
Nachhaltiger Schutz  
von Regenwald durch den 
Kauf von gekennzeichneten  

Produkten!
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www.gsund-und-schoen.at
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Unsere besondere Bio-Kosmetik lt. österreichischem lebensmittelcodex – 
Kapitel Biokosmetika, nach den wahrscheinlich strengsten richtlinien von 
austria Bio garantie geprüft und zertifiziert!

•	 Überwiegender Rohstoffanteil aus kontrolliert biologischem oder  
biologisch-dynamischen anbau.

•	 Bio-Zertifizierung durch ein staatlich autorisiertes Prüfinstitut  
(austria-Bio-Garantie).

•	 SanOll ist seit 1996 freiwillig Bio zertifiziert.

•	 Seit 2002 freiwillige angabe des Bio-%-anteils  
(Berechnung wie bei Bio-lebensmittel!)

•	 nur hochwertige naturbelassene  gentechnikfreie Rohstoffe.

•	 Keine chemisch oder synthetisch hergestellten Zusatz- oder hilfsstoffe.

•	 einzig bei Shampoo-Produkten wird mit dem durch sanfte Chemie aus  
Kokosöl und Zucker hergestellten reinen Zuckertensid (Coco Glucoside)  
gearbeitet. dieses ist dermatologisch und ökologisch sehr gut verträglich!

•	 Unsere Produkte sind frei von emulgatoren – auch keine angeblich so  
„natürlichen oder biologischen“ emulgatoren!!

•	 Keine nano- oder „fast“ nano-Partikel

•	 einhaltung der Tierschutzkriterien des deutschen Tierschutzbundes Bonn  
und der international tätigen Tierschutzorganisation PeTa.

•	 Faire Vertriebswege

all das ergibt einzigartige Produkte, welche unsere Körperfunktionen  
fördern und nicht stören!

Begonnen hat alles im Keller unseres 
einfamilienhauses. Ich war damals viel 
zur Kundenbetreuung unterwegs, Sa-
bine machte neben der familiären Kin-
derbetreuung noch die Büroarbeit und 
den anfangs noch alleine bewältigba-
ren Paketversand. Schon nach wenigen 
Monaten wurde die erste Mitarbeiterin 
eingestellt, sie arbeitet noch heute in 
einer verantwortungsvollen Position 
bei uns. 

nach 1½ Jahren wurde der Platz zu we-
nig und wir übersiedelten im Jänner 
2003 in ein Mietgebäude mit lager und 
Büro. Zum 5-jährigen Jubiläum verdop-
pelten wir die Mietfläche auf ca. 250m².

die entwicklung ging stetig bergauf 
und wir wuchsen jährlich stabil. So 
optimierten wir unsere Firmenstruktur 
2009 und firmierten in die GSUnd & 
SChÖn Gmbh um. die eigentumsver-
hältnisse sind gleich geblieben, wir hal-
ten nichts von anonymen Investoren.

nach ca. 10 Jahren in einem ausge-
zeichneten Mietverhältnis errichteten 
wir 2013 unser neues Firmengebäude 
und übersiedelten ab Jänner 2014 in 
die nachbargemeinde diersbach. So 
konnten wir den gestiegenen Platzbe-
darf für lager und Büro abdecken und 
den Grundstein für drei neue Ideen 
bzw. zwei neue Betriebszweige legen. 

nach ca. 2-jähriger gemeinsamer ent-
wicklungszeit erfolgte anfang 2014 die 
Markteinführung der friseurexklusiven 
Spezialmarke „deadia-FriseurKosme-
tik“. die Spezialprodukte für natur- und 
Bio-Friseure erfreuen sich großer Be-

liebtheit und werden nur von fachkun-
digen Friseur(inn)en angewendet und 
verkauft!

Seit anfang 2015 bietet unsere Toch-
ter und Friseurmeisterin Juliane in der 
von ihr geleiteten „Bio-FriseurOase“ 
alle dienstleistungen im Rahmen eines 
Bio-Friseurbetriebes an. die Bio-Fri-
seurOase wird von bewussten Kunden 
gerne angenommen und es macht uns 
viel Freude, einen kleinen und konse-
quenten Bio-Friseur-Salon im Rahmen 
des neuen Firmenareals anbieten zu 
können. Juliane organisiert und leitet 
in diesen Räumlichkeiten auch zahlrei-
che Seminare und Workshops zu den 
von uns angebotenen einzigartigen 
Produkten und diversen harmonisie-
renden Themen.

Mehr als 2½ Jahre befassten sich unser 
Sohn Florian und ich mit dem Thema 
„Pflanzen-haarfarben“. 

Unterstützt wurden wir laufend von 
Franziska, einer befreundeten Friseu-
rin aus hamburg, deren Vater schon 
anfang der 70er Jahre große Pionier-
arbeit für reine Pflanzenhaarfarben 
leistete.  auch unsere Tochter Juliane 
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unterstützte uns mit Ihren unzähligen 
Praxistests unter Freunden und Fami-
lie. Florian absolvierte zusätzlich die 
ausbildung zum Kosmetikproduzen-
ten und eignete sich so die rechtliche 
Voraussetzung für die ende 2015 offi-
ziell gegründete „GSUnd & SChÖn – 
Kosmetikproduktion“ an. Wir erzeugen 
somit in eigenproduktion hochwertige 
reine Pflanzen-haarfarben nach eIGen-
Rezepturen, sind also unabhängig von 

anderen anbietern! die friseurexklu-
sive Markteinführung der „GSUnd & 
SChÖn Pflanzen-haarfarben“ erfolgte 
im März 2016.

Wir freuen uns über jeden Kunden, 
welcher gemeinsam mit uns ein Stück 
des Weges gehen will! 
Insbesondere danken wir bzw. freuen 
wir uns auf Ihre Unterstützung beim 
aktuellen Regenwald-Projekt.

firmengebäude um 2005

fa. gsund & schön im Jahre 2016

gsund & schön lager 2003

gsund & schön lager 2015
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geschichte von sanoll 
(erzählt von Martin Sanoll)

angefangen hat alles vor mehr als 35 
Jahren im schönen Tirol, als ich mit 
meinen Ziegen einige Sommer auf 
einer alm verbrachte. eines der Ziele 
war, möglichst alle Gaben der natur 
effektiv zu nutzen. So wurde nicht nur 
die Ziegenmilch klassisch verarbeitet, 
sondern z.B. auch hochwertige Ziegen-
butter gemeinsam mit wildwachsen-
den Kräutern wie arnika oder Johan-
niskraut zu feinen Salben vereint.

In Zusammenarbeit mit eltern, Groß-
eltern und Freunden wurden mit Zie-
genmilch, -butter und -molke experi-
mentiert, in Verbindung mit anderen 
Geschenken der natur entstanden 
die ersten Bio-Kosmetik-Produkte und 
wurden am Bauernmarkt in Innsbruck 
verkauft.

nach einigen Sommern auf der alm 
übernahm ich mit Gattin Conny eine 

kleine landwirtschaft mit ca. 50 Ziegen 
in Stams und wir befassten uns inten-
siv mit biologischer und biologisch-
dynamischer landwirtschaft. erklärtes 
Ziel war eine ganzheitlich ökologische 
lebensweise.

dazu gehört bis heute die Verwendung 
hochwertigster naturbelassener Roh-
stoffe und auch möglichst aller neben-
produkte.

Von  anfang an, also seit 35 Jahren 
produzieren wir ökologisch und der-
matologisch wertvolle Biokosmetik. 
SanOll-Shampoos wurden immer mit 
reinem Zuckertensid (Coco Glucoside) 
produziert. das heißt, ohne Zugabe 
der leider weit verbreiteten billigen 
Tenside aus der „Chemie-Küche“ (z.B. 
Sodium lauryl Sulfat). auch neue Ver-
sionen von „Zuckertensid mit Gluta-

mat“ können uns nicht überzeugen! 
langjährige erfahrungen und zahlrei-
che Kundenrückmeldungen bestäti-
gen bis heute unseren konsequenten 
Weg für ein gesundes ausgeglichenes 
haut- und haarbild. 

Vielmehr beschäftigen wir uns seit 
Jahren mit der eigenproduktion von 
waschaktiven Substanzen aus heimi-
schen Pflanzen. So wurde ein eigenes 
extraktionsverfahren entwickelt, bei 
dem biologisches Seifenkraut-extrakt 
gewonnen wird. damit ersetzen wir 
seit 2014 z.B. bei der friseurexklusiven 
deadia-FriseurKosmetik bis zu 66% des 
Zuckertensides mit heimischem Sei-
fenkraut. aber auch in der SanOll-Se-
rie hält dieser tolle Bio-Rohstoff immer 
mehr einzug und es erfreut uns jedes 
Produkt, welches dadurch noch öko-
logischer und haut- bzw. haarfreundli-
cher wird.

Im laufe der Jahre haben wir uns um 
ein Vollsortiment bemüht, mit dem so 
ziemlich alle Bereiche einer gesunden 
und sinnvollen Körperpflege abge-
deckt werden können. Wir entwickeln 
unsere einzigartige Produktionsweise 
stetig weiter und optimieren so lau-
fend unsere Produkte, ohne dabei die 
langjährige und strenge Philosophie zu 
vergessen.

durch unsere Treue zur eigenen Kon-
sequenz schenken uns wiederum viele 
Kunden ihr Vertrauen und begleiten 
uns zum Teil seit 35 Jahren. herzlichen 
Dank dafür! der Sinn unserer arbeit 
ist Produkte herzustellen, die von den 

Menschen wirklich gebraucht werden 
und zugleich der Umwelt nicht scha-
den. 

alle die uns kennen wissen, dass uns 
soziales Wirtschaften sehr wichtig ist. 
So achten wir innerhalb unseres Be-
triebes auf ein achtvolles Miteinander 
und setzen unsere Mitarbeiter dort 
ein, wo sie deren Stärken leben kön-
nen. Wichtig ist uns aber auch ein faires 
Miteinander mit unseren Kunden und 
lieferanten, insbesondere mit unse-
rem Generalvertriebspartner GSUnd & 
SChÖn, mit dem wir in einem einzigar-
tigen und sich gegenseitig stärkenden 
Geschäftsmodell kooperieren. Wir fei-
ern ja gemeinsam unser 35 + 15 Jahr-
Jubiläum!

Wachstum muss nicht zwangsweise 
ein unmäßiges Pushen nach Größe und 
Macht darstellen. Gesundes Wachstum 
bedeutet für uns den Kundenkreis so 
zu erweitern, dass dadurch nicht die 
Qualität durch Massenproduktion lei-
det und handarbeit seinen wichtigen 
Stellenwert behält. Wir orientieren uns 
beim Wirtschaften nach den Grund-
sätzen der „Gemeinwohl Ökonomie“, 
einem Wirtschaftsmodell mit Zukunft.

auf Basis dieses gesunden Wachstums 
freuen wir uns über die stete Weiterent-
wicklung unseres Familienbetriebes. So 
wurde 2001 die Kooperation mit GSUnd 
& SChÖn gestartet und der Bereich Mar-
keting, lager und logistik nach Oberös-
terreich verlagert. Wir arbeiten sehr eng 
und freundschaftlich zusammen und so 
kann jeder in seinem bevorzugten Be-
reich seine Freude haben und eigenver-
antwortlich sein Bestes geben. dadurch 
entstand auch Raum für die ausweitung 
der Produktionsfläche.

Im Jahr 2007 wurde der hauptbetrieb 
als Passivgebäude in holzbauweise 
neu gebaut. Seit vielen Jahren ist eine 
Photovoltaik-anlage am dach instal-
liert, mit der jährlich mehr Strom pro-
duziert wird, als der Betrieb verbraucht.  

der Fuhrpark wurde auf 2 elektrofahr-
zeuge umgestellt. Für das heurige Jahr 
planen wir die Umstellung auf Biogas, 
dann ist der operative Bereich in unse-
rem Betrieb CO2-neutral.

Seit einigen Jahren arbeiten auch un-
sere Söhne im Betrieb. So bilden wir, 
Conny und Martin mit dominik und 
Günther das Führungsteam, welches 
alle wichtigen entscheidungen im Kon-
sens trifft.

heuer, im Jahr 2016 feiern wir nicht 
nur 35 Jahr Jubiläum, wir werden auch 
unsere Betriebsfläche erweitern, damit 
wir unseren treuen Kunden weiterhin 

einzigartige Produkte liefern können, 
welche zum größten Teil in wertvoller 
handarbeit hergestellt werden.  eine 
technische aufrüstung in Maschinen, 
welche schneller produzieren als der 
Mensch es kann, kommt für uns nicht 
in Frage. Wir verwenden Maschinen 
zur Unterstützung der Mitarbeiter, das 
Tempo gibt immer der Mensch vor und 
nicht die Maschine!!!

So freuen wir uns auf eine weitere posi-
tive Zukunft! Unterstützen Sie bitte un-
ser ambitioniertes Regenwaldprojekt 
durch den Kauf unserer Produkte, denn 
gemeinsam erreichen wir mehr.

geschichte von gsUnD & schÖn 
(erzählt von Erwin Zauner)

auf der Suche nach einer  gesunden 
lebensweise  traf ich das erste Mal 
auf  naturkosmetik für die alltägliche 
Körperpflege. die Gründe waren einer-
seits eigene gesundheitliche Proble-
me, aber andererseits auch steigendes 
ökologisches Bewusstsein für unsere 
damals junge Familie.

durch meine Schwes-
ter, welche die Idee 
einer  hochwertigen 
Stutenmilch-Kosmetikserie  mit  deme-
ter-Rohstoffen hatte, kam der Kontakt 
zu  SanOll-Biokosmetik  zu Stande. 
nach genauem Kennenlernen deren 
Philosophie und der absolut chemie-
freien Produkte, schätzte ich die hohe 
Qualität und die gute Verträglichkeit 
persönlich sehr und es entstand eine 
schöne Freundschaft, aber auch eine 
gute geschäftliche Kooperation.
Ich habe schon mein ganzes leben 
lang die Überzeugung, dass zum richti-
gen Zeitpunkt die passenden Kontakte 

entstehen. auch in diesem Fall war es 
so. In unserer damals noch jungen Fa-
milie stellten wir unsere lebensweise 

gerade auf Bio um und mein 
damaliger Job, als Fahr-
dienstleiter bei den ös-
terreichischen Bundes-
bahnen, erfüllte mich 
nicht wirklich mit Glück. 

da ich früher immer 
im kaufmännischen 
Bereich gearbeitet 

habe, beschlossen 
meine Gattin Sabine und ich, dass wir 
unsere lebenseinstellung zum Beruf 
machen wollen und gründeten anfang 
2001 die Firma Gsund & Schön. 
Wir sehen uns als Vertriebspartner für 
ökologisch orientierte Kleinbetriebe 
und Bio-höfe, welche meist sehr hoch-
wertige Produkte herstellen, aber kei-
ne Zeit und Kraft mehr für eine gute 
Vermarktung haben. So kann ich mei-
ne gute kaufmännische ausbildung 
nun erfolgreich einsetzen.

der Produzent sanoll-Biokosmetik und der Generalvertriebspartner gsUnD 
& schÖn feiern gemeinsam „Geburtstag“. aus diesem anlass wollen wir, wie 
schon beim Jubiläum vor 10 Jahren, wieder ein Zeichen setzen und Gutes für 
Mutter-erde und somit für alle Menschen dieser Welt tun.

So wollen wir mit jedem verkauften haarpflegeprodukt 
der Marken sanoll-Biokosmetik und der friseurexklu-
siven DeaDia-friseurKosmetik ein Stück lebens- und 
klimawichtigen Regenwald in Zentralamerika vor Zer-
störung schützen, indem die Regenwaldflächen offiziell 
und rechtlich den dort lebenden indigenen naturvöl-
kern zugesichert werden. der Regenwald ist immerhin 
die lunge unserer erde und beeinflusst so das Weltklima 
entscheidend positiv. 

Mit dem Kauf eines der gekennzeichneten Produkte 
schützen Sie 100m² lebenswichtigen regenwald und 
die dort lebende indigene Bevölkerung.

die abwicklung des Projektes erfolgt in Kooperation mit dem kleinstrukturier-
ten österreichischen Verein „sos-regenwald.at“. hier werden Spendengelder 
zu 100% direkt zum Schutz des Regenwaldes und dem indigenen lebensrau-
mes verwendet!

nähere Infos zu den zahlreichen Projekten von SOS-Regenwald finden Sie unter 
www.sos-regenwald.at

Unterstützen sie bitte gemeinsam mit uns dieses Projekt, denn gemeinsam 
schaffen wir mehr!

fa. sanoll im Jahr 2005

firmengebäude im Jahr 2015

sanoll-Team + gsund & schön-Team


