
AllergoSan

Gutes (Bau-)chgefühl

Institut AllergoSan eröffnet strahlendes 
Headquarter in Graz
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Auf den Tag genau ein Jahr nach der Grundsteinlegung wurde am 24.11.2017 das imposante neue 
Headquarter des Institut AllergoSan eröffnet: Der steirische Vorzeigebetrieb setzt mit diesem 
architektonischen Kunstwerk ein Zeichen – auch für seine 130 Mitarbeiter.

Als Anita Frauwallner vor über 25 Jahren begann, sich mit der Darmgesundheit und der Entwicklung und 
Probiotika zu beschäftigen, hätte niemand daran geglaubt, dass das Institut AllergoSan einmal zu den 
führenden Unternehmen in diesem Bereich zählen wird. Angefangen hat nämlich alles ganz klein: „In nur 
einem Raum waren damals Büro und Lager untergebracht, links der Schreibtisch, rechts die Packstation. Das 
Personal waren damals eine einzige Mitarbeiterin und ich“, erinnert sich Mag. Anita Frauwallner.

Wirtschaftsstandort Graz

Heute ist das Institut AllergoSan als österreichisches Zentrum der Mikrobiomforschung untrennbar mit der 
probiotischen Forschung und Therapie verbunden. Die Basis für den Erfolg bilden hochqualitative Studien, 
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die in Kooperation mit renommierten Kliniken durchgeführt und in hochrangigen wissenschaftlichen 
Journalen publiziert werden. Die Erkenntnisse aus der klinischen Forschung – aktuell laufen rund 40 Studien 
– werden in Produkten der Traditionsmarke „OMNi-BiOTiC®“ vereint, die nicht umsonst die Nr. 1* am 
Probiotika-Markt ist.

Mit zunehmendem Erfolg wächst auch die Anzahl der Mitarbeiter – und so wurde es am alten Standort 
schlicht und einfach zu eng. „Wir sind mittlerweile auf 130 Team-Mitglieder angewachsen, und da haben 
mein Sohn und ich den Entschluss gefasst, ein neues Firmengebäude zu bauen“, so Frauwallner.

Warum das Unternehmen in der Steiermark geblieben ist, lässt sich schnell erklären: Anita Frauwallner ist 
sowohl privat als auch in Business-Angelegenheiten überzeugte Steirerin. „Das Institut AllergoSan ist zwar 
ein international tätiges Unternehmen, aber unsere Wurzeln sind ganz klar im Herzen der Steiermark. Hier 
haben wir unsere Ideen, unsere Visionen, unser Team.“
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Nachhaltigkeit, Qualität und „Bauchgefühl“

Im neuen Headquarter spiegelt sich der Forschungsschwerpunkt des Institut AllergoSan, der Darm, 
eindrucksvoll Wider: Die elliptische Wendeltreppe erinnert an die zahlreichen Windungen des Darms, aber 
auch an die DNA. Nicht ohne Grund: „Qualität ist unsere DNA. Wir arbeiten unermüdlich daran, unseren 
Kunden mit unseren Produkten eine spürbare Veränderung zu ermöglichen – und das funktioniert nur, wenn 
dieser hohe Qualitätsanspruch in uns direkt verankert ist.“, erklärt Mag. Bernd Assinger, Miteigentümer des 
Familienunternehmens.

Eine weitere Säule der Unternehmensphilosophie ist es, nur mit dem zu arbeiten, was die Natur bietet. Diese 
Verbundenheit fließt gleich mehrfach ein: Zahlreiche Außenflächen und Fassaden sind begrünt, auf der 
Terrasse und am Dachgarten lassen sich auch in stressigen Situationen schnell wieder klare Gedanken 
fassen. Das Energiekonzept des Gebäudes ist nahezu autark: Mittels einer großflächigen Photovoltaikanlage 
kann der Energiebedarf zu einem großen Teil gedeckt werden.

Dem erfolgreichen Mutter-Sohn-Gespann war es aber vor allem wichtig, für die Mitarbeiter ein 
Arbeitsumfeld zum Wohlfühlen zu schaffen: „Unsere Mitarbeiter haben hier einen großzügigen Platz für 
innovatives Denken, wir möchten ihnen den Raum bieten, sich zu entfalten“, erklärt Mag. Frauwallner.
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Haus der Gesundheit

Im neuen Institut AllergoSan wird aber nicht einfach nur gearbeitet werden – es wird ein Haus der 
Gesundheit für alle sein. Deshalb wurde – angeschlossen an das Institut AllergoSan – das hochmoderne 
„Tagungs-Zentrum Gesundheit“ errichtet, damit Gesundheit für jedermann zugänglich wird und mehr 
„Raum“ bekommt. Hier finden ab Februar 2018 jede Woche Vorträge von renommierten Experten rund um 
die spannende Welt des Mikrobioms statt – für alle, denen ihre Gesundheit am Herzen liegt. „In diesen 
Räumen werden sich Forschung und Praxis die Hand reichen, um Anregungen zu geben, wie man sein 
Leben voller Vitalität bis ins hohe Alter genießen kann“, verspricht die Eigentümerin voller Begeisterung.

 

Links:

Institut AllergoSan: www.allergosan.net

Tagungs-Zentrum-Gesundheit: www.tagungszentrum-gesundheit.at

 

* Quelle: IMS PharmaTred® monatlich; individuelle Marktbasis aus OTC 3 — 03F1 Probiotische Produkte für den Verdauungstrakt und ausgewählten 
Wettbewerbern; MAT 07/2017;
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