazu beitragen, dass 
die Kundin mit einem harmonischeren 
Erscheinungsbild weggeht und somit auch jün-
ger wirkt.

Worüber können Sie sich ärgern?
Über jegliche Art von Übertreibung. Und über 
Menschen, die andere nachahmen anstatt sie 
selbst zu sein.

Würden Sie in Ihrem Leben rückblickend 
etwas anders machen?
Ich würde alles noch einmal genauso machen. 
Aber ich würde es ruhiger angehen lassen. Ich 
war, gerade als jüngere Frau, schon sehr 
„getrieben“. Aber wahrscheinlich gehören zu 
dieser Erkenntnis einfach das Alter und die 
Erfahrung dazu.

Der wichtigste Rat, den Sie jüngeren 
Frauen geben?
Das Wichtigste ist, dem Leben und den Men-
schen gegenüber offen zu bleiben.

Das Interview führte Annette Lehmeier.
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Tradition trifft Innovation –
auch bei unseren Produkten!
Drei Klassiker*
Seit Jahrzehnten für Ihre Haut im Einsatz und absolute
Lieblinge in der Kundengunst

•  Aloe vera Gel – fettfreies Gel aus 100 % Frischpfl anzen-Presssaft, heiß-
geliebt als feuchtigkeitsspendende Pflegegrundlage für jeden Hauttyp, 
lindernd bei Hautirritationen und perfekte After-Sun Pfl ege

•  EXQUISIT Emulsion Sensibel – reichhaltige, beruhigende und stärkende Aufbau-
Creme mit Avocadoöl und Vitaminen, intensiv pflegende Wohltat für
sensible, trockene und reife Haut

•  Carotin Sahne Classic – fast schon selbst eine Legende als durchfeuch-
tender Tagesschutz für jeden Hauttyp und jedes Alter mit Carotin, Pfl anzen-
ölen und Allantoin, hergestellt nach der traditionellen Farm-Rezeptur

*Alle Pfl egeklassiker gibt’s unter www.gertraud-gruber.de/produkte

Fünf Newcomer
Vegane Gesichtsmasken für die individuelle Intensivpfl ege und 
neue Balsame, speziell für junge Haut

•  GERTRAUD GRUBER Hydro Gelmaske für normale Haut – ein wahrer 
Feuchtigkeitsbooster mit Aloe vera, Gurken- und Feigenkaktusextrakt. Der inte-
grierte Wirkstoffextrakt aus Malachit schützt die Haut vor freien Radikalen und 
verleiht der Gelmaske ihren natürlichen Türkiston. 

•  GERTRAUD GRUBER Klärende Maske für normale Haut - unterstützt die 
Hautbalance: Mineralstoffreiche Tonerde reguliert den Fettgehalt und gibt 
der Haut ein feinporiges, glattes Aussehen. Getreideextrakte, Arganöl und 
Sheabutter wirken beruhigend, juckreizhemmend und stärken die Hautbarriere. 

•  GERTRAUD GRUBER Panthenol Maske – speziell entwickelt für empfi ndliche 
oder zu Allergien neigende Haut, beruhigt die Haut tiefenwirksam. Panthenol 
(Vitamin B5) verbessert Feuchtigkeitsgehalt und Elastizität. Sheabutter für ein 
wohliges, glattes Hautgefühl macht die Rezeptur perfekt.

•  Gesichtsbalsam für junge, normale Haut – zarte Formel, ideal für die tägliche 
Gesichtspfl ege: Mandel- und Avocadoöl sowie Sheabutter schützen die Haut vor 
dem Austrocknen und halten sie geschmeidig. Weißer Tee, Aloe vera, Gurken- und 
Heidelbeerextrakte wirken stark feuchtigkeitsspendend, erfrischend und antioxi-
dativ.

•  Gesichtsbalsam Sensitiv für junge, empfi ndliche Haut – vegan, parfümfrei und 
besonders mild, ideal auch für zu Allergien neigende Haut. Mit Birkenrinden- und 
Malvenextrakten für ein gesundes Hautgleichgewicht, antientzündlich, antibakte-
riell und regenerierend. Pfl anzenöle und Sheabutter hinterlassen ein wohltuendes 
geschmeidiges Gefühl.

OHNE
• Silikone
• Mineralöle
• PEGs
• Parabene
• Mikroplastik

NATÜRLICH NACHHALTIG!
Die Tubenverpackungen der Gesichtsmasken und der Gesichtsbalsame 
werden zu 50 % aus PCR (Post Consumer Recycled) recyceltem Material 
aus Milchfl aschen gefertigt. Die PCR-Produktion verwendet 88 % weniger 
Energie als die Produktion von neuem Plastik!

Die Faltschachteln beiden Produktlinien bestehen aus FSC®-zertifi ziertem 
Papier und sind mit einem CO2-Zertifi kat für den Ausgleich von CO2-
Emissionen im Produktionsverfahren ausgestattet.
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Wie 
man 
gesund 
älter 
wird
Graue Haare, Falten, knacksende Gelenke? 
Naheliegend, aber längst nicht alles! Beim 
Thema Älterwerden geht es um körperliche, 
aber auch um seelisch-geistige Prozesse. 
Unsere Autorin hat für alle Bereiche ein 
paar kluge Tipps parat, die sogar helfen, 
wenn es noch nirgends knackst.

Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von 
Krankheit und erst recht mehr als Faltenlosigkeit 
und straffe Haut. Älter zu werden und dabei 
gesund zu bleiben, bedeutet, sich die „Flexibilität 
sowohl geistig als auch körperlich zu erhal-
ten“, wie es Gertraud Gruber immer wieder 
betont und auch selbst vorlebt. Daraus erwuchs 
das fantastische Konzept der „vorsorgenden 
Gesundheitspfl ege“, lange bevor Bewegungen 
wie Anti-Aging, Well-Aging oder Healthy-
Aging entstanden. So beinhalten die Anfänge 
der Schönheitsfarm den Leitgedanken von 
Gertraud Gruber: „Schönheit kommt von innen 
- Gesicht und Dekolleté zu behandeln ist nicht 

alles. Das muss mit Gymnastik und Ernährung 
ergänzt werden.“ Die entsprechenden Angebote 
auf der Farm wurden und werden erweitert 
und überdacht. Dabei fällt auf, dass im Laufe 
der Zeit mehr und mehr die Entspannung in 
den Vordergrund trat. Auch damit war die 
Schönheitsfarm Vorreiter. Je schnelllebiger der 
Alltag wird, desto stärker verharrt der Mensch 
in einem Zustand kontinuierlicher Anspannung. 
Dies kann den Organismus auf Dauer überlasten 
und auslaugen.
Neben Pfl ege, Bewegung und Ernährung bil-
det das eigene Denken die vierte große Säule 
im ganzheitlichen Ansatz von Gertraud Gruber. 
Intuitiv wusste sie, dass die Art, wie wir auf das 
Leben schauen, einen großen Einfl uss auf unse-
re Gesundheit hat. Heute bestätigt das wissen-
schaftliche Fachgebiet Epigenetik, dass unsere 
Zellen auf Informationen aus der Umwelt reagie-
ren und in der Folge bestimmte Gene aktivieren 
oder abschalten. Ob unsere Lebenseinstellung 
positiv oder negativ ist, kann das Ergebnis die-
ser „Datenverarbeitung“ beeinfl ussen. Ein gutes 
Argument, um als Motto für den Alltag lieber 
„Mein Glas ist halbvoll“ als „Mein Glas ist halb-
leer“ auszuwählen! Einen ähnlichen Einfl uss auf 
das Zellgeschehen weist die Epigenetik übrigens 
auch für Ernährung, Bewegung und einen aus-
gewogenen Lebensstil nach. Dieser grundlegen-
den Voraussetzungen war sich Gertraud Gruber 
bereits vor über sechs Jahrzehnten bewusst.

DOCH WAS BEDEUTET NUN ALTERN? 
SCHAUEN WIR UNS ALS ERSTES DEN GEIST 
AN.

Der Geist kann schier ewig jung und fl exibel 
bleiben, wenn wir uns für die Neuerungen des 
Lebens und für andere Menschen interessieren. 
Unser Gehirn lässt sich in seinen Windungen 
und Vernetzungen wunderbar trainieren. Einige 
der besten Übungen sind auch noch ausgespro-
chen unterhaltsam:

•  Stellen Sie sich beim Zähneputzen auf 
ein Bein. Und am nächsten Tag putzen Sie 
Ihre Zähne mit der Hand, die nicht Ihre die 
Führungshand ist. Da spürt man förmlich, 
wie im Oberstübchen neue Verästelungen 
wachsen!

•  Überhaupt ist es einer der besten Tipps für 
Rechtshänder, häufi ger Dinge „mit links“ zu 
erledigen – und umgekehrt. Auch Finger-
übungen wie Stricken, Häkeln oder Klavier-
spielen sind erstklassige Trainingseinheiten 
für das Gehirn.

•  Gelesenes erzählenderweise wiederholen. 
Alte Gedichte und Balladen Revue passieren 
lassen.

•  Mehr lachen und mehr singen – auch und 
gerade, wenn einem nicht so danach ist - 
verbessert unser vegetatives Nervensystem 
und ist gut für die Entspannung.

•  Und zwischendurch gurgeln Sie sich ein-
fach gesund – das Zäpfchen im Rachen 
stellt erwiesenermaßen eine wesentliche 
Verbindung zwischen Gehirn und Körper dar!

UND WENN DER KÖRPER IN DIE FORT-
GESCHRITTENEN JAHRE KOMMT?

So wie unser Geist Phasen der Anregung und 
Phasen der Entspannung braucht, geht es auch 
unserem Körper. Die Grundlage hierfür bildet 
gerade in reiferen Lebensjahren ein gesunder 
Tag- und Nachtrhythmus. Nachts fi ndet die 
Zellerneuerung statt. Überfl üssige oder nicht 
brauchbare Zellen werden aufgespürt und ent-
fernt. Neue gesunde und aktive Zellen können 
heranreifen. 
Wer lieber früher als später zu Abend isst und 
bei der letzten Mahlzeit des Tages auf Rohkost 
möglichst verzichtet, unterstützt neben dem 
Schlaf auch den Darm (in dem bekanntlich „die 
Gesundheit sitzt“). Tagsüber schätzen der Darm 
und mit ihm unser Immunsystem faserreiche, 
frische, farbenfrohe Kost. Damit er verdauungs-

G E S U N D H E I T  &  E R N Ä H R U N G

Die Autorin 
Sie war und ist unsere langjährige medizinische 
Stütze und Wegbegleiterin in vielen Lebenslagen: 
Dr. med. Petra Blum, Ärztin für Naturheilmedizin, 
leitete seit 1997 die „Basische Entsäuerungswoche“ 
auf der Schönheitsfarm Gertraud Gruber. Als 
niedergelassene Ärztin mit Privatpraxis in 
Tegernsee gehörte zu ihrem Haupttätigkeitsfeld 
die Regulationsmedizin auf der Grundlage einer 
gesunden Ernährung und eines ausgeglichenen 
Säure-Basen-Haushaltes.

Zum Jahresende 2019 hat Frau Dr. Blum ihre Praxis 
an ihre Kollegin Dr. med. Gesche Brannolte über-
geben. Frau Dr. Brannolte wird künftig auch die 
Basenkur auf der Schönheitsfarm betreuen.
Die Redaktion des Schönheitsbriefes bedankt sich 
bei Frau Dr. Blum für ihre zahlreichen fundierten, 
gut erklärten und praktisch hilfreichen Kolumnen. 
Wir hoffen, sie trotz „Ruhestand“ hin und wieder 
als Ansprechpartnerin für medizinische Fragen zu 
gewinnen.
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technisch „in Bewegung“ bleibt, hilft man ihm 
am besten – Überraschung - mit Bewegung! 
Leidet die Entgiftung des Darms und der Leber, 
altern unsere Körperzellen schneller. Unserem 
gesamten Erscheinungsbild mangelt es an 
Spannkraft und Flexibilität.
Überhaupt: Bewegung! Ohne Bewegung „ver-
rosten“ die Zellen. Bewegung im Ausdauer-
bereich baut Stresshormone ab, beugt über 
die verbesserte Ausatmung überschüssigen 
sauren Valenzen des Gewebes vor und bringt 
das gesamte hormonelle System in Balance. 

So bleibt unser Gewebe gut durchblutet 
und eine „fi tte“ Verkehrsverbindung für die 
Reizübermittlung.

FAZIT – DAS HILFT:

•  Ein gesunder Lebensstil mit einem erhaltenen 
Tag- und Nachtrhythmus.

•  Eine ausreichende Trinkmenge und eine 
individuell abgestimmte ausgewogene 
Ernährung. Lebensmittel, die gut für Darm, 

Leber und Immunsystem sind, können bevor-
zugt werden: Hülsenfrüchte, Rote Bete, 
Beeren, Yamswurzel, Kurkuma als Gewürz, 
Kräutertees zur Leberunterstützung - und 
für die Seele polyphenolhaltiger Rotwein wie 
Primitivo oder Schokolade über 70%.

•  Bewegung im Ausdauerbereich, am bes-
ten an der frischen Luft, z.B. Schwimmen, 
Radfahren, (Nordic) Walken oder Langlaufen. 

LINSENGEMÜSE MIT ROTEN BETEN UND 
KARTOFFEL-KURKUMA-STAMPF

LINSENGEMÜSE
200 g gekochte Linsen
1 mittelgroße mehlige Kartoffel
1 mittelgroße Zwiebel kleingeschnitten
1 l Gemüsefond
200 ml l dunkler Balsamico
½ Knoblauchzehe
80 g gekochte Gemüsewürfel

Die Kartoffel kleinschneiden und mit der 
Zwiebel und dem Knoblauch im Pfl anzenöl 
farblos anschwitzen. Gemüsefond und 
Balsamico hinein und ca. 20-25 Min. köcheln 
lassen. Es sollte eine sämige Soße ergeben. 
Gekochte Linsen und Gemüsewürfel zugeben 
und nochmals mit Salz, Pfeffer und je nach 
Geschmack mit Essig abschmecken.

ROTE BETE
4-5 mittelgroße, vorgegarte Rote Beten in 1 cm
dicke Scheiben schneiden und kreisförmig aus-
stechen. Die Scheiben auf ein Blech geben und 
im Ofen erwärmen. Den Rest kleinhacken.

SÜSSSAURER FOND
250 ml Agavendicksaft
100 ml Apfelessig
Zitronensaft
Salz/Pfeffer
etwas Leinöl
50 ml Olivenöl
frische Blattpetersilie kleingeschnitten

Den Dicksaft mit dem Essig und den Zitronen-
saft aufkochen bzw. etwas einkochen. Leinöl 
und Olivenöl untermixen. Abschmecken und 
zum Schluss die Petersilie dazugeben.

KARTOFFEL-KURKUMA-STAMPF
4 mehlig kochende Kartoffeln
3 EL Kurkuma

Die Kartoffeln schälen, in Salzwasser gar 
kochen, abgießen und im warmen Zustand 
mit dem Kurkuma zusammen stampfen und 
abschmecken.

Die Linsen auf den Tellern anrichten, die 
erwärmten Rote-Bete-Scheiben daraufl egen 
und in die Mitte jeweils eine kleine Portion 
gehackte Rote Bete setzen. Das Kurkumapüree 
als Rosetten außen herumspritzen. Den süß-
sauren Fond auf die Rote Bete geben. Mit 
Frühjahrskräutern, wie z.B. Kerbel, Schnittlauch, 
Estragon und Dill, nach Belieben garnieren.

Alle Angaben für vier Personen.

Tut gut &
schmeckt
Dieses leichte Sommerrezept von Schönheitsfarm-Küchenchef Michael Fell
regt Leber, Darm und Immunsystem auf genussvolle Weise an.

G E S U N D H E I T  &  E R N Ä H R U N G
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Wenn Gertraud Gruber von ihren Anfängen in 
der Welt der Kosmetik erzählt, fällt immer ein 
Wort: „Zukleistern.“ Tatsächlich war Schönheit 
in den 1950-er Jahren gleichbedeutend mit 
dem möglichst dichten Abdecken der eigenen 
Haut und viel Farbe auf Augen und Lippen. Ein 
künstlicher Look war erwünscht. Man woll-
te geschminkt aussehen, um zu zeigen: Da ist 
eine Frau, die Zeit und Muße hat, sich um ihr 
Aussehen zu kümmern. Dementsprechend dick 
war die Konsistenz der Produkte. „Und am Hals“, 
erinnert sich Gertraud Gruber schaudernd, 
„hat man einfach aufgehört“. Nicht etwa aus 
Versehen, sondern um den angestrebten mas-
kenhaften Eindruck zusätzlich zu unterstützen.
Es gehört zu den mutigen Pionierleistungen 
von Gertraud Gruber, dass sie bei diesem 
„Zukleistern“ nicht mitmachen wollte. Ihre 
Idee einer ganzheitlichen Schönheitspflege 

steckte noch in den Kinderschuhen – aber 
dass ein solches hermetisches Abdichten für 
die Haut nicht gesund sein konnte, stand für 
sie schon als junge Kosmetikerin außer Frage. 
Außerdem ärgerte es sie, dass unter den Make-
up-Schichten die Persönlichkeit der Trägerin 
verschwand. Individualität? Fehlanzeige. Dabei 
war es in Gertraud Grubers Verständnis doch 
schon damals genau das, worin die Schönheit 
eines Menschen begründet liegt: In seiner 
authentischen Ausstrahlung! Dass ganze 
Heerscharen von Frauen ihre Individualität und 
damit ihr Naturell freiwillig zukleisterten (!), 
war ihr absolut unverständlich.
Es ist eine charmante Fügung, dass sich 
just zum 65-jährigen Bestehen der ersten 
Schönheitsfarm Europas auch in „dekorati-
ver“ Hinsicht ein Kreis schließt. Pünktlich zum 
Jubiläum hat das Team von GERTRAUD GRUBER 

KOSMETIK eine neue Dekorative Kosmetiklinie 
entwickelt, die all das kann, was der Gründerin 
wichtig war und ist! GG naturell steht für 
Rezepturen, die der Haut gut tun und ihre 
Trägerin zum Strahlen bringen, indem sie ihre 
individuelle Schönheit betonen. Zugleich setzt 
die neue Linie auch bei der Auswahl der hoch-
wertigen, natürlichen Inhaltsstoffe, in Sachen 
Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sowie 
regionaler Verbundenheit neue Maßstäbe.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in der Welt 
von GG naturell und erleben Sie die vielen 
Facetten einer professionellen, hochwertigen 
Dekorativen Kosmetik – mit Rezepturen für 
Haut, Augen, Lippen und Nägel, die Ihre natür-
liche Ausstrahlung unterstreichen.

Wertvolle natürliche Inhaltsstoffe, innovative Rezepturen, ästhetische Farben – das sind drei von vielen guten 
Seiten von GG naturell. Die neue Dekorative Linie von GERTRAUD GRUBER KOSMETIK setzt den Fokus auf individu-
elle Schönheit und unverwechselbare Ausstrahlung. Von der ersten Idee bis zur fertigen Verpackung spielten ganz-
heitliche Aspekte eine wesentliche Rolle - Stichworte Nachhaltigkeit, Regionalität und natürliche Inhaltsstoffe. Das 
Ergebnis ist eine Marke, die schön macht und in jeder Hinsicht ein gutes Gefühl hinterlässt!

Hallo Naturschönheit!
WILLKOMMEN IN DER WELT

VON GG NATURELL

G G  N A T U R E L L
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Das ist uns wichtig:
DIE DREI SÄULEN VON GG NATURELL

1 | NATÜRLICHE REZEPTUREN
Die innovativen Produkte und Farben erfüllen 
höchste Qualitätsstandards bei der Auswahl der 
hochwertigen Inhaltsstoffe. Sie stammen zum 
Teil aus biologischem Anbau und stehen für 
beste Verträglichkeit und Wirksamkeit. So tra-
gen fast alle GG naturell Produkte das Ecocert-
Gütesiegel nach dem internationalen COSMOS
Standard für zertifi zierte Naturkosmetik. 

2 | NACHHALTIG UND UMWELTBEWUSST
Zu unserem Anspruch an Nachhaltigkeit gehört 
ein ökologisch und sozial verantwortungsvol-
ler Umgang mit der Natur und ihren Ressour-
cen. Höchste Qualitätsstandards, Transpa-
renz gegenüber dem Verbraucher, Inhalts-
stoffe aus biologischem Anbau sowie 
Verarbeitungsverfahren mit geringer Um-
weltbelastung zeichnen unsere Produkt-
palette und unsere Philosophie aus. 

3 | REGIONAL VERWURZELT AM TEGERNSEE
Das Papier für die eleganten GG naturell 
Produktfaltschachteln stammt aus einem ein-
zigartigen Betrieb – der Büttenpapierfabrik 
GMUND. Nur einen Katzensprung von der 
Schönheitsfarm entfernt, steht die Kooperation 
auch für kurze Wege. Den Herstellungsprozess 
inklusive Druck lassen wir durch das Siegel für 
CO2-Ausgleich prüfen und zertifi zieren. Durch 
den klimaneutralen Druckprozess unterstützen 
wir Umweltprojekte auf der ganzen Welt.

Gesicht
Die eine fl üssig-leicht, die andere zart-cremig, beide mehr 
als überzeugend: Die GG naturell SERUM FOUNDATION 
und die GG naturell CREAMY FOUNDATION versorgen 
normale und Mischhaut bzw. reife Haut mit pfl egen-
den, straffenden und stimulierenden Inhaltsstoffen und 
verschmelzen mit ihr zu einem ebenmäßigen und strah-
lenden Teint. Die innovative Make-up-Familie bereichern 
der GG naturell CREAMY CONCEALER, mit dem sich im 
Handumdrehen Augenringe, Schatten und feine Linien 
kaschieren lassen, und der perfekt mattierende GG naturell 
COMPACT POWDER. Der GG naturell POWDER BLUSH setzt 
lebendige Akzente in zarten Rouge-Tönen und verfügt mit 
Jojobaöl und Zitronenöl über ein Schönmacher-Extra, das 
dem Hautalterungsprozess entgegenwirkt! Augen

Mit einem unwiderstehlichen Quartett, langanhaltend, 
von höchster Qualität und in großer Farbvielfalt rückt GG 
naturell Ihre Augen in den Blickpunkt. Der GG naturell 
COLOUR & CARE EYESHADOW punktet mit einer hoch-
pigmentierten Formulierung in dezenten und kräftigen 
Nuancen für jeden Look. Die pudrige Biotextur lässt sich 
zart verblenden, ohne die Augenlider zu beschweren. 
Die cremige GG naturell HIGH DEFINITION CARE MASCARA 
mit ebenso farbintensiver wie stärkender Formel verleiht 
den Wimpern mithilfe natürlicher Inhaltsstoffe intensives 
Volumen bei präzise getrennten Härchen. 
Mit dem wasserfesten GG naturell EYE LINER PENCIL 
lassen sich die Augen ausdrucksstark betonen - und das 
ganz natürlich auf der Basis pfl anzlicher und mineralischer 
Inhaltsstoffe. Der GG naturell EYE BROW PENCIL unter-
streicht in dezenten Nuancen den natürlichen Farbton der 
Augenbrauen und sorgt durch das integrierte Bürstchen 
für einen defi nierten Rahmen.

G G  N A T U R E L L
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Lippen
Mädchenhaft in Rosenholz oder glamourös in Burgund? 
Welche Facette Ihrer Weiblichkeit Sie auch zum Ausdruck 
bringen wollen - der GG naturell COLOUR & CARE 
LIPSTICK mit cremiger Textur und typgerechten Farben 
hinterlässt ein weiches, angenehmes Tragegefühl, ohne 
die Lippen auszutrocknen. Natürliche Öle wie Jojoba- und 
Kokosnussöl sowie natürliche Wachse spenden intensive 
Feuchtigkeit und pfl egen die Lippen. 
Mit dem GG naturell BRILLIANCE & CARE LIPGLOSS in 
verschiedenen Nuancen lässt sich die eigene Lippenfarbe 
sanft hervorheben, gleichzeitig pfl egt die schimmern-
de, langanhaltende Textur die Lippen mit natürli-
chen Pfl anzenölen. Auch der GG naturell LIP ELIXIR 
TRANSPARENT GLOSS überzeugt durch Tragegefühl und 
Wirkung. Dank feuchtigkeitsspendender Bioformel aus 
Mandel-, Jojoba- und Argan-Öl sowie Sheabutter lässt 
er die Lippen prall und weich aussehen und verleiht ein 
glänzendes Finish. Der GG naturell LIP LINER PENCIL mit 
integriertem Applikator unterstreicht die natürliche Kontur 
der Lippen und fi xiert den Lippenstift. Auch er punktet mit 
pfl anzlichen und mineralischen Inhaltsstoffen.

Nägel
Farbe trifft Pfl ege – das gilt bei GG naturell bis in die 
Fingerspitzen: Alle Nagelprodukte kommen ohne chemi-
sche Lösungsmittel aus.
Der GG naturell NAIL COLOUR überzeugt mit einer viel-
fältigen Farbpalette, einer ebenso schnelltrocknenden wie 
langanhaltenden Rezeptur und Inhaltsstoffen überwie-
gend natürlichen Ursprungs. Das feuchtigkeitsspendende 
GG naturell NAIL OIL pfl egt trockene, raue Nägel und 
Nagelhaut mit einer reichhaltigen Wirkstoffkombination 
aus Kokosnuss-, Kukuinuss-, Walnuss-, Baobab-, Mandel- 
und Passionsfrucht-Öl. 
Ein echtes Allroundtalent ist der GG naturell 3 IN 1 NAIL 
HARDENER, BASE & TOP COAT. Er stärkt die Nägel mit Harz 
aus dem Pistazienbaum und kann sowohl als pfl egender 
Unterlack wie auch als glänzender Überlack verwendet 
werden. Die Rezeptur kombiniert einen vitaminreichen 
Green-Cocktail aus Spinat, Avocado und grünem Tee mit 
Aminosäuren. Der GG naturell NAIL COLOUR REMOVER 
mit natürlichen Lösungsmitteln entfernt Nagellack, ohne 
die Nagelplatte zu beschädigen. Zitronengras und Arganöl 
pfl egen die Nägel und Nagelhaut zusätzlich.
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Im Mangfalltal
Das Papier der Faltschachteln von GG naturell 
stammt aus der Büttenpapierfabrik GMUND.
Das Traditionsunternehmen in Familienbesitz 
steht für hochwertige Designpapiere aus 
nachhaltiger Herstellung, für Kreativität, 
Ästhetik und Liebe zum Detail – und regel-
mäßig auch für große Namen. Unter anderem 
lieferte GMUND Papier schon die goldenen 
Umschläge für die Oscar-Verleihung…

Über die Entstehung des Unternehmens weiß 
Heimatforscher Benno Eisenburg folgendes zu 
berichten: „Der Tegernsee hat einige Zufl üsse 
und einen Abfl uss in Gmund, die Mangfall. 
Auf ihrem langen Weg zum Inn bei Rosenheim 
trieb sie in früherer Zeit auch viele Mühlräder 
an. Darunter siedelten sich in Gmund im 19. 
Jahrhundert auch Papiermühlen an: Zum einen 
die Fabrik Louisenthal (ehemals Papierfabrik 
Haug), die heute zum weltweit agierenden 
Giesecke & Devrient Konzern gehört und für 
diesen u.a. Banknotenpapier und Chipkarten 
herstellt; zum anderen die Büttenpapierfabrik, 
die 1829 aus einem Kupfer-Walz- und 
Hammerwerk hervorging und deshalb zu-
nächst als Maschinen-und Büttenpapier-
Fabrik bekannt war. Als GMUND Papier ist das 
Unternehmen bis heute im Familienbesitz und 
wird von Florian Kohler in vierter Generation 
geleitet.“
Das Sortiment umfasst rund 100 000 ver-
schiedene Papiervarianten, allen voran die 
farbigen und strukturierten Feinpapiere, die 
bei Geschäftsausstattungen, Verpackungen, 
hochwertigen Katalogen, Imagebroschüren 
oder kunstvollen Postkarten Verwendung 
finden. Rund 75 Prozent der Papiere aus 
Gmund werden exportiert. Geliefert wird 
in 70 Länder auf allen Kontinenten. Die 
ganze Innovationskraft und Kreativität der 
Papiermacher fi ndet sich aber auch im GMUND
Papier Shop sowie bei ausgewählten Händlern 
in Deutschland, in Luxemburg, Wien und Tokio.

GMUND Papier Shop
Mangfallstrasse 5, 83703 Gmund am Tegernsee, 
Tel. 08022/7500-11
Ladenöffnungszeiten: Montag bis Freitag von 
9.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Samstag von 9.30 Uhr 
bis 13.30 Uhr

Die Tourist-Information Gmund bietet regel-
mäßige öffentliche Fabrikbesichtigungen bei
der Büttenpapierfabrik GMUND an, bei denen
sich ein Blick hinter die Kulissen der Papier-
produktion werfen lässt.
Termine: jeden zweiten und vierten Freitag 
im Monat, in den bayerischen Schulferien 
jeden Freitag. Buchung telefonisch über die
Tourist-Information Gmund
Tel. 08022/7060350.

Heimatforscher Benno Eisenburg

G G  N A T U R E L L
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Partner-Institute von
GERTRAUD GRUBER KOSMETIK
45 JAHRE

Ruth Haggenmiller
Kosmetik-Institut
Roßmayrgasse 11
85435 Erding
Tel. 0173-86 53 147
E-Mail ruthy-haggenmiller@gmx.de

40 JAHRE

Erika Fink-Dallinger
STUDIO für SCHÖNHEIT
Mannspergerstr. 13
70619 Stuttgart
Tel. 0711-4411105
E-Mail fd-kosmetik@dalliman.de

35 JAHRE

Theresia Dürnwöber
Fachkosmetik - Fußpfl ege
Treustr. 26
AT-1200 Wien
Tel. 0043-1-3307493

Hannelore Gundlach
Kosmetik Gundlach
Auf der Dreispitz 7
56179 Vallendar
Tel. 0261-69134

30 JAHRE

Raymonde Debod
ESTERELLE BEAUTÉ
Limburger Weg 10
BE-4700 Eupen
Tel. 0032-87740046

30 JAHRE

Beate Wolff
Kosmetik & Wellness
Bommershöferweg 28
40670 Meerbusch
Tel. 02159-528357
www.beatewolff-meerbusch.de

25 JAHRE

Martina Schierlitz
Kosmetikinstitut
Unter den Eichen 90
12205 Berlin
Tel. 030-8311769
E-Mail m.schierlitz.kosmetik@t-online.de

Ulrike Müller
Ulli''s Kosmetikstübchen
Feldstr. 16
64859 Eppertshausen
Tel. 06071-37282
E-Mail ullis-kosmetikstuebchen@web.de

Christel Ewald
Kosmetik-Studio Christel
Kühkopfstr. 15
64560 Riedstadt
Tel. 06158-6730
E-Mail gca.ewald@t-online.de

Bettina Eisenhart
Gertraud-Gruber-Kosmetik
Schönblick 5
85276 Pfaffenhofen
Tel. 08441-9648

Dorothee Hecker
Kosmetikstudio Hecker
Volmerswerther Str. 127
40221 Düsseldorf
Tel. 0211-3981489

20 JAHRE

Sabine Valentin-
Hofknecht
COSMETIC CREATIV
Windischenhaig 72
95326 Kulmbach
Tel. 09221-607460
www.cosmetic-creativ.de

Christa Rüger
Kosmetik-Atelier
Beselerstraße 30
22607 Hamburg
Tel. 040-85418981
www.cosmeticatelier.de

Gerlinde Franzgrote
Kosmetikstudio
Mühlweg 122
78054 Villingen-
Schwenningen
Tel. 07720-36473
E-Mail kosmetikstudio.gerlinde@gmx.de

10 JAHRE

Karin Leppens
Kosmetik
Paviljoendreef 20 
BE 2970 ‘s-Gravenwezel- 
Schilde'
Tel. 0032-475-427130
www.karinleppens.com

Manuela Marz
Kosmetik & Ayurveda
Bauerbachstr. 6
75015 Bretten
Tel. 07252-535363
www.marz-kosmetik-ayurveda.eu

W I R  G R A T U L I E R E N
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Herzlich  
willkommen, 
Heike Lindörfer!

Seit 1. Januar 2020 ist Heike Lindörfer die 
Geschäftsführerin der GERTRAUD GRUBER 
KOSMETIK GmbH & Co. KG. In dieser Position 
verantwortet sie Produktentwicklung, Vertrieb 
sowie Aus- und Fortbildung – und macht 
nebenbei das rein weibliche Geschäfts- 
leitungsteam in Schönheitsfarm und GERTRAUD 
GRUBER KOSMETIK GmbH komplett. Wir stel-
len die gebürtige Mittelfränkin und Neu-Ober-
bayerin vor.

An Ihrer beruflichen Vita lässt sich eine aus-
geprägte Beständigkeit ablesen. Bevor Sie zu 
GERTRAUD GRUBER KOSMETIK wechselten, 
waren Sie 16 Jahre lang für die Firma 
Börlind tätig, zuletzt als Vertriebsdirektorin 
für Europa. Was hat Sie zum Schritt vom 
Schwarzwald an den Tegernsee bewogen, 
was reizt Sie am Unternehmen und der 
Marke Gertraud Gruber?
Mich reizt der Ansatz von Gertraud Gruber: 
Natürlich – wirksam - modern! Frau Gruber ist 
eine Pionierin mit Weitblick, sie ist ihren 
Werten immer treu geblieben und lebt die per-
fekte Symbiose zwischen Tradition und 
Innovation seit nunmehr 65 Jahren.
Themen wie Nachhaltigkeit und Regionalität 
sind heute trendiger denn je. Ebenso gehören 
Gesundheit und Schönheit zum modernen 
Lebensstil einfach dazu. – All das sind Themen, 
die GERTRAUD GRUBER KOSMETIK seit jeher 
bewegen. Darüber hinaus steht die Marke für 
hochwertige Kosmetik „made in Germany“ 
und für absolute Beratungs- und 
Behandlungskompetenz. Wo wird denn heute 
noch mit echtem Interesse beraten? Das ist 
unsere Stärke sowohl bei den GERTRAUD 
GRUBER KOSMETIK Instituten als auch auf der 
Schönheitsfarm.

Die Börlind-Gründerin Annemarie Lindner 
(1920-2016) trug den Beinamen „Grande 
Dame der Naturkosmetik“, Gertraud Gruber 
gilt als „Grande Dame der ganzheitlichen 
Kosmetik“. Beide entstammen derselben 
Generation, beide hatten auf ihrem beruf-
lichen Weg viele Hindernisse zu bewältigen 
und beide waren in ihrem kosmetischen 
Ansatz ihrer Zeit weit voraus. Was kann 
„frau“ von Persönlichkeiten wie Annemarie 
Lindner und Gertraud Gruber lernen?
Das sind wirklich zwei ganz besondere 
Powerfrauen – die sich übrigens kannten und 
schon vor Jahrzehnten regelmäßig austausch-
ten. Für mich ist es ein Geschenk, dass ich so 
lange mit Frau Lindner und nun auch noch mit  

 
 
 
 
 
 
Frau Gruber zusammenarbeiten darf. Zu den 
Eigenschaften der Damen, die mich besonders 
beeindrucken, gehören die Zielstrebigkeit und 
der Mut, mit dem sie ihren Weg gegangen sind, 
wie sie kluges unternehmerisches Denken und 
Handeln mit viel Herz bereicherten, und bei 
allem stets auf Teamgeist setzten und ihren 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vertrauten.
Meine wichtigste fachliche Lehre hat Frau 
Gruber mit „Weil schöne Haut kein Zufall ist“ 
perfekt formuliert. Haut ist mehr als eine 
Hülle, sie ist ein Seismograph der Gesundheit 
und oft das Spiegelbild der Seele!

Welches sind Ihre wichtigsten Erkenntnisse 
aus den ersten Monaten, welchen Themen 
und Zielen gehört in naher Zukunft Ihre 
besondere Aufmerksamkeit?
Ich bin ausgesprochen herzlich empfangen 
worden und habe mich vom ersten Tag an sehr 
wohl gefühlt. Hinter der Marke GERTRAUD 
GRUBER steht ein gewachsenes und überzeu-
gendes Konzept für Schönheit mit Herz, Hand 
und Verstand. Das Fachwissen, das Können und 
die Persönlichkeiten der Kolleginnen und 
Kollegen bei GERTRAUD GRUBER KOSMETIK 
und auf der Schönheitsfarm sind eine riesige 
Chance für unsere gemeinsame erfolgreiche 
Zukunft. Themen wie Beratungsqualität, 
Naturkosmetik, Nachhaltigkeit und Regio- 
nalität werden in Europa mehr und mehr an 
Bedeutung gewinnen, was uns entgegenkommt.
Nun geht es darum, die Marke GERTRAUD 
GRUBER weiterzuentwickeln und gegenüber 
Mitbewerbern eindeutig abzugrenzen, und 
dabei immer die Werte der Marke sowie die 
Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden und 
Gäste fest im Blick zu behalten. Kundenbindung 
ist ein großes Thema, aber auch die Gewinnung 
von Neukunden, im speziellen auch der jünge-
ren Generation und von Make-up- Fans. Als 
Vertriebsexpertin liegt mir die Unterstützung 
unserer Partner-Institute besonders am Herzen. 
Unsere gemeinsame Zukunft und Wirtschaft- 
lichkeit wollen wir durch eine gute Kombination 
aus Behandlungen und Verkauf weiter stärken.

Und wie haben Sie sich privat eingelebt?
Privat genieße ich die landschaftliche 
Schönheit und die Lebensqualität am 
Tegernsee: Meinen liebsten Hobbys wie wal-
ken, radeln, wandern, Ski fahren und schwim-
men kann ich direkt vor oder nach der Arbeit 
quasi „ab Haustür“ nachgehen.

10 JAHRE

Daniela Lieb
Kosmetik und Fußpflege
Untere Schloßleite 11
96185 Schönbrunn
Tel. 09546-595460
E-Mail l-d-v-daniela-lieb@t-online.de

Bernd Meyer
Beautyfarm Bötzelberg
Bauernstraße 35
29556 Hösseringen
Tel. 05826-1467
www.boetzelberg.de

Daniela Heinlein
Kosmetik
Viehhofstr. 3
52066 Aachen
Tel. 0241-15706446
www.daniela-heinlein.de

Ute Cobb
Cosmische Beauty Behandlung
Alte Bogengasse 35
63303 Dreieich
Tel. 06103-86662

Martina Bachmeier
Creative Cosmetic
Am Anger 10
83730 Fischbachau
Tel. 08028-9027246
www.creative-cosmetic.info/

Jessica Zachmann
Kosmetik im Alten
Ärztehaus
Inhaber Markus Zachmann
Mittelstraße 4
31553 Sachsenhagen
www.kosmetik-im-alten-aerztehaus.de

Degler Hair-Art
Lunzer Degler GmbH
Werner Degler
AT- 6632 Ehrwald
Tel. 0043-5673-3214
www.degler.at



B A L A N C E  H A U T N A H

I h r e  G e r t r a u d  G r u b e r  F a c h k o s m e t i k e r i n

Mehr  e r f ah ren S ie  un te r : 

www.ger t raud-gruber.de
Oder  r u fen S ie  uns an! 

Te le fon +49 (0)  8022-2798-26

Mehr  e r f ah ren S ie  un te r : 

www.ger t raud-gruber.de
Oder  r u fen S ie  uns an! 

Te le fon +49 (0)  8022-2798-26

Wählen Sie eine sanf te und milde Pf lege für jeden Tag!
Als speziel le P f lege für empf indliche und zu Allergien
neigende Haut versorgt die leichte Tex tur des pf legenden
Gesichtsbalsams Sensit iv Ihre Haut opt imal mit Feucht igkeit
und Pf lege. Ideal für die Pf lege junger, empf indlicher Haut!
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