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75 Jahre
– Feiern Sie mit!

Heute vertrauen Millionen von Menschen in über 50 Ländern der
Welt auf die erstklassigen Nahrungsergänzungsmittel der Marke
NUTRILITE™. Und in diesem Jahr feiern wir mit großem Stolz die
75 Jahre Erfahrung, die hinter der weltweit führenden * Marke für
Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungen stehen.
Dieser näher rückende Meilenstein ist
Grund genug für einen kurzen Rückblick
darauf, wie die Marke NuTRILITE
gewachsen ist und über so viele Jahre
hinweg weltweite Erfolge feiern konnte.

die Entwicklung von Nahrungsergänzungsmitteln
als Ergänzung zur täglichen Ernährung ist
großenteils wissenschaftlichen visionären wie
Carl Rehnborg, dem Gründer der marke
NUTRiLiTE, zu verdanken.

Natürlich gibt es viele Antworten hierfür, bei
spielsweise unsere organischen Anbaubetriebe, auf denen viele der in unseren
NUTRiLiTE Nahrungsergänzungsmitteln
enthaltenen Pflanzen angebaut werden, über
100 eigene NuTRILITE Wissenschaftler
mit Zugang zu modernsten Technologien,
unsere vollständige Kontrolle über die
Pflanzeninhaltsstoffe „vom Samen bis zum
fertigen Produkt“, 150 Patente für die Produkte
und verpackung oder unsere Marktführerschaft bei der Rezeptur von Produkten mit
Pflanzeninhaltsstoffen. die Liste ließe sich noch
beliebig weiterführen, doch die kurze Antwort
liegt ganz einfach in dem versprechen, das die
marke NUTRiLiTE unseren Kunden in aller Welt
in Sachen Sicherheit und Qualität gibt.

Carl Rehnborg erkannte den Nutzen pflanzlicher
inhaltsstoffe für die Gesundheit und nutzte dieses
Wissen, um Pionier einer ganzen Branche zu
werden. 1934 hatte er die bahnbrechende idee,
Konzentrate mit den inhaltsstoffen der ganzen
Pflanze in der Formel der ersten multivitamin/
multimineralstoffNahrungsergänzung herzu
stellen, die in Nordamerika verkauft wurde.

Arbeit in der NUTRiLiTE verpackungslinie.

Aus diesen bescheidenen Anfängen hat die
marke NUTRiLiTE ihren Erfolg um die Welt
angetreten und gilt heute als weltweit führende
marke für vitamine, mineralstoffe und Nahrungs
ergänzungsmittel.
* Basierend auf den weltweit erzielten Umsätzen des Jahres 2008
gemäß Studie von Euromonitor international.

Unsere 75jährige Erfahrung könnte leicht zur
Annahme verleiten, dass die menschen schon
immer wussten, wie wichtig eine gute Ernährung
ist und dass es schon immer Nahrungsergän
zungsmittel gegeben hat. vor 80 Jahren wussten
die menschen jedoch nur sehr wenig über
vitamine und mineralstoffe – und litten daher
häufig unter ernährungsbedingten mangelkrank
heiten wie Skorbut und Beriberi.

Carl F. Rehnborg

EIN MANN. EINE IDEE.
EIN VERMÄCHTNIS. EINE CHANCE.
OktOber 2009
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ZEITLEISTE

1934

1928 – Carl kehrt nach
Südkalifornien zurück und richtet
ein Versuchslabor ein, um ein
Multivitamin-/Multimineralstoff
produkt auf pflanzlicher Basis
zu entwickeln.

1937

1946 – Die Nutrilite-Produktions
anlagen werden nach Buena Park,
Kalifornien, verlagert.

1946

1937 – Carl zieht mit seiner
Firma nach Balboa Island. Er
stellt ein Produkt her, das reich an
Vitaminen, Mineralstoffen und
Spurenelementen ist und auf
Pflanzenkonzentraten basiert.
Dieses Produkt ist der Vorläufer
des NUTRILITE™ DOUBLE X™
Multivitamin-/Multimineralstoff-/
Pflanzeninhaltsstoff-Nahrungs
ergänzungsmittels.

1949

1953

1949 – Nutrilite Products, Inc.,
schließt den Bau einer neuen
Anlage in Buena Park ab und
bündelt dort alle Aktivitäten im
Bereich Verpackung, Aufbereitung
und Einkauf. Jay Van Andel und
Rich DeVos werden zu
NUTRILITE-Distributoren.

1972

1973

1972 – Amway Corporation
erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung
an Nutrilite Products, Inc., und
der Absatz von NUTRILITEProdukten steigt enorm.

1998

2004

1998 – Nutrilite Products Inc.,
und die Amway Corporation
erwerben den Anbaubetrieb
Fazenda Planato Grande in Brasilien
und eine Mehrheitsbeteiligung an
der Trout Lake Farm im
US‑Bundesstaat Washington.

2006

LI

1956

1973 – Carl Rehnborg, der
bis ins hohe Alter geistig und
körperlich fit geblieben ist, stirbt
mit 86 Jahren.

QUA

1956 – Nutrilite Products, Inc.,
wird zum Marktführer im
kommerziellen Anbau von
Acerolakirschen. Das Acerola
konzentrat dient zur Herstellung
des ersten Nahrungsergänzungs
mittels von Vitamin C auf rein
natürlicher Basis.
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2004 – Das Nutrilite Health
Institute gründet den Wissen
R
S
schaftlichen Beirat (Scientific
Advisory Board, S.A.B). Diesem
Beirat gehören weltweit führende
Wissenschaftler aus dem Hoch
schulbereich, der Industrie, Medizin
und Forschung an. Der Beirat (S.A.B.)
erstellt konstruktive wissenschaft
liche Bewertungen, Empfehlungen
und öffentliche Gutachten zu
bestimmten Themen.

ST

1928

1953 – Nutrilite Products, Inc.,
verzeichnet ein kräftiges
Absatzwachstum und erwirbt
Land in Lakeview, Kalifornien.
Neue Produktionsanlagen
werden gebaut.

RU

1915

1934 – Carl F. Rehnborg
stellt das erste Multivitamin-/
Multimineralstoffprodukt her
und bringt es in den Vereinigten
Staaten auf den Markt.
Er gründet das Unternehmen
California Vitamins, Inc.

T

1915 – Während eines
Aufenthalts in China erforscht
Carl F. Rehnborg die Ernährungs
gewohnheiten und mangelhafte
Gesundheit der Menschen in
den Städten, vergleicht diese mit
denen der Landbevölkerung und
stellt einen Zusammenhang
zwischen Ernährung und
Gesundheit her.
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YOU CAN

2009 – Die Marke NUTRILITE
feiert ihren 75. Geburtstag!

2009

2006 – Das Nutrilite Health
Institute Center for Optimal Health
wird eröffnet. Diese Schulungsund Bildungseinrichtung mit
Weltklassestandard bietet auf einer
Fläche von rund 3.000 m² eine
außergewöhnliche Einführung in
die Philosophie, die hinter der
Marke NUTRILITE steht.

Oktober 2009
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Botschaft von
Dr. Sam Rehnborg

„

Sohn des Nutrilite-Gründers Carl F. Rehnborg
und President des Nutrilite Health Institute,
Center for Optimal Health
Während wir den 75. Geburtstag der marke NUTRiLiTE™ feiern, habe ich das Bild
meines vaters, Carl Rehnborg, vor Augen und stelle mir vor, wie sehr er sich über diese
Entwicklung freuen würde, für die er den Grundstein gelegt hat. Heute ist es nur schwer
vorstellbar, dass 1934 viele menschen über seine „radikalen“ ideen gelacht haben.
Heute hingegen gilt er als wahrer Pionier für eine Ernährung auf pflanzlicher Basis.
die Suche meines vaters begann 1915 in China. dort beobachtete er, dass die in länd
lichen Gebieten lebende Bevölkerung gesünder zu sein schien als die menschen in den
Städten, und schon bald stellte er den Zusammenhang zwischen einer Ernährung auf
pflanzlicher Basis und besseren Gesundheit her. Als mein vater 1927 in die vereinigten
Staaten zurückkehrte, richtete er ein versuchslabor in Südkalifornien ein und begann mit
der Entwicklung von multivitamin/multimineralstoffprodukten auf pflanzlicher Basis.
in den 1940er Jahren pachtete mein vater eine Farm mit einer Anbaufläche von
8.000 qm im San Fernando valley, um Luzerne und andere Pflanzen ganz ohne den
Einsatz künstlicher Pestizide oder Herbizide anzubauen. Er nannte seine natürlichen
Anbaumethoden „NutriliteAnbaumethoden“ und wir haben seither an diesen methoden
festgehalten, damit wir die vollständige Kontrolle über die Qualität unserer Produkte
„vom Samen bis zum fertigen Produkt“ bewahren.

“

Trout Lake farm, Washington uSA.
OktOber 2009
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NUTRILITE™ ist der weltweit einzige Hersteller von Vitaminund Mineralstoffpräparaten, der eigene landwirtschaftliche Betriebe
besitzt, in denen Pflanzen nach den Grundsätzen des kontrolliert
organischen Landbaus* angebaut, geerntet und verarbeitet werden.

Carl Rehnborg erkannte, dass die
Anreicherung des Bodens zu besseren
Erträgen führt und schädliche Insekten und
unkraut mit natürlichen Methoden
erfolgreich bekämpft werden können.

Auch heute noch werden die Pflanzen in allen NutriliteAnbaubetrieben
im Einklang mit den Zyklen der Natur angebaut. Statt künstlicher
Pestizide und Herbizide setzen wir auf nachhaltige Anbaumethoden,
um Unkrautwachstum zu verhindern und schädliche insekten und
Krankheiten von den Pflanzen fern zu halten. Wir sind davon überzeugt,
dass die Natur diese Aufgabe besser erledigen kann als schädliche
Chemikalien. dies ist besser für unsere Produkte, unsere Umwelt und
unsere Kunden.
im Laufe der vergangenen sieben Jahrzehnte umfassten die nach
haltigen Anbaumethoden von Nutrilite unter anderem:
BODENBEWIRTSChAfTuNG
Fruchtfolgewirtschaft trägt zur Eindämmung von Schädlingen und
Krankheiten bei und versorgt den Boden wieder mit Nährstoffen.
Regenwürmer belüften den Boden und beschleunigen die Zersetzung
der Pflanzenmaterialien, die wieder in den Boden gepflügt werden.
SChÄDLINGSKONTROLLE
Wir lassen die Natur für uns arbeiten. Raubvögel wie etwa Falken halten
Pflanzen fressende vögel und Nagetiere unter Kontrolle, während
marienkäfer und Florfliegen auf den Feldern ausgesetzt werden, um
Nutzpflanzen fressende Schädlinge unter Kontrolle zu halten.

* Basierend auf einer unabhängigen Untersuchung von Euromonitor international
(Zertifizierung durch eine offizielle Zertifizierungsstelle, d. h. durch eine institution,
die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem sich der
landwirtschaftliche Betrieb befindet, zugelassen ist).

OktOber 2009

uNKRAuTBEKÄMPfuNG
Bodensolarisation ist ein verfahren, bei dem Pflanzreihen mit Kunststoff
abgedeckt werden. durch die Sonneneinstrahlung entsteht eine
enorme Hitze im Boden. dadurch werden Unkraut und Unkrautsamen
abgetötet, sodass das Feld nach einiger Zeit bepflanzt werden kann.

„Die Pflanzen werden im Einklang
mit den Zyklen der Natur angebaut.“
Neben dem Anbau und der Ernte der Pflanzen im Einklang mit der
Natur bietet die marke NUTRiLiTE™ den vorteil, dass die Fertigung der
Produkte vom Samen bis zum fertigen Konzentrat vollständig in den
Händen des Herstellers liegt.
Und heute bewahrt die nächste Generation von Wissenschaftlern,
Forschern und Technikern unter Federführung von Carl Rehnborgs
Sohn, dr. Sam Rehnborg, das reiche Nutrilitevermächtnis und profitiert
weiterhin von den Erfahrungen aus über 75 Jahren bei der Herstellung
hochwertiger und innovativer Nahrungsergänzungspräparate.
DIE fEIERLIChKEITEN GEhEN WEITER
Versäumen Sie nicht unsere exklusiven NuTRILITESonderangebote zum 75. Geburtstag in der November/
Dezember-Ausgabe des AMAGRAM™ Magazins.

