
DAS KLEINE Extra 
Alsiroyal – bewährte Ernährungsmedizin in jedem Präparat 

Von A wie Abnehmen bis Z wie Zellgesundheit – auf Basis von Pflanzenextrakten entwickeln 

die Ernährungswissenschaftler von Alsitan Produkte mit gesundheitlichem Mehrwert. Immer im

Fokus: die sanfte, aber wissenschaftlich belegte Wirkung.

Innovativ und qualitätsbewusst. 

Das Entwicklungsteam von Alsitan präsentiert gerne seine

Produktneuheiten: Jana Weidenthal,  Entwicklungsleiterin

Dr. Cordula Stiepel und Susanne Viehauser (v. l.). 
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eim Einkauf im Reformwaren-Fachgeschäft
fallen sie einem direkt ins Auge, die Produk-
te der Reformwarenmarke Alsiroyal. Die
handlichen Faltschachteln mit dem weißen
Alsiroyal-Schriftzug zieren Pflanzennamen

wie Gojibeeren, Granatapfel, Kürbis, Ginkgo, Ingwer, Zimt-
Catechine, Soja-Isoflavone, Propolis und viele mehr. Jedes
der über 100 Produkte hat eine andere Zusammensetzung
an Pflanzenextrakten und Mikronährstoffen. 

Diese Vielfalt macht uns neugierig auf das Unternehmen
Alsitan. Denn wer möchte nicht wissen, was sich hinter
den Nahrungsergänzungsmitteln, Arzneimitteln sowie 
diätetischen Lebensmitteln für besondere medizinische
Zwecke verbirgt und für wen diese empfehlenswert sein
könnten? Um das herauszufinden, fuhren wir in die 
bayerische Idylle des Landkreises Landsberg am Lech, genau-
er nach Greifenberg am Ammersee.

Nach fünfstündiger Fahrt kommen wir inmitten der
Natur   an und halten nach einem Passivhaus Ausschau.
Schließlich stehen wir vor dem neuen Öko-Firmengebäude:
modern, zukunftsweisend, gläsern. Bäume, Wiesen und 
Felder spiegeln sich in der Glasfassade, wodurch sich das
Gebäude bescheiden in die natürliche Landschaft einfügt. 

Geschäftsführer Hans-Jürgen Specht erklärt uns gleich zu
Beginn, was es mit dem Passivhaus auf sich hat: »Das neue
Firmengebäude wird komplett über eine Sole-Wasser-
Wärmepumpe mit Erdwärme beheizt, also ausschließlich
mit regenerativen Energien.« Das Ergebnis ist ein gutes
Raumklima bei niedrigem Energieverbrauch. »Es gibt 
bisher nur wenige Firmengebäude, die nach diesen Regeln 
gebaut wurden«, fügt Specht hinzu und freut sich sicht-
lich, sagen zu können: »Wir setzen immer stärker auf nach-
haltiges Wirtschaften und biologische Rohstoffe.« Besteht
ein Alsiroyal-Produkt nur aus kontrolliert biologischen 
Rohstoffen, trägt es das Bio-Zeichen. 

Alsiroyal – wirksame Gesundheits-
produkte auf pflanzlicher Basis 

Im weiteren Gespräch erzählt uns der Geschäftsführer bei
einer Tasse Anguraté-Tee, was die Basis der Produkte ist: »In-
novative pflanzliche Extrakte sowie essenzielle Mikronähr-
stoffe, die auf unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse
zugeschnitten sind.« Mittlerweile deckt das Sortiment so
gut wie alle Bereiche der Gesundheit ab, von Präparaten
zur Behandlung in den Wechseljahren, bei Diabetes, Schlaf-
störungen, Erschöpfungszuständen, Infektanfälligkeit bis
hin zur Unterstützung eines gesunden Zellstoffwechsels.

»Und der Tee, den wir gerade trinken, für was und wen
ist der gut?«, frage ich. »Anguraté ist eine in der peruanischen
Volksmedizin bewährte Pflanzendroge, die als Teezuberei-
tung gegen Magenleiden eingesetzt wird«, erläutert Specht.
Bauchschmerzen, Sodbrennen, Unwohlsein, Übelkeit, bei
verdorbenem Magen, nach Alkoholgenuss – überfliege ich
die Anwendungsgebiete auf der Verpackung, die vor uns
auf dem Tisch steht. »Er wirkt auch merklich wohltuend,

Forschungsaktiv und kreativ. Ingenieure für Lebensmitteltechnologie und Oecotrophologen entwickeln 

in der MedWiss-Abteilung Naturarzneien. Grafikerinnen gestalten die Produktverpackungen.  
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Wechsel-
jahre 
ohne   

Hormon- 
pillen?

Klinisch getestet:

72% weniger Hitzewallungen

73% weniger Nachtschweiß

69% weniger Reizbarkeit

73% besserer Schlaf

70% mehr Kraft und Energie

76% weniger Stimmungs- 
schwankungen

Alsiroyal® PLUS
Klima-Aktiv-Kapseln
100 mg Soja-Isoflavone
Zur täglichen Nahrungsergänzung
für Frauen in den Wechseljahren

• Stark für die Wechseljahre
• Vitamin D für stabile Knochen
• Nur 1 Kapsel täglich
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wenn keinerlei Beschwerden die Bauchgegend plagen«, 
ergänzt der Anguraté-Verfechter, der sichtlich stolz darauf
ist, dass es Alsitan gelungen ist, die vormalige Wildsamm-
lung vollständig durch einen nachhaltigen und biologischen
Anbau – ohne Pestizide und synthetische Düngemittel –
in Peru zu ersetzen. »Damit sichern wir Kleinbauern in der
Region Arequipa die Existenz«, so Specht. 

Produktentwicklung nach neuesten
medizinischen Erkenntnissen 

Im Besprechungszimmer füllen alle weiteren Produkte die 
Regale: Hans-Jürgen Specht zeigt uns z.B. die »Spezialisten« des
ernährungsmedizinischen Sortiments, die besonders beratungs-
bedürftig sind: »Unsere Produkte für eine ergänzende bilanzier-
te Diät«, so der Geschäftsführer, »sollten unter ärztlicher Auf-
sicht verwendet und bei Bedarf mit einem Ernährungsberater,
z.B. im Reformwaren-Fachgeschäft, abgestimmt werden.« 
Diätetische Lebensmittel richten sich nämlich nicht an 
Gesunde, sondern an Menschen mit bestimmten Krankheiten
oder nachgewiesenen Mangelerscheinungen.

Für die diätetische Behandlung gibt es beispielsweise 
Präparate gegen Bluthochdruck, bei chronischer Erschöp-
fung und Burn-out, für die Versorgung eines erhöhten Nähr-
stoffbedarfs bei Zöliakie, gegen einen zu hohen Cholesterin-
spiegel u.v.m. »Unser Anspruch ist es, unseren Kunden zu
jeder Zeit ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit, Sicherheit
und gesundheitlichem Mehrwert zu bieten«, so Specht. Die
Wirksamkeit, Verträglichkeit und Unbedenklichkeit der Pro-
dukte ist entweder in eigenen präparatspezifischen Studien mit 
wissenschaftlichen Methoden der Schulmedizin geprüft und
nachgewiesen oder basiert auf vorhandenem, gut dokumen-
tiertem wissenschaftlichen Know-how, wird uns erklärt. Auf
allen Gebieten arbeitet Alsitan mit anerkannten Experten aus
den Bereichen der Medizin, Ernährungswissenschaft, 

Der Klassiker 
Mehr Wohlbefinden in den
Wechseljahren – dafür setzt
sich Alsitan seit seinen
Anfängen ein: Soja-Isofla-
vone wirken sich positiv auf
die Hormonbalance in den
Wechseljahren aus. Wirk-
samkeit und Sicherheit der
Klima-Aktiv-Produkte wur-
den in klinischen Studien
bestätigt: Mit 176 Frauen
in den Wechseljahren konnte
in einer der weltweit größ-
ten Studien (Universität in
Wien und Charité Berlin)
für das Alsiroyal-Präparat
bestätigt werden, dass es
einen deutlich positiven
Effekt auf Hitzewallungen,
Stimmungsschwankungen,
Schlafstörungen usw. hat.

Das neue Firmengebäude. Das Haus bezieht seine Energie aus einer passiven, ressourcenschonenden 

Quelle: Erdwärme. Im Sommer werden die Büros mit ihr gekühlt, im Winter geheizt. 
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Lebensmittelanalytik und Produktion zusammen. Das wird
spätestens klar, als wir das Herzstück des Unternehmens
im Erdgeschoss betreten: Die MedWiss-Abteilung, wo ein
dreiköpfiges Team aus Ernährungswissenschaftlern und 
Ingenieuren für Lebensmitteltechnologie nach medizinsch
wirksamen Naturheilpflanzen sucht, Wissen dokumentiert,
Rohstoffe auswählt und eigene medizinische Studien ini-
tiiert und begleitet. 

Studienkontrollierte Präparate 
für verträgliche, wirksame Qualität 

Auch die Alsiroyal Naturkosmetik folgt den hohen Qua-
litätsstandards, wie es bei den Nahrungsergänzungsmitteln
und diätetischen Lebensmitteln der Fall ist. 

Ziehen wir ein Fazit: Alsitan-Produkte bieten von
Kopf bis Fuß, von A bis Z die Möglichkeit der Präventi-
on, z.B. vor altersbedingten Erkrankungen und der eigen-
verantwortlichen Behandlung von Beschwerden sowie
der natürlichen Hautpflege – und das mit Pflanzenex-
trakten, die sich in Wissenschaft und Forschung bereits
einen Namen gemacht haben.
✒ Text: Anja Bröckling | Fotos: Jörg Sänger

PORTRÄT

Wie alles begann 

Ein Team aus Biologen, Apothekern
und Medizinern fing 1949 damit an,
Heilmittel aus den Bienenprodukten
Propolis, Blütenpollen und Gelée roya-
le, dem Futtersaft der Bienenkönigin,
zu entwickeln. Aus Gelée royale ent-
stand der Markenname Alsiroyal.
Eines der ersten Produkte war auch
der Anguraté-Magentee. Der ehemali-
ge Alsitan-Eigentümer Wilhelm E.
Ronneburg entdeckte die Pflanzen-
droge und brachte sie nach Europa.
Heute führen Hans-Jürgen und sein
Sohn Marc Specht das Unternehmen. 

Gesundheit von A bis Z 

Das Sortiment umfasst über 100 
Alsiroyal-Präparate auf Basis von
innovativen Pflanzenextrakten und
Mikronährstoffen: hochwertige Nah-
rungsergänzungsmittel, diätetische
Lebensmittel, Medizinprodukte,
Naturheilmittel und Naturkosmetik.
Die Produkte der Marke Alsiroyal
sind ausschließlich im Reformwaren-
Fachgeschäft erhältlich. 

Bio, Fair Trade & Ökostrom

Ökologisch aktiv im Passivhaus: 
niedriger Energieverbrauch durch 
das Passivhaus, Ökostrom-Nutzung, 
Rohstoffbezug, wo möglich, aus kon-
trolliert biologischem Anbau und die 
Förderung sozialer Projekte: z.B.
Argan-, Ximeniaöl und Marfura-
butter für die Naturkosmetik von den
Organisationen Aldivia und Phyto
Trade Afrika und das Bio-Projekt mit
der Anguraté-Pflanze in Peru, mit
dem Kleinbauern die Existenz gesi-
chert wird. 

www.alsiroyal.de

Fair Trade und Bio.

Anguraté-Magentee

stammt aus nach-

haltigem Anbau. 

➼

Beratend. Bettina

Dunzweiler aus dem

Kunden-Service-

Center von Alsitan.   

Bio-Qualität. Roh-

stoffe, zum Beispiel

Ginseng, werden

streng geprüft. 

Wohltuender Anguraté-Tee aus Peru. Die Geschäftsführer Hans-Jürgen und Marc

Specht lassen sich den Anguraté-Magentee zwischendurch gerne schmecken.

»Unsere Forschung orientiert sich an den
Gesundheitsbedürfnissen unserer Kunden.«
Daniel Ickert

Marketing und Vertrieb Alsitan GmbH
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