
 – vom Kellerkind zum Bio Markt
Alles begann vor nunmehr 20 Jahren im eigenen Keller, in dem Anne Walcher 
Kurse in Autogenem Training für Kinder und Erwachsene in Zusammenarbeit mit 
den Krankenkassen gegeben hat. Als ihr Sohn Michael dann an einer starken 
Bronchitis erkrankte, machte Anne eine Ausbildung zur Aromaberaterin und mischte 
ihrem „Michi“ ein Hustenöl, welches die Genesung unterstützte. Die ersten Auf-
träge ließen nicht lange auf sich warten und so entwickelte sie unter anderem für 
ein Krankenhaus Rezepturen für verschiedenste Anwendungen. Diese Mischungen 
waren so erfolgreich, dass sie schnell deutschlandweit über den Apothekendienst 
vertrieben wurden und den Namen „Anne Walcher“ weit verbreiteten.

Beflügelt von diesem Erfolg und voller Überzeugung von der eigenen Arbeit 
folgte der Umzug in den ersten kleinen Laden auf der Wies 9 sowie mit Karina 
Zint die erste Mitarbeiterin. Über 7 Jahre wuchs der kleine Laden kontinuierlich 
und Anne Walcher merkte langsam, dass dieser kleine Raum für ihre Ideen am 
Ende des Tages nicht genügend Platz bieten würde. Inzwischen war mit Angeli-
ka Veit bereits die zweite Mitarbeiterin mit Anne tätig.

So folgte im Mai letzten Jahres der große Schritt in die Räumlichkeiten des ehe-
maligen Fenebergs auf der Wies 11. 
Ein deutlich erweitertes Sortiment an 
naturgesunden Lebensmitteln, Düften, 
Kosmetika, Spezialitäten für Teelieb-
haber, Vegetarier und Veganer warten 
heute auf die Kunden des Bio Marktes. 
Zudem ist mit Sabine Popp die dritte 
Kraft für Anne Walcher tätig. 

Jubiläumswoche

mo. 30. mai
MARTINA GEBHARDT TAG

10% Rabatt auf Martina Gebhardt Sortiment  
und Kosmetikberatung mit Fr. Salzmann

di. 31. mai
TAG DES NATURPARFÜMS

10% Rabatt auf alle Naturparfüms sowie  
langer Einkaufstag bis 20 Uhr mit  

Duftmärchen um 18.30 Uhr von Wera Müller

mi. 1. JuNi
KINDERTAG

10% Rabatt auf Kinderprodukte und  
Kinderaktion „Tasten & Fühlen“ 

do. 2. JuNi
HERBARIATAG

Herbaria Kochvorführung und Angebote ab 9.30 Uhr 

fr. 2. JuNi
RAPUNZELTAG

10% Rabatt auf Rapunzel Gesamtsortiment  

ÖffNuNgszeiteN 
während der Jubiläumswoche von 8.30 bis 18.30 Uhr  



Jubiläumstee
Teegenießer kennen die besonderen 
Teemischungen von Anne Walcher. Der 
Babenhausener Tee oder Quelle des 
Glücks gehören seit vielen Jahren zu den 
beliebtesten Sorten. Pünktlich zum 20 
Jährigen gibt es nun unseren begehrten 
„Jubiläumstee“ zum Sonderpreis. Dieser 
hat viele frische Komponenten und kann 
im Sommer auch sehr gut als Eistee 
verwendet werden.

Schokogenuss
Qualität und Genuss für höchste Ansprü-
che. Das Geheimnis der handgefertigten 
Konditoren-Pralinen beginnt mit der sorg-
fältigen Auswahl der Rohstoffe und setzt 
sich fort in der meisterlichen Herstellung 
durch die Lanwehr-Konditoren. 
Süßrahmbutter und Sahne, edelste 
Mandeln und Nüsse, feinster Marzipan 
aus Lübeck, zartschmelzende Kuvertüren, 
hochwertige Spirituosen und ausge-
suchte frische Früchte machen Lanwehr- 
Pralinen zu wahren Gaumenfreuden.

Natürlich – sinnlich – vital
Dieser Leitsatz drückt die Farfalla-Geschäftsphilosophie 
am besten aus. Farfalla ist in der Schweiz seit über 
zwanzig Jahren der Spezialist für natürliche Düfte und 
Aromapflegeprodukte in Bio-Qualität. Produkte mit dem 
Farfalla-Label haben eines gemeinsam: Sie entsprechen 
höchsten Qualitätsanforderungen bezüglich Reinheit, 
Unverfälschtheit und Vitalität. Sie garantieren mit ihrem 
Namen Produkte allerbester Qualität, wenn immer 
möglich aus kontrolliert biologischem Anbau und unter 
Einbezug ökologischer Richtlinien.

20%

10%

auf unseren 
Jubiläumstee*

auf Lanwehr 
Pralinen*

34,95 €Vernebler „Cloud“ und der Duft 
„Südwind“ als Set für nur:
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Natürlich würzen
Der Name Herbaria steht für beste 
Qualität und hohe Kompetenz bei Tees, 
Kräutern und Gewürzen aus kontrolliert 
biologischem Anbau. Die Kombinatio-
nen aus feinsten Kräutern und Gewürzen 
machen die Mischungen der Marke 
zum idealen Küchenbegleiter. Raffinierte 
Geschmäcker zaubert man in kurzer Zeit 
und erweitert so die Geschmacksvielfalt 
der eigenen Speisen.

Naturkosmetik
Primavera vereint nachhaltige Produkte mit dem immer 
währenden Anspruch Gesundheit und Schönheit auf 
diesem Wege zu erreichen. Über 30-Jahre Erfahrung 
in Pflanzen, Aromatherapie und Naturkosmetik möch-
te die Firma Primavera mit Ihnen teilen und freut sich, 
wenn Sie Ihre Produkte lieben lernen.

Gemüsepower
Aus köstlichen Gemüsesorten haben die 
Spezialisten der Allos-Rezepturschmiede 
das Hofgemüse-Sortiment entwickelt. 
Für jede der 20 einzigartigen Sorten 
Hofgemüse steht einer der Mitarbeiter 
Pate und das mit voller Überzeugung. 
Allos Hofgemüse bietet bis zu 70% Ge-
müseanteil, feine Gemüsestückchen und 
halb so viel Fett wie andere Aufstriche. 
Zudem sind Hofgemüse-Variationen nicht 
nur vegetarisch, sondern auch vegan 
und glutenfrei.

15% auf Herbaria Produkt 
Gaumenschmaus*

15%

20%

auf Primavera Ingwer  
Limette Duschbalsam*
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auf Brotaufstriche 
von Allos*



Nachaltig haNdelN  
aus leideNschaft

Geschmackvoll
Das Leitmotiv der Firma Rapunzel ist: „Wir 
machen Bio aus Liebe“. Und dies ist keine leere 
Worthülse, sondern wird von der Firma und 
allen Mitarbeitern gelebt. Dazu gehört nicht nur 
biologischer Anbau, sondern auch ein sozial-
verträglicher Umgang mit den Menschen, die 
die Lebensmittel anbauen. Denn nur wem es 
selbst gut geht, der kann auch die nötige Sorg-
falt und Zuneigung für sein Produkt aufbringen.

10%auf Rapunzel 
Ölivenöle*

Anne Walcher · Auf der Wies 11 · 87727 Babenhausen · www.annewalcher.de

feierN sie mit uNs Jubiläum  
vom 30. mai - 4. JuNi

mit  Jubiläums- gewiNNspiel uNd tolleN preiseN


