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Interview mit Sebastian Schmode, Chief Operating Officer 

der Hawlik Gesundheitsprodukte GmbH

Pilze – lecker & voller Vitalität

Pilze sind nicht nur lecker. Reich an essenziellen Aminosäuren, Kalzium, Magnesium und 
Spurenelementen sowie Mineralstoffen sind sie auch noch gesund. Mit einem sehr niedrigen 
Fettgehalt sind sie zudem gut für ‘die schlanke Linie’. Schon in der alten chinesischen Medi-
zin wurden sie eingesetzt. Als Nahrungsmittel inzwischen in Europa fest verankert, sind Pilze 
als Gesundheitsprodukt jedoch noch nicht am Markt etabliert. Genau dies hat sich die Hawlik 
Gesundheitsprodukte GmbH aus Straßlach in Deutschland zur Aufgabe gemacht.

Mit insgesamt 200 verschiedenen 

Pilzprodukten, darunter Vitalpilze, 

Mischungen und Flüssigextrakte, 

ist Hawlik einer der Pioniere in sei-

nem Bereich. 

Fokus: Vitalpilze

„Unser Schwerpunkt liegt ganz 

klar im Bereich der Vitalpilze“, 

erklärt Chief Operating Officer Se-

bastian Schmode. „Vitalpilze sind 

noch nicht im großen Markt eta- 

bliert. Diese Marktnische steht 

noch ganz am Anfang ihrer Ent-

wicklung. Heutzutage kommen 

Pilze aus China. Dazu muss man 

erklären, dass die Pilze keine min-

dere Qualität haben, wie häufig 

vermutet wird. Sie kommen von 

zertifizierten Farmen in konventi-

oneller oder Bio-Qualität. Alle Far-

men sind uns persönlich bekannt 

und wir besuchen sie regelmäßig 

vor Ort. Vitalpilze sind in der chi-

nesischen Kultur und Medizin seit 

Jahrtausenden verankert. In China 

herrschen optimale klimatische 

Bedingungen, das chinesische 

Hochland bietet bestmögliche 

Bodenkonditionen. Die Farmen 

sind Familienbetriebe mit genera-

tionenübergreifender Erfahrung. 

Die Rohstoffe werden dann auf der 

Basis von DE GMP analysiert. Alle 

unsere Produkte sind auf Inhalts-

stoffe und Schadstoffe geprüft und 

halten das Agrolabqualitätssiegel.“

Triprotect

Eine der herausragenden Entwick-

lungen von Hawlik im Vitalpilzbe-

reich ist Triprotect. Triprotect setzt 

sich aus Vitalpilzen, Spurenele-

menten und Mineralstoffen sowie 

Pflanzenextrakten zusammen. Das 

Produkt wurde gemeinsam mit 

Ernährungswissenschaftlern und 

Spezialisten für Nahrungsergän-

zungen entwickelt. Im Zuge der 

Forschungs- und Entwicklungsar-

beit zeigte sich deutlich, dass Or-

gane und ihre Systeme ebenso wie 

die Knochen und Gelenke durch 

eine optimale Kombination von 

Bioaktivstoffen positiv beeinflusst 

werden können.

Neue Zielgruppen

Während sich aktuell überwiegend 

Konsumenten ab 50 Jahre auf-

wärts für Vitalpilze interessieren, 

will Hawlik sich in den nächsten 

Jahren auch auf die Altersgruppe 

30 bis 50 Jahre konzentrieren. Ak-

tuell entwickelt das Unternehmen 

ein entsprechendes zielgruppeno-

rientiertes Marketingkonzept.

Inzwischen sind die Pilzexper-

ten aus Straßlach auch über die 

deutschen Landesgrenzen hinweg 

unterwegs und mit Tochterun-

ternehmen und Distributoren in 

mehreren europäischen Ländern 

vertreten. Für die kommenden 

Jahre sieht Sebastian Schmode in-

ternationales Wachstumspotenzial. 

„Allerdings wird der DACH-Markt 

zunächst unser Kernmarkt blei-

ben“, erklärt er. „Wir haben uns 

für die nächsten Jahre viel vorge-

nommen. Dabei geht es uns nicht 

um Wachstum um jeden Preis. 

In unseren Produkten ist das drin, was draufsteht.

Die Green LIne-Produktfamilie
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ANZEIGE 

Gesundheit, Medizin, Pharmazie

Wir möchten organisch und solide 

wachsen, unsere Produktpalette 

erweitern und werden intensiv For-

schungs- und Entwicklungsarbeit 

betreiben. Dabei werden wir aber 

weiterhin auf absolute Qualität und 

Transparenz setzen. Wir sind aktu-

ell Qualitätsführer und das möch-

ten wir auch bleiben. Wenn bei 

uns draufsteht ‘40% Polysacchari-

de’, wie bei unseren einzigartigen 

Flüssigextrakten, dann stimmt 

das. Dafür steht unser Name. Ein 

wichtiger Entwicklungsbereich wird 

sicherlich die Kombination von 

Vitalpilzen mit anderen Produkten, 

wie bei Triprotect, sein. Unser 

Schwesterunternehmen Mycotriti-

on GmbH, welches Vitalpilzrohstof-

fe, Rezepturentwicklung und die 

damit verbundene Lohnfertigung 

anbietet, erhält fast täglich dem-

entsprechende Anfragen. In die-

sem Bereich sehen wir in unserer 

Unternehmensgruppe, der ‘Hawlik 

Group’, sehr großes Wachstums-

potenzial.“

Hawlik Gesundheits-
produkte GmbH
Gewerbestraße 8 
82064 Straßlach 
Deutschland

 +49 8170 99590 
 +49 8170 9959250

 info@pilzshop.de 
 www.pilzshop.de

Triprotect ist eine Kombination aus Vitalpilzen, Mineralien, Spurenelementen und 
Pflanzenextrakten
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