Vom Hochland
in die Kapsel

Vom Myzel zum Pilz –
die Kultivierung der Pilze

Mehrmals pro Jahr besuchen wir die Farmen, auf denen
die Pilze angebaut werden. Wir legen Wert auf den persönlichen Kontakt und auch den ständigen Austausch mit
den Menschen, die die Grundlage für unsere hervorragende Hawlik Qualität legen. Seit tausenden von Jahren
ist der Einsatz von Vitalpilzen in der Traditionellen Chinesischen Ernährungslehre ein nicht wegzudenkender Pfeiler.
Die Voraussetzung für den Standort unserer Pilzzucht ist
eine ursprüngliche Umgebung im Chinesischen Hochland, weit ab von Städten und Industrieanlagen, mit
garantiert klarer Luft und sauberem Wasser.
So benötigt zum Beispiel der Reishi für eine ideale Entwicklung viel Zeit, das richtige Holz und ganz bestimmte
klimatische Bedingungen. Jede Abweichung von diesen optimalen Wachstumsbedingungen wirkt sich sofort
nachteilig auf seine Inhaltsstoffe aus.
Die Stämme des optimalen Holzes für jeden Pilz werden
von fachkundigen Mitarbeitern im Ganzen oder zerkleinert als Substrat mit Myzel beimpft, die fertigen Kulturen
auf Regale gelegt und dann in große Gewächshäuser
gebracht. Dort kann mit Hilfe von Planen die Sonneneinstrahlung, die Luftzirkulation und nicht zuletzt die Temperatur geregelt werden. Unsere Farmer greifen dabei auf
traditionelles Wissen zurück und optimieren das Wachstum und minimieren den Schädlingsbefall ohne den Einsatz von Pestiziden.
So ist das überlieferte Wissen der einheimischen Bauern
ein unschätzbares Gut, das uns als Basis für die garantierte Hawlik Qualität dient.

www.pilzshop.de/videos

Vom Pilz
zum Pulver
Die geernteten Pilze werden sofort getrocknet. Entweder ganz natürlich durch das Ausbringen in der
Sonne oder etwas schonender für empfindliche Sorten wie den Auricularia in Trockenanlagen, in denen
die Temperatur geregelt werden kann.
Nach dieser schonenden Trocknung erfolgt der Prozess der Vermahlung – doch ganz so einfach ist das
nicht: So müssen zum Beispiel harte Pilze wie der Reishi
erst grob zerkleinert und geschrotet werden, bevor sie
nach der Shellbroken Methode zu extrem feinem Pulver vermahlen werden. Alle Pilze durchlaufen einen
mehrstufigen Vermahlungsprozess um die Feinheit zu
erreichen.
Wir verwenden für unsere Produkte nur feinstes Pilzpulver.

www.pilzshop.de/videos

Vom Pilz
zum Extrakt –
eine hochwertige
Wandlung
www.pilzshop.de/videos

Auf dem Weg zum Extrakt wird der grob geschrotete
Pilz – je nach Sorte unterschiedlich lang – in Wasser erhitzt aber nicht zum Kochen gebracht. Dieser Vorgang
kann je nach Pilz mehrfach wiederholt werden, um die
entsprechende Konzentration an Inhaltsstoffen im Extrakt zu erreichen.
Anschließend werden die wasserlöslichen Stoffe von
den wasserunlöslichen getrennt und nur die Ersteren
zu einem hochwertigen Pulverextrakt verarbeitet.
Und dann – egal ob Pulver oder Extrakt – wird die Sendung per Schiff auf die Reise zu unserer Verarbeitung
nach Deutschland geschickt.
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Ein Zeichen für zuverlässige
Qualität auf höchstem Niveau:
Das Agrolab Qualitätssiegel
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Qualitätsmanagement
Unsere Wareneingangskontrolle in Deutschland findet
bei der Firma Dronania pharmaceuticals statt, ein GMP
(Good Manufacturing Practices) zertifiziertes Unternehmen. Von den eintreffenden Rohstoffen werden homogene Proben gezogen und in drei Teile geteilt. Bei Dronania
pharmaceuticals wird mittels einer eigens für die Analyse
von Pilzpulver und Pilzextrakt adaptierten Methode, der
Größenausschlusschromatographie – die sogenannte
SEC Analytik – die Quantität der Polysaccharide gemessen und nochmals die Reinheit des Rohstoff zweifelsfrei
festgestellt.
Die Agrolab Group – eine europaweit tätige unabhängige Laborgruppe führt die Rückstandsanalytik der eingesandten Probe durch. Der Rohstoff wird auf Schwermetalle, Pestizide und Mikrobiologie sowie auf Radioaktivität
und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe getestet. Die Analyse umfasst mehr als 250 Parameter. Nach
Auswertung aller Parameter erstellt die Agrolab Group ein
Datenblatt mit den Ergebnissen der Rückstandsanalytik.
Die Qualitätssicherung von Dronania pharmaceuticals
erstellt aus den Ergebnissen der Analysen von Agrolab
Group und den eigenen Analyseergebnissen ein finales
Zertifikat zur Rohstoff-Chargenfreigabe, das Sie als Kunde
gerne einsehen dürfen

www.pilzshop.de/videos

Produktion –
Auf dem Weg in die Kapsel

Alle Produkte werden gänzlich in unseren eigenen, modernen und nach höchsten Lebensmittelstandards (ISO
22.000 und GMP-Food) zertifizierten Produktionsstätten
in Österreich und Deutschland hergestellt.
Die Rezepturen sämtlicher Produkte sind in einer revisionssicheren Datenbank abgespeichert. Alle Produktionsschritte werden digital überwacht und dokumentiert. Somit ist eine Rückverfolgbarkeit auf GMP Niveau
gewährleistet.
Durch den Einsatz von Halbautomaten kann auf Zusatzstoffe und Hilfsstoffe verzichtet werden. Wir verbinden
für das Mischen und die Abfüllung der Rohstoffe höchste
technische Standards mit der langjährigen Erfahrung
von geschulten Mitarbeitern. Jeder Kapselring, jede
Dose und jede Flasche wird durch automatische und
optische Kontrollen geprüft, so dass Verunreinigungen
sofort erfasst und korrigiert werden können.
Nur so können wir uns sicher sein, dass die Symbiose von
Tradition und technischem Fortschritt optimal für die
Qualität unserer Produkte zusammenspielen kann.

www.pilzshop.de/videos

VITALPILZ IST
VITALPILZ
Hawlik Gesundheitsprodukte GmbH
Gewerbestr. 8
D-82064 Strasslach
Tel:
Fax:

+49 8170 9959 - 0
+49 8170 9959 - 250

In der Qualität von Vitalpilzen gibt es erhebliche Unterschiede. Für den
Verbraucher sind diese nicht immer leicht zu erkennen. Wir von Hawlik
produzieren mit viel Erfahrung und in höchster Qualität.

E-Mail: info@pilzshop.de

Wir bauen in unberührter Natur an
In reinster Natur, fernab jeglicher Zivilisation, wachsen hochwertige Pilze
bester Qualität.

Kostenfreie Hotline:
Tel:
0800 7459 746
Fax:
0800 7459 747

Wir bestimmen Anzuchtmaterial & Nährboden
Jeder Pilz entwickelt optimale Inhaltsstoffe nur, wenn er auf dem richtigen Nährboden wächst.
Wir lassen dem Pilz die volle Zeit zur Reife
Nur das Wertvollste – der voll ausgereifte Fruchtkörper – wird geerntet.
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Besuchen Sie uns auf YouTube!
@Hawlik Gesundheitsprodukte
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Besuchen Sie uns auf Facebook!
@HawlikGesundheitsprodukte
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Weitere nützliche Informationen finden:
www.hawlik-vitalpilze.de

Wir nutzen unverzichtbare Erfahrung
Unsere Farmer bauen seit Jahrzehnten Vitalpilze an, und wir besuchen
und auditieren mehrmals im Jahr persönlich unsere Partner.

Die
s

Bestellen Sie einfach & schnell unter
www.pilzshop.de

Wir garantieren Reinheit
Unsere Rohstoffe aus dem reinen Fruchtkörper enthalten keinerlei
Stoffe aus dem Anzuchtmaterial wie Hirse oder sonstigem Getreide.
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