
Die gesunde Kraft des Kiefernholzes
Kerngesund auf natürliche Art und Weise. 
Gesundheitsfordernde Wirkung aus dem Kern der Kiefer

Schon früh wurde die Kiefer 
als Heilmittel genutzt Rinde, 
Harz und Nadeln fanden zur 
Bäder- und Salbenzubereitung 
ihre Anwendung. Bei äußerlicher 
Anwendung hilft die Kiefer bei 
Müdigkeit. Schlaflosigkeit. bei 
Wunden und Hauterkrankurgen, 
Rheuma und Durchblutungsstö-
rungen. Wilms HygieneHolz® ist 
ein veredeltes Kiefern-Kernholz, 
das die natürliche Abwehrkraft 
der Kiefernholzes noch verstärkt. 
Neben den bisherigen Einsatzge-
bieten wie Badematten,  Mat-
ratzenauflagen und einer Pfle-
geserie werden jetzt auch Möbel 
aus diesem kerngesundem Holz 
gefertigt.

Zufall war es nicht, der den 
Zirbenschreiner Konrad Kreit-
mair auf die natürlichen Kräfte 
des Kiefernholzes aufmerk-
sam werden Iieß. Der junge 
Unternehmer, der sich bereits 
vor Jahren auf die Herstellung 
individuell gefertigten Möbel 
aus Zirbenholz spezialisierte, 
wusste durch seine Arbeiten 
von der gesundheitsfördernden 

So war es nur noch ein kleiner 
Schritt als sich im diesen Jahre 
der Schreiner aus Bayern und der 
Unternehmer Wilms in der „Hygi-
eneHolz-Zentrale“ in Bad Essen 
trafen und über Möbel aus Wilms 
HygieneHolz® sprachen. Das Er-
gebnis hat es im wahrsten Sinne 
des Wortes „in sich“ treffender 
„im Kern“- dem Kiefern-Kern. 
Und so fertigt der bayerische 
Schreiner nun aus HygieneHolz® 
feinste Möbel in hardwerklicher, 
hochwertigster Ausführung.

Gerne beantwortet Konrad 
Kreitmair, der Zirbenschreiner 
Ihre Fragen rund um Zirben und 
HygieneHolz® unter der Telefon-
nummer 09499-94 2525.

Über feine individuell gefertig-
te Schreinerarbeiten und Möbel 
können Sie sich auch unter  
www. zirbenschreiner.de infor-
mieren. Eine kleine Auswahl an 
Hygiene-Holz® Produkten, wie 
Schlafmatten, Badematten und 
der Pflegeserie finden Sie unter  
www.zirbenshop.de

Wirkung der Zirbelkiefer) und 
ihrer antibakteriellen Eigenschaf-
ten Auf der Suche nach weiteren 
gesundheitsfördernden Anwen-
dungsfeldern wurde er auf Wilms 
HygieneHolz® aufmerksam.

Der Sägewerksbesitzer Hein-
rich Wilms aus Niedersachsen 
lieferte anfallendes Sägemehl an 
umliegende Landwirte, de dies 
als Einstreu verwendeten und 
dabei feststellen: Bei gleichen 
Rahmenbedingungen gingen 
Krankheiten und Entzündungen 
der Tiere zurück. Nach intensiver 
Forschungsarbeit und vielen 
eigenfinanzierten Studien und 
Untersuchungen gelang es ihm. 
zu belegen, dass Kiefern-Kern-
holz äußerst keim- und bakteri-
entötend wirkt.

Daraus resultierend hat die 
Firma Wilms ein patentiertes 
Verfahren entwickelt, das durch 
einen speziellen Wasch- und 
Trockenprozess die keimtötende 
Wirkung des Kiefern-Kernholzes 
steigert. Dies wurde durch die 
Biologische Bundesanstalt in 
Braunschweig bestätigt.
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