
 
 

 

130 Jahre ganzheitliche Gesundheit  – Reformhaus® startet ins Jubiläumsjahr 

Hamburg, 11. Januar 2017 – Reformhaus® feiert in diesem Jahr seine inzwischen 130-
jährige Erfolgsgeschichte. Noch zur Kaiserzeit 1887 hatte Carl Braun in Berlin das 
erste Einzelhandelsgeschäft gegründet, aus dem sich in den folgenden Jahrzehnten 

das Reformhaus® als kompetentes Fachgeschäft entwickelte. Wie vital und 

zukunftsweisend die Idee einer ganzheitlichen Gesundheit ist, will Reformhaus®  im 
Jubiläumsjahr 2017 mit vielfältigen Informationen und Aktionen zeigen. Höhepunkt 

wird am 22./23. Juli das eigens initiierte Feel Well Festival, wenn Reformhaus® Jung 
und Alt nach Berlin zum gemeinsamen Feiern einlädt. 
 
1887 ist das Jahr, in dem Kaiser Wilhelm I. den Grundstein für den Nord-Ostsee-Kanal legt. 
In Paris wird der Eiffelturm gebaut, in Washington meldet Emil Berliner das Grammophon 
zum Patent an. Unterdessen nimmt in Berlin eine Gesundheitsrevolution ihren Ausgang. Carl 
Braun eröffnet mit seiner „Gesundheits-Zentrale“ ein völlig neuartiges Fachgeschäft. Mutige 
Kaufleute mit Pioniergeist geben eine Antwort auf die frühindustrielle Belastung der Umwelt 
und der Menschen, indem sie „alternative Produkte“ zu produzieren und zu vermarkten 

beginnen. Läden wie das erste namentlich als „Reformhaus®“ bezeichnete Geschäft von Karl 

August Heynen in Wuppertal werden um 1900 zu viel besuchten Treffpunkten. 
 
Von der Idee zum Allgemeingut 
 
1927 schließen sich Inhaber dieser Fachgeschäfte zu einer Genossenschaft zusammen, zu 
der heute 1.176 Reformhäuser in ganz Deutschland und ca. 85 in Österreich gehören. Die 
ausgeprägte Individualität unabhängiger Kaufleute in einer starken Gemeinschaft macht 
moderne Reformhäuser aus. Das damals neue Konzept eines Fachgeschäfts mit Kompetenz 
und individueller Beratung von Menschen für Menschen funktioniert bis heute. Reformhäuser 
sind Vorreiter für ganzheitliche Gesundheitsprodukte, Naturkosmetik sowie für vollwertige 
vegane und vegetarische Lebensmittel aus biologischem Anbau. Sie setzen Maßstäbe, wenn 
es um eine gesunde, natürliche Lebensweise geht. Viele Produktinnovationen wurden 
kreiert, die heute zum Alltagsleben der Deutschen gehören: die Pflanzenmargarine und die 
Bedeutung hochwertiger pflanzlicher Öle als Alternative zu tierischem Fett, das Vollkornbrot 
als Gegenpol zum ernährungsphysiologisch wertlosen Weißbrot, hochwertige Obst- und 
Gemüsesäfte anstatt zuckerreicher Limonaden, pflanzliche Körperöle als Wegbereiter der 
heutigen Naturkosmetik und bewährte Heilpflanzenpräparate aus der Natur als Gegenpol zu 
chemisch-synthetischen Medikamenten. 
 
Ganzheitliche kundenorientierte Beratung als Markenzeichen 
 
Für Rainer Plum, Vorstand der Reformhaus eG, ist die Grundidee der ganzheitlichen 
Ernährung und Gesundheit moderner denn je. „Vegetarische und vegane Lebensmittel 
haben sich zwar zu echten Trendprodukten entwickelt“, erklärt er. „Jede Umstellung der 
Ernährungsgewohnheiten sollte jedoch mit kompetenter Beratung begleitet werden. Hier 
sehen wir den Dreh- und Angelpunkt unseres Angebotes im Markt.“ In den Reformhäusern 
bundesweit führen IHK-geprüfte FachverkäuferInnen jährlich hunderttausende 



 
 

 

Beratungsgespräche mit ihren KundInnen. Ihre Leitlinie dabei ist der Dreiklang aus 
Ernährung, Bewegung und Stressreduktion. „Gesundheit fängt bei einer vitalstoffreichen, 
vollwertigen Ernährung an“, betont Plum. „Jeder kann ausreichend Bewegung und 
regelmäßige Regenerationsphasen in seinen Tagesablauf integrieren. Dieser Dreiklang 
schützt wissenschaftlich nachgewiesen effektiv vor Krankheiten und erhöht die 
Lebensqualität insgesamt.“ 
 
Viele Aktionen, ein Festival 
 
Der Dialog mit KundInnen und der Öffentlichkeit sowie ganzheitliche Beratungsangebote 
werden auch im Mittelpunkt der Aktionen und Feiern im Jubiläumsjahr stehen. Am 22./23. 

Juli lädt Reformhaus® zum Feel Well Festival nach Berlin ein. BesucherInnen der 

Veranstaltung in der STATION Berlin erwarten Veggie-Show-Cooking und hochkarätige 
ReferentInnen zu Gesundheitsthemen genauso wie eine Beauty- & Wellness-Lounge, Kultur 
und Musik, eine Eco-Fashion Show, Yoga-Sessions, ein Kinderprogramm, frisch gemixte 
Power-Smoothies und leckeres Veggie-Essen, viele Mitmachaktionen und weitere 
Überraschungen (weitere Informationen unter www.reformhaus.de). 
 

Mit der Aktion „Reformhaus® activate your life“ mit dem renommierten Sportwissenschaftler 

Prof. Froböse als Beirat gibt Reformhaus® einfache und gut in den Alltag integrierbare 

Bewegungsanleitung für jedermann und jedefrau und für jeden Tag. Die Übungen sind auf 

dem Reformhaus® YouTube-Kanal unter www.youtube.com/c/ReformhausBewegung 

downloadbar. 
 
 
Über Reformhaus® 
Reformhaus® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Reformhaus eG und wird ausschließlich von den 

angeschlossenen Fach-Einzelhändlern (Reformhäuser) des Verbundes genutzt. In Deutschland gibt es aktuell 
1.176 Reformhäuser, in Österreich sind es rund 85 Absatzstellen. www.reformhaus.de 
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