PILZE WOHLRAB
Leidenschaft für Pilze seit 1985

Pilze Wohlrab – ein Familienunternehmen
mit Werten, Erfahrung und Tradition
Als bayerisches Familienunternehmen in zweiter Generation blicken wir auf mehr als 35 Jahre Erfahrung und eine erfolgreiche
Unternehmensgeschichte zurück. Alles begann 1985, als die Unternehmensgründer Helmut und Sylvia Wohlrab auf den damals
noch recht unbekannten Austernpilz stießen und mit dessen Zucht begannen. Schnell schafften sie es, Supermarktketten und die
Gastronomie für den schmackhaften Pilz zu begeistern. Nach vielen Jahren als Produzent, spezialisieren wir uns nun seit 20 Jahren
auf den reinen Handel mit Pilzen jeder Art und sind starker Partner von Groß- und Einzelhändlern, Apotheken, Reformhäusern,
Heilpraktikern/Therapeuten und Ärzten. Unserer langen Tradition und dem damit einhergehenden Qualitätsdenken fühlen wir uns
verbunden und verfolgen ein strenges Qualitätsmanagementsystem und einen hohen Serviceanspruch an uns selbst.

Besuchen
Sie uns!

Aktuell bieten wir unseren Kunden ein breit gefächertes Sortiment an, dessen Bandbreite von Klassikern wie Champignon, Steinpilz

Haben wir Ihre Lust auf Pilzgenuss geweckt?

und Shiitake über Vitalpilze wie Maitake, Reishi und Cordyceps bis zu Raritäten wie Herbsttrompete und Spitzmorchel reicht. Wir

Unsere Trockenpilze, Vitalpilze und Convenience-

erweitern unser Produktsortiment regelmäßig. Was Sie heute bei uns noch nicht finden, ist vielleicht schon in Bearbeitung und

Produkte finden Sie in gut sortierten Super-

morgen bereits in unserem Onlineshop erhältlich. Dabei verfolgen wir stets das Ziel, Fachkompetenz zum Thema Pilze zusammen-

märkten, im Bio-Fachhandel und natürlich in

zuführen, nachhaltige Landwirtschaft zu fördern und alle Bedürfnisse rund um das Thema Pilze für unsere Kunden abzudecken.

unserem Onlineshop unter dem folgenden Link:
www.vitalpilze-naturheilkraft.de.

Katharina, Helmut und Sylvia Wohlrab
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Vitalpilze von Pilze Wohlrab
gehören zu jedem Therapieansatz
Wir sind davon überzeugt, dass die moderne und zukunftsgerichtete Patientenbehandlung eine Kombination
aus unserer Schulmedizin und altbewährten Naturheilverfahren beinhalten sollte. Hand in Hand das Beste aus
beiden Fachbereichen für den Patienten herauszuholen, muss unser aller Ziel sein. Fundierte therapeutische und
medizinische Ausbildungen, eine ganzheitliche Betrachtung sowie ausreichend Zeit für eine ausführliche Anamnese sollten die Basis einer jeden Therapie darstellen. Nahrungsergänzungsmittel wie unsere Vitalpilze können
besonders in schwierigen Lebenssituationen, in denen ein erhöhter Bedarf an Nährstoffen besteht oder der Körper einfach nicht ausreichend mit notwendigen Nährstoffen versorgt wird, eine sehr gute Ergänzung darstellen.
Wir glauben, in einigen Alltagsfällen kann die Kraft der Natur wahre Wunder bewirken und zu einer schnelleren
Verbesserung führen, ohne gleich zur klassischen Medizin greifen zu müssen. Aus persönlicher Erfahrung sind wir
von den umfangreichen Möglichkeiten unserer Vitalpilz-Nahrungsergänzungsmittel überzeugt.

Warum Pilze Wohlrab?
Bio-Trockenpilze und Bio-Risottos von Pilze Wohlrab dürfen in keinem Sortiment fehlen. Pilze
Wohlrab liefert Ihnen eine einzigartige Qualität: bio, vegan, extra große Pilzstücke ohne Bruchanteil, verpackt in einem attraktiven Design, das Neugier weckt. Umfangreiche Informationen
auf dem Etikett erklären Ihren Kunden die genaue Verwendung und Zubereitung; zudem liefert jedes Etikett ein leckeres Rezept! Trockenpilze gehören in jedes Grundsortiment, allerdings
nicht verstaubt in der untersten Ebene ohne ausreichende Produkthinweise. Unsere Marke bietet
Ihnen den Mehrwert: Attraktiv und informativ sorgen wir neben Impulskäufen auch für Stammkäufe, weil es mit uns ganz einfach ist, getrocknete Pilze schmackhaft zuzubereiten. Pilze sind zudem vegetarisch, vegan und perfekt für die pflanzliche Küche geeignet. Getrocknet sind sie das
ganze Jahr verfügbar und unterliegen keinen saisonalen Schwankungen. Aufgrund ihres hohen
Eiweißgehaltes eignen sie sich perfekt als Fleischersatz. Und der besonders hochkonzentrierte
Geschmack bringt Würze, Tiefe und ganz viel Umami in jedes Gericht.
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Qualität ist unser Versprechen
Wenn es um ausgezeichnete Qualität geht, gehen wir keine Kompromisse ein. Als Händler für getrocknete Speisepilze und Vitalpilze als Nah-

Als Bio- (DE-ÖKO-006) und IFS-zertifiziertes

rungsergänzungsmittel ist Qualität für uns der Schlüssel zum Erfolg und eines unserer höchsten Unternehmensziele. Darum achten wir auf ein

Unternehmen verpflichten wir uns zu einem

konsequentes Management der Qualitätssicherung.

verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen. Die Einhaltung strenger

Unsere Pilze stammen aus der ökologischen Zucht oder nachhaltigen Wildsammlung zuverlässiger Partner in Europa, Asien und Südamerika.

HACCP-Richtlinien ist für uns und unsere Liefe-

Sie alle wurden persönlich von uns ausgewählt und arbeiten oft schon seit vielen Jahren eng mit uns zusammen. Durch ihre Expertise tragen

ranten selbstverständlich.

sie ihren Teil dazu bei, dass wir Ihnen als anspruchsvolle Kunden nur erstklassige Endprodukte anbieten können. Ganz wichtig ist dabei, dass die
Pilze gleich nach der Ernte sorgsam gesichtet, gereinigt und getrocknet werden, bevor sie auf die Reise nach Deutschland gehen. Direkt bei der
Ankunft werden diese anschließend in einem akkreditierten deutschen Labor mikrobiologisch analysiert und auf Pestizide, Schwermetalle und
Radioaktivität getestet. Erst wenn alle diese Kontrollen erfolgreich abgeschlossen sind, erfüllen die Pilze die Voraussetzungen für Qualitätsprodukte von Pilze Wohlrab.
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Handverlesene Manufakturarbeit
Unser Familienunternehmen lebt von flachen Hierarchien und der engagierten Mitarbeit aller Teammitglieder. Wir schätzen die Einsatzbereitschaft und die Eigeninitiative, die unsere Mitarbeiter sowohl in der Abfüllung als auch im Büro tagtäglich erbringen.
Familie Wohlrab ist stets selbst hautnah mit dabei – sei es im Tagesgeschäft in der Abfüllung und im Lagerbereich oder am Kundenservice-Telefon im Büro. So schaffen wir ein wunderbares Arbeitsklima, in dem jede*r aktiv mitgestalten kann und soll. Durch diese
intensive Zusammenarbeit über alle Hierarchien hinweg gewährleisten wir eine herausragende Produkt- und Servicequalität.
Tagtäglich werden in routinierter Handarbeit unsere Produkte für den Endverbraucher verpackt. So schaffen wir es, eine einzigartige
Qualität in unseren Produkten sicherzustellen, die von unseren langjährigen Mitarbeitern vor der Abfüllung persönlich in Augenschein
genommen und überprüft wird. Von diesem Mehrwert profitiert nicht nur der Konsument, sondern auch unsere Region – denn so
schaffen und sichern wir nachhaltig Arbeitsplätze in unserem Landkreis.

Wir nehmen uns Zeit –
vorausschauend & innovativ
Partnerschaft & Steuerberatungsgesellschaft
Ritter-von-Schoch-Straße 21b · 84036 Landshut
T: +49 (0) 871 / 974800 - 0 · www.schiekofer-lang.de

· Steuerberatung
· Lohnbuchhaltung

· Finanzbuchhaltung
· SAP/B1 Berater
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Zunderschwamm

Zunderschwamm
Zunderschwamm
Zunderschwamm

Medizinische
Medizinische
Kosmetik
Kosmetik

 Inhabergeführtes
Familienunternehmen seit 1985
Familiengeführt in zweiter Generation, sind wir
Pilzexperten und garantieren Spitzenqualität
von unseren langjährigen Partnern. Profitieren
Sie von unserem Erfahrungsschatz!

mit Glucaneo®
mit Glucaneo®

für die
Pflege
für diesensibler
Pflege
sensibler
für die Pflege
gereizter sensibler
und sehr
gereizter und
sehr
trockener
gereizterHaut
und
trockener
Haut
sehr trockener

 Frischer und moderner Markenauftritt
Unsere Marke lebt und pulsiert auch online –
in den sozialen Netzwerken teilen wir
Wissen über Pilze und liefern leckere
Rezepte. Und unsere Community kocht mit!

Haut

 Zertifizierte Qualität und
Lebensmittelsicherheit
Als IFS-zertifiziertes Unternehmen sorgen wir
für reinste Produktqualität: frei von Keimen,
Schädlingen und Fremdkörpern dank schonender und wirksamer Veredelungsschritte.
 Handverlesene Manufakturqualität
Jede Packung wird von Hand verpackt und
unser Pilze sind handverlesen – wir sichern
Arbeitsplätze und Mehrwert für unsere
Mitarbeiter und unsere Region.
 Bio überall
Als Bio-zertifiziertes Unternehmen
liegt uns unsere Umwelt sehr am
Herzen und deshalb haben wir für
unsere Bemühungen für mehr
Artenschutz im März 2020 vom
Bayerischen Umweltministerium
die Auszeichnung „blühender
Betrieb“ erhalten. Wir vertreiben
zu 95 % BIO-zertifizierte Produkte.
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Wir sagen Danke!
VitapilzInnovationen
in Bio-Qualität
aus dem
Frankenwald

An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Partnern und Lieferanten für Ihre
Zuverlässigkeit, Termintreue und die jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit
herzlich bedanken!

APC Allround Pest Control
-bundesweit im Einsatz

Medizinische
Kosmetik

de
apc-ag. mit Glucaneo®

Vitalpilz-Innovationen
Vitalpilz-InnovationenAnwendung
in Bio-Qualität
In der medizinischen
naturheilkundlichen
in Bio-Qualität
aus dem Frankenwald.
wird deraus
Baumpilz
Zunderschwamm vor allem für seine
dem Frankenwald.
Zunderschwamm Naturprodukte GmbH
beruhigende
Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt als
EM Laden Barkelsby
Vogtsplatz 1 | 96364 Marktrodach
Corina
BlaaseMagenbitter-Spirituose geschätzt.
oder
Tel. 09223 791 39 63 | www.zunderschwamm.net Tee

•Integrierte Schädlingsbekämpfung mit
info@zunderschwamm-gmbh.de
für die Pflege sensibler,
intelligenten Vorsorgekonzepten
gereizter und sehr
trockener Haut.
•Biologische und physikalische Methodenvielfalt
•Biologische Schädlingskämpfung mit Nützlingen
Hauptsitz
132
•Thermische Bekämpfung im Umluftverfahren Zunderschwamm NaturprodukteOstendstraße
GmbH
•Taubenabwehr
Vogtsplatz 1 | 96364 Marktrodach 90482 Nürnberg
Tel. 09223 791 39 63 | www.zunderschwamm.net
Tel.: 0911 504 999 0
info@zunderschwamm-gmbh.de
Mail: apc@apc-ag.de

Riesebyer Str. 2
24360 Barkelsby
Tel. 04351 899191
www.em-inntal.de
info@em-inntal.de

Zunderschwamm Naturprodukte GmbH
Vitalpilz-Innovationen in Bio-Qualität
Vogtsplatz 1 | 96364 Marktrodach
aus dem Frankenwald.
Tel. 09223 791 39 63 | www.zunderschwamm.net
info@zunderschwamm-gmbh.de
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„Wir suchten nach einem regionalen Betreuer, der
uns bei der Umstellung von der klassischen Telefonie auf die smarte IP-Telefonie unterstützt. MKJC
erstellte ein hervorragendes Konzept und setzte
dieses professionell um.
Im Anschluss ergaben sich weitere Themen, wie die
Aktualisierung der IT-Netzwerkstruktur. Nach einer
ausführlichen Beratung, bei der unsere Bedürfnisse
genauestens ermittelt wurden, fand unter Berücksichtigung der Sicherheit und Home-Office-Möglichkeiten auch hier eine problemlose und schnelle
Umstellung statt.
Besonders zu schätzen wissen wir die gute telefonische Erreichbarkeit und den schnellen Support,
falls es doch mal ein Problem geben sollte.

ANZEIGE

Geschäftsführer Michael Jagmohan:

MKJC ist Ihr Partner für
professionelle IT-, Voice- und SW-Lösungen
ob Inhouse oder aus der Cloud.
Das gemeinsame Ziel unseres Teams ist es, die verschiedenen Netzwerkbereiche – ob IT oder
Telekommunikation – zu vereinheitlichen und dadurch die Effizienz in Unternehmen zu erhöhen,
die Prozesse zu optimieren und die Kosten zu reduzieren.
Die hohe Qualität, das überdurchschnittliche Engagement sowie die Menschlichkeit im Umgang
tragen dazu bei, dass wir seit Jahren kontinuierlich wachsen.

Wir sind froh, eine so zuverlässige und kompetente
Betreuung gefunden zu haben, die Ordnung, Struktur und Übersicht in das „IT-Chaos“ gebracht hat, und
freuen uns auch in Zukunft auf eine weiterhin gute
Zusammenarbeit.“

MKJC.NET GmbH

Katharina Wohlrab-Barden

Tel. 089 2488271-0
info@mkjc.net
www.mkjc.net

Pilze Wohlrab GmbH & Co. KG

Nymphenburger Str. 20
80335 München
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Entrischenbrunn 3
85307 Entrischenbrunn
Tel.: +49 8444 924009-25
Fax: +49 8444 924009-99
E-Mail: wohlrab@wohlrab-pilze.de
Öffnungszeiten:
Mo–Do 08:00–16:00 Uhr | Fr 08:00–13:00 Uhr
Onlineshop-Bestellungen:
bestellung@vitalpilze-naturheilkraft.de
Großkunden: verkauf.trocken@wohlrab-pilze.de

• 77730 • www.jsdeutschland.de

Pilze Wohlrab GmbH & Co. KG

