
Die Kräutermanufaktur Lötsch

Als Familienbetrieb und Kräutermanufaktur leben und 

arbeiten wir im Einklang mit der Natur. Dabei legen 

wir grössten Wert darauf, unseren ökologischen 

Fussabdruck so klein wie möglich zu halten. In 

 Engelhartszell an der Donau p� egen und hegen wir 

derzeit ca. 6ha Grünland� ächen, Kräuterwiesen, 

Streuobstwiesen und zwei Wildgehege. 

Der Ronthalerhof – ehemaliger Gasthof 

und jetzige Betriebsstätte – ist seit Genera-

tionen in unserem Familienbesitz.

 Obwohl es damals noch keine, 

wie im heutigen Sinne «Bio-

Landwirtschaft» gab, war Nach-

haltigkeit in der Bewirtschaftung 

für uns immer selbstverständ-

lich. Kunstdünger oder auch 

Pestizide wurden nie einge-

setzt. Wir sind Landwirte mit 

Leib und Seele und haben uns 

ganz den Heilkräutern ver-

schrieben. Natürlich bearbei-

ten wir alles in vollbiologischer 

Arbeitsweise und geben diese 

Einstellung an unsere Nach-

kommen weiter. 

Nachhaltig, Bio, Vegan und 
ohne Konservierungsstoffe 

Seit 2014 stehen wir für hoch-

wertige und exklusive Naturpro-

dukte. Unser Betrieb wie auch die 

Produktion sind 

biozerti� ziert. 

Angefangen hat alles mit dem Spitzwegerich-Extrakt, das 

unser Logo ziert. Wildp� anzen können nur auf Wiesen, die 

schonend behandelt werden, wachsen und gedeihen. Der 

Einsatz grosser Traktoren und oftmaliges Abmähen der Flä-

chen würden dies verunmöglichen. Leider wissen die heu-

tigen Bauern nicht mehr Bescheid über die Kräuterschätze 

in ihren Böden oder aber diese gehen durch die intensive 

Bodenbearbeitung verloren. 

 Beobachtungen der Natur haben uns gezeigt, das P� an-

zen im Konkurrenzkampf, um zu überleben, eigene Strate-

gien entwickeln. Will eine P� anze überleben, muss sie sich 

zuerst tief und fest verwurzeln, dann erst kann sie mit voller 

Kraft spriessen. Somit werden Konkurrenzp� anzen verstoff-

wechselt und werden so zum Substrat der gesunden und 

kräftigen P� anze.

Grundbasis für unsere BIO-Extrakte ist unser hausei-

genes Ronthaler Quellwasser von allererster Qualität. Die 

BIO-Extrakte, die ohne Alkohol, Konservierungsmittel und 

sonstige Zutaten auskommen und auch die sekundären 

P� anzenstoffe beinhalten, eignen sich hervorragend zur 

Einnahme. Auch in der Schweiz besinnen sich wieder mehr 

Menschen auf die grosse Hilfskraft der Kräuter. Kaum zu 

glauben, dass ein Gänseblümchen oder die Brennnessel 

5 bis 20 Mal mehr Vitamin C enthält als ein konventionell 

kultivierter Salat. Diese Naturkraft und die Symbiose der 

Inhaltsstoffe der ganzen P� anze � nden sich in unseren Pro-

dukten wieder. 

 Unser oberstes Ziel ist es, möglichst viele Menschen 

auf ihrem Weg, gesund zu bleiben oder wieder zu werden, 

mit unseren natürlichen Produkten zu unterstützen. Ge-

sundheit ist das wichtigste Gut überhaupt! Wir legen sehr 

grossen Wert darauf, dass unsere hochwertigen Produk-

te frei von jeglichen künstlichen Zusätzen sind. Unsere 

Bioprodukte enthalten keine Konservierungsmittel, sind frei

von Gentechnik und jeglichen Zusätzen. Lebensmittel in 

BIO-Qualität sind das A und O in einer gesunden Ernäh-

rung, denn, wie wir alle wissen, ist man was man isst. 

Der Darm ist das Zentrum der Gesundheit und auf diesen 

müssen wir ganz besonders achten. Präventiv gesund zu 

sein mit der Kraft der Natur ist unser Motto; mit unseren 

Kräutern ist man immer einen Schritt voraus. Als Super-

food bezeichnen wir die P� anzen, die direkt vor unserer 

Haustüre wachsen, wie Brennnessel, Löwenzahn und Co.

Unsere Passion

Maria Treben, eine der bekanntesten Kräuterfrauen 

im deutschsprachigem Raum, war quasi in unserem 

Nachbarbezirk zu Hause. Sie ist auch heute noch eine 

grosse Inspiration für uns. Wir wünschen uns, dass 

Kräuter wieder den Stellenwert bekommen, den sie ein-

mal hatten. Gerade in der heutigen Zeit wird allzu oft 

 gegen alles eine Tablette genommen und sei es auch nur 

wegen einer Kleinigkeit. Wie wir heute wissen, nützt 

ein Antibiotikum bei einer Grippe nichts. Uns liegt es 

daher am Herzen, altes verlorenes Wissen wieder auf-

leben zu lassen. Darum halten wir mit grosser Freude 

in der gesamten Deutschschweiz spannende Kräu-

tervorträge ab. Auf unserer Homepage kann man die 

 genauen Daten einsehen. Diese werden laufend aktua-

lisiert und sind ständig gut besucht. Gerade eben haben 

wir die letzten Frühlingskräutervorträge im April abge-

halten, unter anderem in den Luzerner Gärten. Neue 

Termine für den Herbst sind in Planung. Es ist toll, so 

viele Menschen zu treffen, die mehr über die Kraft der 

Kräuter erfahren möchten. In unserem Domizil in 

Udligenswil / LU kann man uns für einen priva-

ten Kräuterabend buchen, auf Anfrage auch für 

grössere Veranstaltungen. 
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Einen besonderen 
Ratschlag zum Schluss:

Wenn Sie Kräuter, egal ob frisch oder 
getrocknet, als Extrakt oder als Tropfen für 
Ihre Gesundheit zu sich nehmen, belassen 

Sie diese immer etwas im Mund. So können 
Sie bei manchen Kräutern deren Wirkung

um ein Vielfaches erhöhen.

PUBLIREPORTAGE

In unserer industriegeprägten Gesellschaft suchen immer mehr Menschen den Weg zurück 
zur Natur und einer natürlichen Lebensweise. Die Menschen legen wieder natu rnahe 
Gärten an, züchten Bio-Kräuter auf der Fensterbank oder sammeln Wildkräuter in ihrer 
nahen Umgebung. Auch in der Landwirtschaft � ndet ein langsames Umdenken statt. 
Immer mehr Unternehmen setzen auf biologische Landwirtschaft und Nachhaltigkeit. 

www.kraeuter-loetsch.ch, kontakt@kraeuter-loetsch.ch


