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Unternehmen Wilms HygieneHolz

Gut Holz

Heute schwören Menschen zunehmend auf „Mutter Natur“ und besinnen sich auf natürliche Heil-
mittel. Dass auch Holz jede Menge Gesundes zu bieten hat, weiß das Unternehmen Wilms aus 
Bad Essen und vertreibt erfolgreich gesundheitsfördernde Produkte aus Kiefernkernholz.

Die Geschäftsidee verdankt das 
Unternehmen einem Zufall: Einst 
wurden Sägespäne des Sägewerks 
Wilms in Bad Essen von den um-
liegenden Bauern als Einstreu für 
die Kühe benutzt. Nach einiger Zeit 
fiel den Bauern auf, dass Euterent-
zündungen und andere Krankheiten 
der Tiere zurückgingen. Da sich die 
Haltung ansonsten nicht geändert 
hatte, konnte nur das Holz dafür 
verantwortlich sein.
Mittlerweile beschäf-
tigt sich Heinrich 
Wilms, Inhaber des 
sich in Familienbesitz 
befindenden Unter-
nehmens, seit nahe-
zu zwei Jahrzehnten 
mit der antibakteriel-
len und gesundheits-
fördernden Wirkung 
von Holz. Nach inten-
siver Forschungsar-
beit gelang es ihm zu 
belegen, dass Holz, 
und insbesondere das Kiefernkern-
holz, keim- und bakterientötend 
wirkt. Durch ein patentiertes Ver-
fahren hat die Firma Wilms ein so-
genanntes HygieneHolz entwickelt, 
das durch ein spezielles Wasch- und 
Trocknungsverfahren die keimtö-
tende Wirkung von Kiefernkernholz 
verstärkt.
Wertvoller Inhalt. Auf Basis dieser 
Erkenntnis entwickelt und vertreibt 
Wilms unterschiedliche Produk-
te, von der Saunamatte über das 
Kiefernkernholzextrakt bis hin zur 
Schlafmatte. Diese hat, so heißt es, 

weniger Keime, Bakterien und Mil-
ben - die elastische Matratzenaufla-
ge aus feinen Kiefernspänen kann 
durch ihre besonderen Holzinhalts-
stoffe Allergiebeschwerden spürbar 
verringern. Darüber hinaus sorgen 
die natürlichen Inhaltsstoffe des 
Kiefernkerns für einen tieferen, er-
holsamen Schlaf. Die Badmatte aus 
dem Hause Wilms nutzt die pilzab-
wehrenden Eigenschaften des Kie-
fernkernholzes und minimiert so das 

Risiko, an Fußpilz zu erkranken. Aus 
dem wertvollen Kiefernkernholzex-
trakt wird das sogenannte Kiefern-
Gold gewonnen, dessen antibak-
terielle Inhaltsstoffe helfen sollen, 
unterschiedliche Hautprobleme zu 
lindern.
„Die Wirkung des Kiefernholzes 
bietet ein enormes Potenzial“, weiß 
Geschäftsführer Heinrich Wilms: 
„Da wir mit unseren Produkten das 
Lebensumfeld des Menschen ver-
bessern möchten, werden wir im 
Interesse unserer Kunden weiter 
konsequent daran arbeiten, neue 

gesunde Produkte zu entwickeln.“
Mit gutem Rat: AOK. Um die Ver-
besserung der Gesundheit geht es 
auch bei der langjährigen erfolgrei-

chen Zusammenarbeit mit der nie-
dersächsischen Gesundheitskasse: 
„Wir arbeiten fast schon seit Beginn 
der Einführung der Krankenversi-
cherung miteinander“, lacht Hein-
rich Wilms: „Die AOK hilft uns bei 
der Umsetzung der Sozialversiche-
rung und berät uns, wenn es um 
mehr Gesundheit am Arbeitsplatz 
gehl. Nicht nur deshalb nehmen un-
sere Mitarbeiter regelmäßig an den 
AOK-Seminaren teil. Die Gesund-
heitskasse ist, das schätzen wir be-
sonders, immer zur Stelle, wenn wir 
sie brauchen.“
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