
SCHÜSSLERSALZEAKTION

Die Aktion „Das Ori-
ginal sucht Origi-
nale“ hat seit ihrem 
Start im Juli richtig 

für Furore unter Apothekenmit-
arbeitern gesorgt. Sie war mit 
Berichten, Anzeigen, einer gro-
ßen Aktionswebsite und Veran-
staltungen wie einer ei genen Fo-
tobox-Tour in ganz Deutschland 
präsent. Unter anderem gab es 
vom 25. bis 28.9.2019 auch auf 
der expopharm in Düsseldorf 
die Möglichkeit, sich als „Origi-
nal“ für die Aktion fotografieren 
zu lassen. Der Andrang an unse-
rem Stand war sehr groß: In den 
vier Messetagen wurden etliche 
hundert Fotos mit der Auf-
schrift „Echtes Original“ ge-
macht und zahlreiche der Origi-
nale haben sich direkt beworben. 
Viele Bewerber lernten dort 
auch gleich einige der Jurymit-
glieder kennen.
Inzwischen steht fest, wer die 24 
Originale sind, die von 21. bis 
24. November zum Finale nach 
Mallorca reisen. Sie erhalten dort 
ein professionelles Fotoshoo-
ting und die Chance, Schüß-
ler-Salze Werbegesicht in Apo-
theken-Fachmedien zu werden.

Petra Hausmann, Jury-Mitglied 
und Produktgruppenleiterin der 
DHU Schüßler-Salze, freut sich 
auf das Finale: „Mit mehreren 
hundert Bewerbungen war die 
Auswahl der FinalistInnen alles 
andere als leicht. Es sind wirk-
lich lauter tolle Originale dabei! 
Wir danken allen, die mitge-
macht haben, dass sie sich und 
ihre Originalität gezeigt haben. 
Und wir sind natürlich schon 
sehr gespannt auf die 24 Origi-
nale, die wir beim Finale näher 
kennenlernen und ins perfekte 
Licht rücken dürfen!“

Wer sind die FinalistIn-
nen? Alle 24 FinalistInnen sind 
auf der Aktionswebsite unter 
www.original-sucht-originale.
de vorgestellt. Es lohnt sich 
auch, dort den Aktions-News-
letter zu abonnieren, denn 
damit kommen alle spannen-
den Neuigkeiten rund um die 
Aktion direkt in eure Inbox. 
Vom Finale berichten wir auch 
live unter www.diepta.de.

Über die Aktion „Das Origi-
nal sucht Originale“ sucht keine 
Models, sondern Helden und 

Heldinnen, die mit Leidenschaft 
in der Apotheke arbeiten, au-
thentisch und natürlich sind und 
sich für Schüßler- Salze-Therapie 
begeistern können. 
Bewerben konnten sich alle 
Apothekenmitarbeiter, PTA, 
PKA, ApothekerInnen, Phar-
mazieingenieure wie Pharma-
ziepraktikantInnen.

Über DHU Schüßler- 
Salze Im Jahr 1873 ver-
öffentlichte Dr. Wilhelm 
Heinrich Schüßler die 
Grundlagen seiner Mineral-
salz-Therapie, eine einfache 
Methode zur Selbstbehand-
lung von Alltagsbeschwer-
den. Schon kurz darauf 
übernahm der Leipziger Apo-
theker Dr. Willmar Schwabe 
die Mineralsalze in sein Sorti-
ment und legte die noch heute 
gültigen Herstellungsvorschrif-
ten nieder. Seit 1961 stellt die 
DHU die Schüßler-Salze in die-
ser Tradition her und ist damit 
das Original unter den Schüß-
ler-Salzen. 

Mehr unter 
www.schuessler.dhu.de  n

expopharm: 
Im „Originale“-Fieber 
Bis zum 17. Oktober lief die Kampagne „Das Original sucht Originale“, die die DHU – Hersteller  
der Original Schüßler-Salze nach Dr. Wilhelm Schüßler – gemeinsam mit „DIE PTA IN DER APOTHEKE“ – 
präsentiert. Die Möglichkeit auf der expopharm ein Foto machen zu lassen, kam extrem gut an.  
Mehrere hundert Besucher ließen sich als „Echtes Original“ knipsen.
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