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m südlichen Burgenland, in der Grenz-
region zu Ungarn und Slowenien, liegt 

Mogersdorf. Hier arbeiten wir in und mit der 
Natur. Ein Verein, zwei Vertriebsfirmen, eine 
Manufaktur – alles ist hier unter einem Dach 
im neuen Betriebsgebäude angesiedelt.

Seit vielen Jahren erforschen wir die Wir-
kungen von traditionellen Natursubstanzen 
der ganzen Welt und fühlen uns deren Völ-
kern verbunden. Seit 2008 informieren wir 
darüber in unserem Verein Netzwerk Gesund-
heit, natur & therapie. Die 21. Ausgabe seines 
vierteljährlich erscheinenden LEBE-Magazins 
halten Sie hier in Händen! 

Um allen, die von Natursubstanzen genauso 
begeistert sind wie wir, Natur ohne Chemie 
und Beistoffe bieten zu können, arbeiten wir 
schon lange auch vertrieblich. Ursprünglich 
mit der Firma Synthese, die 2014 gespalten 

DerNatur
und den Menschen

verpflichtet
Wenn es einen Leitstern gibt, dem 
wir folgen, dann liegt er für uns 
darin, den Menschen zu vermitteln, 
dass die besten Heilmittel aus der 
Natur selbst stammen ... 
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wurde und zur Hälfte in die neue Firma 
anatis Naturprodukte unter der Geschäfts-
führung von Dr. Doris Ehrenberger und 
Daniela Merkl überging. Ihre Marke anatis 
bietet altbewährte Rezepte und Qualitäten 
in neuem Gewand. 
Parallel dazu entwickelte sich seit 2010 die 
Firma Aquarius Nature mit ihrer Marke lebe 
natur unter den beiden Geschäftsführern 
Franz Teufl und Dr. Doris Ehrenberger. Beide 
Firmen – nun im selben Gebäude - koope-
rieren eng miteinander, entwickeln gemein-
sam, verwenden dieselben Rezepturen in 
unterschiedlichen Marken und Vertriebswe-
gen, veranstalten Seminare und Workshops 
zur Weiterbildung. Vor allem vertreten 

sie dieselben Prinzipien: Die Natur ist unser 
größter Schatz. Daher braucht es Naturpro-
dukte in höchster Rohstoffqualität und in 
therapeutisch relevanter Dosierung ohne 
chemische Zusätze, das heißt ohne Füllstoffe 
und Rieselhilfen, Trennmitteln oder sonstigen 
Beistoffen, wie sie bei der Produktion in üb-
lichen Abfüllanlagen verwendet  werden. 

In unserer Manufaktur wird nach moder-
nen, strengen Kriterien händisch verkapsu-
liert, mit hohem Wirkstoffanteil, großteils in 
Bio-Qualität, wobei die Zertifizierung noch 
ansteht. Selbst die Abfüllung und die Etiket-
tierung erfolgen händisch. Warum? Weil wir 
unser Leben gern mit Menschen teilen, statt 
in Maschinen zu investieren. So fühlen wir 
uns gern am Arbeitsplatz als ein Organismus 
mit vielen Händen, die mithelfen, mit vielen 
Hirnen, die mitdenken und vielen Bäuchen, 
die mitfühlen. Nur im Zusammenspiel kann 
Arbeit gelingen und Freude machen. Das 
wirkt sich in der energetischen Qualität der 
Produkte aus. 


