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Unser Unternehmen  
Wir sind ein oberösterreichisches Groß- und Fachhandelsunternehmen und haben uns auf den Handel mit 

kontrolliert biologischen und natürlichen Waren spezialisiert.  

Unsere Philosophie ist, nur nach strengsten ökologischen und ethischen Kriterien ausgewählte 

Qualitätsprodukte an Sie weiter zu geben. Daher gibt es unsere Produkte "nicht um jede Ecke" zu kaufen. 

Wir haben uns unter anderem auf den Generalvertrieb der österreichischen 

Qualitätsmarke SANOLL-Biokosmetik spezialisiert und kooperieren seit über 17 Jahren 

sehr eng und für die Marke erfolgreich. Gerne stehen Ihnen aber auch sämtliche andere 

Produkte aus unserem ausgewählten Sortiment zum Kauf zur Verfügung. 

Wir sind fachhandelstreu und liefern nicht an konventionelle Handelsketten. 

Da wir als Familienbetrieb nicht flächendeckend Verkaufspartner haben, schließen wir 

diese Lücken über unseren eigenen Web-Shop. In Diesem können Sie die am 

„Gemeinwohl-Gutscheine-Marktplatz“ erworbenen Gutscheine gerne einlösen. In A-4776 Diersbach ist eine 

Einlösung zu den offiziellen Öffnungszeiten auch vor Ort möglich („Gesundheitsladen“ oder gegen 

Terminvereinbarung auch in der „Bio-FriseurOase“). 

GSUND & SCHÖN und das Gemeinwohl   
GSUND & SCHÖN ist ein familienfreundliches Unternehmen, das den Mitarbeiterinnen durch individuelle 

Teilzeitbeschäftigung auch viel Freiraum für die Familie einräumt. Es wird besonders viel Wert auf die 

Meinung der Angestellten gelegt, viele Themen werden im Team diskutiert.  

Auch der Umweltschutz liegt uns sehr am Herzen. Aus diesem Grund haben wir bereits 2 der 4 

Firmenfahrzeuge auf saubere Elektrofahrzeuge umgestellt. Den Strom für die E-Fahrzeuge und den Betrieb 

erzeugen wir größtenteils selbst durch eine PV-Anlage auf unserem Betriebs-Gebäude.  

Durch den Verkauf unserer hochwertigen Produkte, möchten wir unseren Kunden Gutes tun und die 

Ressourcen bzw. Umwelt vor Verunreinigungen schützen. Seit 2017 sind wir Mitglied und Anteilseigner der 

Bank für Gemeinwohl. Die SANOLL-Biokosmetik GmbH ist ebenfalls Anteilseigner bei der BfG und hat 2014 

die erste Gemeinwohl Bilanz erstellt. Diese finden Sie auf www.sanoll.at – aktuell wird wieder neu bilanziert. 

Unsere Gutschein-Angebot für den Gemeinwohl Marktplatz 
Wir bieten Ihnen Gutscheine in einer Stückelung von € 10,-- an.  
Hinweis: Wir geben bewusst kleine Gutschein-Stückelungen aus, da wir beim Kauf im Web-Shop technisch nur ganze 

Gutscheinwerte einlösen können. Vor Ort ist auch eine Teileinlösung möglich, sie bekommen in diesem Fall einen 

neuen Gutschein über das Restguthaben ausgehändigt! 
Die hier erworbenen Gutscheine können Sie in unserem Online-Shop www.gsund-und-schoen.at , bei 

Friseurdienstleitungen in unserer „Bio-FriseurOase“ oder in unserem Gesundheits-Laden vor Ort einlösen.  
 
 

 

 

 


