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Vertriebsmitarbeiter 

Roger Raabe holt 

eine Scheibe Kie-

fernholz aus seinem 

Koffer – für ihn ist es 

das ideale Objekt, um Interessenten die Ge-

sundheitswirkung neuer Produkte zu zeigen: 

Während die äußeren Jahresringe der Kiefer 

modrige Flecken haben, sieht das Innere des 

Holzes frisch und neu aus. „Der Kiefernkern hat 

eine hohe bakterien- und keimtötende Wir-

kung“, erläutert der Mitarbeiter der Wilms 

GmbH. Das Bad Essener Unternehmen widmet 

sich seit langem dem Thema Hygieneholz. 

Für seine Produkte greift der Betrieb auf die 
neuesten Erkenntnisse über Kiefern-Kern-
holz zurück. Zahlreiche Studien hat Ge-
schäftsführer Heinrich Wilms (kl. Foto, 
oben) dazu in Auftrag gegeben, wobei die 
Initialzündung von Landwirten ausging, die 
Späne aus dem holzverarbeitenden Betrieb 
als Stallstreu holten. Immer wieder hatten 
sie davon berichtet, ihre Tiere würden bei 
der Haltung auf Kieferspänen weniger Ent-
zündungen bekommen, als die, die auf Heu 
oder Stroh unterlagen gehalten würden. Seit 
Anfang der 1990er-Jahre nahmen die Bad 
Essener den Unterschied genauer unter die 
Lupe, sorgten im Jahr 2006 für viel Auf-
merksamkeit, als sie ihr „Hygiene-Holz“ 

beim Inno vationspark des „Tag 
der Niedersachsen“ in Melle 
vorstellten (vgl. „Wirtschaft 
Osnabrück-Emsland, 
10/2006, S. 26). 
Heute beschäftigt das 
Unternehmen 120 Mit-
arbeiter an zwei Stand-
orten und hat sich ver-
schiedene Verfahren 
patentieren lassen, die 
die antibakterielle Wir-
kung des Kiefern-Kern-
holzes besonders gut nutz-
bar machen. Produziert 
werden Hygiene-Matten, die 
von Allergikern als Bettunterla-
gen genutzt werden, Fußmatten für 
das Badezimmer, Schreibtischutensilien 
oder Küchenartikel wie etwa Frühstücks-
brettchen. Vor wenigen Monaten nun wur-
de ein weiterer Bereich aufgebaut: Eine 
neue Haut- und Körperpflegeserie macht 
sich die Vorzüge des Naturholzes zu nutze. 
Eines der Produkte dieser neuen Wilms-Li-
nie ist ein Pflegewasser namens „WilmsPi-
nusVital“. Aufgesprüht direkt auf die Haut, 
duftet es in etwa so wie ein Waldspazier-
gang über Tannenzapfen. Anders gesagt: Es 
riecht ungewöhnlich nach Holz und Natur, 
aber nicht unangenehm. 

Positive Wirkung auf die Haut
Bei der Rezeptur des Pflegewassers wiede-
rum wird genutzt, was auch beim Hygiene-
Holz zählt: Der Kiefernkern kann Keime, 
Pilze und Viren unschädlich machen. Als 
Extrakt, in dem die Holzinhaltstoffe in Was-
ser gelöst sind und der frei Zusatzstoffen ist, 
soll sich die positive Wirkung auf der Haut 
fortsetzen. „Die hauteigene Schutzbarriere 
wird gestärkt, die Hautfeuchtigkeit deutlich 
verbessert“, erklärt Roger Raabe und be-
richtet von entsprechenden Tests der Uni-
versität Greifswald. Die habe festgestellt, 
dass bei Probanden Hauttrockenheit und 
Rötungen abnahmen und das Wasser auch 
bei empfindlicher Haut und auf der Kopf-
haut angewendet werden kann. Ein weiteres 

neues Pflegeprodukt trägt den Namen 
„WilmsPinaSol“ und nutzt als Salzbasis das 
Salz aus dem Urmeer, das von der Bad Esse-
ner Sanasol GmbH stammt (vgl. Bericht in 
Heft 12/2008, S. 25). „Wir verwerten die 
 antioxidativen Kräfte der Sole“, sagt Roger 
Raabe und, dass der Anteil an Mineralien 
und Spurenelementen in dem Salz beson-
ders hoch sei. Verbunden mit dem Kiefern-
kernholz-Extrakt entstehe ein Kristall- oder 
Flüssigsalz, „das Pilzerkrankungen der Haut 
entgegenwirkt“. Einsetzbar ist das Salz 
außer dem zum Inhalieren oder Gurgeln. 
Verkauft werden die Produkte „Made in Bad 
Essen“ in Apotheken und Biofachgeschäf-
ten. In der Region sei man auf großes Inte-
resse gestoßen. Auf internationaler Ebene 
laufen knapp ein Jahr nach dem Marktstart, 
Gespräche mit Vertriebspartnern. Viel ver-
sprechend sei die Präsenz auf der Messe 
„BioFach“ im Februar: Dort gehört die 
Wilms GmbH zu den innovativen Betrieben, 
deren Standkosten gefördert werden. <<
 Beate Bößl, IHK

  www.wilms.com 

Körperpflege auf Holzbasis
Die Wilms GmbH nutzt Kiefernkernholz für Pflegeserie 

Produkte aus HygieneHolz: Die Firma Wilms 
entwickelte eine Hautpflegeserie, zu der neben 
Pflegewasser auch Seife mit Kiefernkernholz-
extrakt gehört. 

Deutlich sichtbar: Der Kiefernholzkern hat bak-
terien- und keimtötende Eigenschaften.
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