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Danke, für Ihr zahlreiches Kommen! Durch Sie wurde es ein sehr 

lebendiger Tag mit vielen neuen Freundschaften und interessanten 

Unterhaltungen. Wir hatten sehr viel Spaß und wunderschöne 

gemeinsame Stunden. Vielen Dank für den unvergesslichen Tag.

Bedanken möchten wir uns auch für die unzähligen Geschenke, das 

Blumenmeer, die schönen Bilder, die Pralinen, die Weine und auch 

die besonders individuellen Präsente. Die Orchideen schmücken nun 

unsere Büros, die Schokolade ist längst vernascht und die Weine warten 

sehnsüchtig auf das noch anstehende Mitarbeiterfest.

Pünktlich zum Sektempfang hatte sich der 

Nebel aufgelöst. So konnten die Familien Claus 

und Scharfenberg sowie auch die Mitarbeiter 

die Gäste bei angenehmen Temperaturen vor 

der Halle begrüßen und mit interessanten 

Gesprächen in den Tag starten.

Über den roten Teppich ging es dann in 

die, dank Scheinwerfern, Luftballons und Sonnen-

blumen, farbenfroh gestaltete Lagerhalle. Kaffee 

und Kuchen sowie auch Bratwürstchen mit köstlichen 

Soßen von Münchner Kindl standen bereit.

 

50 Jahre Claus – Wir sagen Danke …
… für eine wunderbare Jubiläumsfeier 
in Fürstenfeldbruck am 27.09.2014!

Nebel aufgelöst. So konnten die Familien Claus 

die Gäste bei angenehmen Temperaturen vor 

die, dank Scheinwerfern, Luftballons und Sonnen-

„Es hat uns wirklich super gut gefallen und wir hatten einen wunderschönen Samstag bei 

Ihnen nochmal herzlichen Dank und Gratulation zu dem super Event-Team!“ 

(Ellen Heil, Bioverlag)

„Es war eine schöne und sehr gut organisierte Feier. Und auch Schorsch war klasse. Die Idee mit den gelben Zetteln, dem Flugzeug und dem Wunsch – einfach genial. Ich habe mich rundum wohlgefühlt. Der neue Lagerkomplex – sehr sehr gut durchdacht. Für die Zukunft damit gut gerüstet. Meinen Glück-wunsch auch dazu. Für die nächsten 50 Jahre wünsche ich Ihnen einen weiterhin so erfolgreichen Weg nach vorne wie bisher auch.“ 
(Anette Hilbert, Logocos)
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Durch den Entertainer Georg Schweitzer, 

alias Schorsch erlebten die Gäste immer 

wieder den gesunden Humor mit feinem 

Geschmack. So erhielt jeder Jubiläumsgast bereits zu Beginn 

die Gelegenheit bei ihm „Leine zu ziehen“. Hierbei handelte es sich um 

eine Schnur, welche sich von da an als „roter Faden“ an jedem einzelnen 

Handgelenk durch die Gänge bewegte. Er brachte dann auch gleich 

in zwei Führungen die ersten um die Ecke. Ob Hochstapelei oder zu 

viele Flaschen, kein Regal war vor ihm sicher. 

Im Anschluss daran fanden sich alle, pünktlich zur Begrüßungs-

rede von Unternehmensgründer Heinz Claus, wieder in der Halle 

ein. Diese wurde, wie auch das weitere Bühnenprogramm, via 

Live-Kamera auf drei großen Leinwänden sowie zwei weiteren Bild-

schirmen im angrenzenden Zelt übertragen. Danach unternahmen 

verschiedene Partner des Unternehmens, Beate Scharfenberg, 

eine der zwei Töchter der Firmengründer, und auch Schorsch eine 

Zeitreise durch die Firmengeschichte. Die unglaublich spontane 

Moderation forderte dann auch das letzte bisschen Zurückhaltung 

heraus. Ausgelassene Stimmung war von Anfang an auf der Bühne. 

Dies gipfelte in der knackigen Mischung aus Reden und Interviews, 

mit und allem von Zeitzeugen und Wegbegleitern vorgetragen, die sich 

im lockeren Stelldichein einen bunten Vorgeschmack auf kommende 

Leckerbissen auf der Bühne lieferten. Dies wurde von Schorsch immer 

wieder gewürzt mit voller Kanne Humor: Extravagante Gießkannen 

mutierten vor sich hin und verrückten scheinbar Vertrautes in tief-

rauschende Querdenkerei.

„Nach diesem schönen Fest am Samstag möchte ich mich bei Ihnen allen nochmals recht herzlich bedanken. Ich habe mich sehr über die Einladung, die guten Gespräche und das tolle Essen gefreut. Auf die nächsten 50 Jahre ...“ (Dr. Markus Kampf, Naturata)

„Es war ein wirklich gelungenes Fest in einer sehr angenehmen 

Atmosphäre. Ein riesen Kompliment an das gesamte Claus-

Team und vor allem an Heinz Claus mit Familie.“ 

(Thore Quednau, Lebensbaum)
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Zum Schluss gab es noch einen kleinen aber feinen Film. In diesem 

wurden die Glückwünsche von Firmenpartnern und Eindrücke vom 

Firmensitz Baden-Baden liebevoll zusammengeschnitten und 

musikalisch unterlegt.

Ein verlockendes, vielfältiges Buffet läutete den Abend ein. 

An der Pastastation konnte man die Zutaten nach eigenen 

Wünschen zusammenstellen und zuschauen, wie das Gericht 

entsprechend gekocht wurde. Lecker zubereitete, vegane 

Produkte unserer Hersteller landeten zusammen mit weiteren 

köstlichen Häppchen per Flying Buffet bei 

den knapp 700 Gästen. Draußen im Zelt gab 

es zudem die „deftige Ecke“, in der man ein 

herzhaftes bayrisches Festschmaus-Buffet be-

wundern und natürlich auch genießen konnte. 

Verschiedene Naschereien, unter anderem 

das Eis von Zandonella, versüßten die Zeit 

bis zum „Mitternachtssnack“, der in Form ei-

ner Käseplatte zum krönenden Abschluss 

aufgetischt wurde.

wundern und natürlich auch genießen konnte. 

Verschiedene Naschereien, unter anderem 

das Eis von Zandonella, versüßten die Zeit 

bis zum „Mitternachtssnack“, der in Form ei-

ner Käseplatte zum krönenden Abschluss 

aufgetischt wurde.

den knapp 700 Gästen. Draußen im Zelt gab 

herzhaftes bayrisches Festschmaus-Buffet be-

„Vielen Dank für die Einladung zu einem sehr gelungenen 50-jährigen 

Firmenjubiläum. Wir waren gerne dabei. Es war ein sehr „herzliches“ 

Fest, interessante Menschen, tolle Gastgeber. 

...und natürlich der „Badische Schorsch“. Habe mich gefragt wann 

der mal Luft holt...“  (Axel Marin)

wurden die Glückwünsche von Firmenpartnern und Eindrücke vom 

Firmensitz Baden-Baden liebevoll zusammengeschnitten und 

musikalisch unterlegt.

entsprechend gekocht wurde. Lecker zubereitete, vegane 

Produkte unserer Hersteller landeten zusammen mit weiteren 

köstlichen Häppchen per Flying Buffet bei 

den knapp 700 Gästen. Draußen im Zelt gab 

es zudem die „deftige Ecke“, in der man ein 

herzhaftes bayrisches Festschmaus-Buffet be-

wundern und natürlich auch genießen konnte. 

es zudem die „deftige Ecke“, in der man ein 

herzhaftes bayrisches Festschmaus-Buffet be-

wundern und natürlich auch genießen konnte. 

„Ich will mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für 
die Einladung nach Fürstenfeldbruck bedanken. Mein Kollege 
Sven Krumrey (Gesamt-Vertriebsleiter) und ich waren sehr 
beeindruckt. Der neue Standort macht einen super Eindruck, 
„Schorsch“ war eine gute Wahl. Den „Bühnenauftritt“ der 
Familie empfanden wir übereinstimmend als sehr warmherzig 
und sympathisch.“ (Patrick Wink, Memo AG)
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Ulrike Claus, die ältere der beiden Töchter von Sonja und Heinz Claus, 

fasste das Claus‘sche Jubiläumsmotto noch einmal in dankenden Worten 

zusammen und rundete mit Schorsch den offiziellen Teil der Veran-

staltung ab. Hochfliegende Wünsche, die von allen Anwesenden 

auf gemeinsam gefaltete, gelbe Papier-

flieger geschrieben wurden und zwischen 

den Lagerregalen segelten, erzeugten 

zum Schluss eine ausgelassene 

Stimmung. Während viele danach 

noch gemütlich beisammen saßen, 

haben einige andere in der Bar noch 

das Tanzbein geschwungen und die 

Cocktails probiert.

Zwei Fotografen hielten den Tag mit ihren Kameras fest und 

druckten die Fotos an zwei Kodak-Stationen für alle Gäste und 

Helfer zum Mitnehmen aus – zur Erinnerung an die schönen 

und lustigen Momente des Festes. Auch für Sie! Bitte wenden 

Sie sich dazu an info@claus-gmbh.de.

auf gemeinsam gefaltete, gelbe Papier-

flieger geschrieben wurden und zwischen 

den Lagerregalen segelten, erzeugten 

zum Schluss eine ausgelassene 

Stimmung. Während viele danach 

noch gemütlich beisammen saßen, 

Auch an dieser Stelle 

möchten wir uns noch 

einmal bei allen Gästen 

und Helfern für diese 

unvergessliche Feier 

bedanken. Auf die 

nächsten 50!

Ihr Claus-Team

fasste das Claus‘sche Jubiläumsmotto noch einmal in dankenden Worten 

„Nochmals herzlichen Glückwunsch zu dem Erreichten und zu diesem 

wunderbaren Lager, welches wir hoffentlich bald an seine Kapazitätsgrenzen 

bringen werden :-). Es war ein tolles Fest, Sie haben sich wirklich viel angetan 

und alle freuten sich mit Ihnen. Besser kann es wohl nicht laufen!“ 

(Alexander Martin, Reformhaus Martin)
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Pressemitteilung – 50 Jahre Claus

Im Jubiläumsjahr 2014 möchte die Claus 

Reformwaren Service Team GmbH dem 

Facheinzelhandel mit verschiedenen 

vertriebsunterstützenden Maßnahmen danken. Der 

Service soll weiter ausgebaut und optimiert werden, 

um auch zukünftig gemeinsam mit den Kunden an 

einem nachhaltigen Erfolg der Reformwaren und 

Naturkostbranche zu arbeiten.

Claus kompakt in Zahlen 

Heinz und Sonja Claus gründeten 1964 die 

Claus Reformwaren und Service GmbH als 

2-Mann-und-1-Kind-Unternehmen. 1991 stieg 

Tochter Ulrike Claus in die Geschäftsführung ein. 

Insgesamt beschäftigt Claus Reformwaren und 

Service GmbH über 330 Mitarbeiter darunter 

12 Auszubildende. Als Deutschlands größter 

Großhändler von Reformwaren und der dritt-größte, 

bundesweit agierende Großhändler für Bio-Produkte 

beliefert Claus über 5.000 Reformhäuser und 

Naturkostfachgeschäfte in Deutschland, Frankreich, 

Österreich und der Schweiz. Als Bio-Vollsortimenter 

bietet Claus rund 16.500 Produkte, 90% davon sind 

Bio-zertifiziert. Zum Unternehmen gehören auch 

die Bio-Eigenmarke pural sowie die zertifizierte 

Naturkosmetikmarke Eubiona. Im Geschäftsjahr 

2013 erwirtschaftete das Unternehmen einen 

Umsatz von 135 Millionen Euro und hat damit 

seinen Umsatz in den letzten 10 Jahren mehr als 

verdreifacht.

In der Firma arbeitet die ganze Familie Claus mit: 

Nach wie vor natürlich Heinz und Sonja Claus 

und auch die Töchter Ulrike Claus mit ihrem 

Ehemann Fritz Großholz sowie Beate und Christoph 

Scharfenberg.

Zeichen: 4.543

Wörter: 625
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50 Jahre Claus. Ein Grund zum Feiern2014 feiert die Firma Claus ihr 50 jähriges Jubiläum. Letzten Samstag fand zu diesem Anlass das Mitarbeiterfest in der Reithalle Rastatt statt, zu dem knapp 200 Mitarbeiter aus den drei Standorten Baden-Baden, Fürstenfeldbruck und Dortmund zusammenkamen. Eingeladen und auch sehr zahlreich erschienen sind zudem die bereits in den Ruhestand Verabschiedeten. So rasant der Umsatz in den vergangenen 50 Jahren stieg, so rasant stieg auch die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aktuell besteht das Gesamtteam mit allen Firmen (Claus, Pural, Puraliment und Phag) und den Niederlassungen in Fürstenfeldbruck und Dortmund aus 333 Personen.
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Heute ist die Firma Claus ein international tätiges Großhandelsunternehmen, welches Reform- und Naturkostgeschäfte in Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich beliefert. Aber vor 50 Jahren, als die Unternehmensgründer Heinz und Sonja Claus, die noch heute aktiv im Tagesgeschäft mitwirken, begannen, Reformhäuser in Süddeutschland mit gesunden Produkten zu beliefern, wurden in einem Jahr noch so viele Waren verkauft, wie heute in ein paar Stunden.
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Inzwischen sind im Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 17 verschiedenen Nationen vertreten. Im Rahmen des Festes war es der Familie Claus sehr wichtig, die große Runde aller Abteilungen und Niederlassungen zu nutzen, um die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erneut zu ehren. Denn knapp 30% der Belegschaft arbeiten schon länger als 10 Jahre im Unternehmen, 14 Mitarbeiter sogar länger als 25 Jahre.Dass der prozentuale Anteil der langjährigen Mitarbeiter nicht sogar noch deutlich höher ausfällt, ist den vielen neuen Arbeitsplätzen zu verdanken, die aufgrund des starken Wachstums der Firma in den vergangenen Jahren geschaffen wurden. Nicht einmal der Brand, dem das Unternehmen vor ca. 5 Jahren beinahe das Überleben gekostet hätte, konnte hieran etwas ändern. 
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Dass dieses Wachstum neben dem bestehenden Bio-Boom und erfolgreichen unternehmerischen Handlungen maßgeblich vom Personal abhängt und deshalb immer eine Gemeinschaftsleistung darstellt, betonten Unternehmensgründer Heinz Claus und Geschäftsführerin Ulrike Claus am Abend in ihren Ansprachen deutlich.  Nach einem mehrgängigen Buffet, welches wie bei vergangenen Festen auch schon, vom Partyservice Ernst zubereitet wurde, spielte die Akustik-Formation „Cabanossi“ Songs, die sofort in die Beine gingen. Angefeuert durch die vielen Tanzenden, spielten diese dann bis spät in die Nacht und das Fest endete erst in den frühen Morgenstunden.
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Claus Reformwaren 
Service Team GmbH
Zentrale
Kiefernstraße 11
76532 Baden-Baden 
Tel. 0 72 21 / 50 96 - 0
Fax: 0 72 21 / 50 96 - 40
Fax zum Nulltarif: 0800 /1 04 19 64

Claus Reformwaren 
Service Team GmbH
Niederlassung Nordrhein-Westfalen 
Niedersachsenweg 33
44309 Dortmund
Tel. 02 31 / 56 20 34 - 0
Fax: 02 31 / 56 20 34 - 22
Fax zum Nulltarif: 0800 / 7 33 65 64

Claus Reformwaren 
Service Team GmbH
Niederlassung Bayern 
Liebigstraße 18
82256 Fürstenfeldbruck
Tel. 0 81 41 / 8 88 98 - 0
Fax: 0 81 41 / 8 88 98 -140, -150

info@claus-gmbh.de  •  www.claus-gmbh.de
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Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf, wenn Sie weitereFragen haben. Gerne stelle ich Ihnen auch zusätzlicheTexte und Fotos zur Verfügung.Mit freundlichem GrußCaroline Harsch0 72 21 - 50 96 805caroline.harsch@pural.de
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