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1973 ist Heinrich Kehlbeck den mutigen 
Schritt in die Selbstständigkeit gegan-
gen. Er verkaufte den gemeinsam mit 
seiner Frau Mimi geführten Dorfladen, 
um mit der SANUM-Therapie einen 
gänzlich neuen und unbekannten Weg 
zu gehen. Obwohl die Theorie um die 
Bedeutung der Mikroorganismen im 
menschlichen Organismus zum dama-
ligen Zeitpunkt ganz klar im Gegensatz 
zu den wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen stand, war er aufgrund eigener 
Erfahrungen von der Wirkung der ein-
zigartigen Produkte überzeugt und 
leistete somit Pionierarbeit in der Etab-
lierung einer ganz besonderen Thera-
pieform. Ab diesem Zeitpunkt stand 
der Aufbau des Unternehmens 
SANUM-Kehlbeck im Fokus. Es wurden 
weitere Gebäude gekauft und die Pro-
duktion gestartet. 1976 wurde das erste 
Produkt aus eigener Herstellung ver-
kauft und eine außergewöhnliche 
Geschichte konnte beginnen.

Die zweite Generation konzentrierte 
sich vor allem auf die Erweiterung des 
Portfolios, die Sicherstellung der Quali-
tät durch die Einführung der GMP 
(Good Manufacturing Practice)-Zertifi-
zierung im Wirkstoff- und Fertig-

arzneimittelbereich sowie auf die Ex pa-
nsion in andere Länder. Die so ent-
standene Mund-zu-Mund-Propaganda 
trug einen großen Teil dazu bei, dass 
Partner in über 40 Ländern innerhalb 
kürzester Zeit gewonnen werden konn-
ten. Die Wirksamkeit der Präparate hat, 
wie einst auch Heinrich Kehlbeck, die 
Menschen weltweit begeistert. 

Knapp 50 Jahre Tradition und Know-
how in eine moderne Welt integrieren 
und dabei das Bewährte erhalten. Dies 
ist nun eine unserer großen Aufgaben 
als 3. Generation der Firma SANUM-
Kehlbeck. Für uns als traditionsbewuss-
tes Unternehmen steht dabei natürlich 
zunächst die Erhaltung des Bewährten 
im Vordergrund. SANUM-Kehlbeck 
steht für qualitativ hochwertige, ver-
trägliche und sichere Medikamente, 
die ausnahmslos in Deutschland her-
gestellt werden. Die SANUM-Therapie 
ist dabei seit Jahren als eine einzigar-
tige Therapieform bekannt, die auf 
natürliche Weise regulierend auf das 
Gleichgewicht der Mikroorganismen, 
die Ausleitungsfunktionen und das 
Immunsystem im menschlichen Kör-
per einwirkt, um so akute und chroni-
sche Erkrankungen zu behandeln. 

Es ist uns daher sehr wichtig, an dieser 
Stelle deutlich zu machen, dass die 
bewährte SANUM-Therapie so beste-
hen bleibt. An der Qualität, der Sicher-
heit, der Verfügbarkeit und vor allem 
der Zusammensetzung der Arzneimit-
tel werden wir nichts verändern. Auch 
das große Produktportfolio, die Aus-
wahl an Darreichungsformen sowie das 
zuverlässige Team der Firma SANUM-
Kehlbeck bleiben Ihnen erhalten. 
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Über die Jahre konnten wir jedoch fest-
stellen, dass obwohl die Theorie zur 
Bedeutung der Mikroorganismen für 
den menschlichen Organismus bis 
zum Anfang des 20. Jahrhunderts 
zurückgeht und allein in Deutschland 
über 40.000 Verordner die Präparate 
einsetzen, die Gedankenansätze noch 
immer nicht in allen Bereichen aner-
kannt werden. Für manch einen Ein-
steiger bzw. An wender kann es in der 
heute rasanten Zeit daher schwer sein, 
die Hintergründe der Therapie sowie 
die Einsatzmöglichkeiten schnell und 
einfach nachzuvollziehen und somit 
das volle Potential der Produkte auszu-
schöpfen.

Auch das Unternehmen selbst wird 
nicht immer in Gänze wahrgenom-
men. SANUM-Kehlbeck zeichnet sich 
durch Innovation, Kreativität, Moderni-
tät und Dynamik aus. Diese Attribute 
spiegeln sich immer wieder in der Fas-
zination unserer Besucher hier vor Ort 
wider, werden jedoch noch wenig in 
die Außenwelt kommuniziert. 

Ziel ist es daher neben der Aufrecht-
erhaltung von Qualität, Sicherheit und 
Verfügbarkeit die seit Jahrzehnten 
bewährte SANUM-Therapie im Rah-
men moderner, wissenschaftlicher 
Erkenntnisse zu beleuchten, den 
bestehenden, aber auch neuen, inter-
essierten Therapeuten die SANUM-
Therapie in einem klar strukturierten 
und verständlichen Schulungskonzept 
zu vermitteln und nicht zuletzt die 
Unternehmenskultur und Werte von 
SANUM-Kehlbeck in einem jungen 
und dynamischen Corporate Design 
darzustellen. 

 „informativer“ – Die SANUM-Thera-
pie im Rahmen aktueller wissen-
schaftlicher Erkenntnisse
Die SANUM-Therapie blickt auf eine 
lange Tradition zurück. Es begann vor 
über 100 Jahren, als Forscher wie 

Béchamp, Bernard und Enderlein die 
besondere Rolle der Mikroorganismen 
für die Erhaltung der Gesundheit eines 
Menschen beschrieben. Die Grundlage 
hierfür ist das Verständnis, dass im Ver-
lauf der Evolution Mikroorganismen 
die Entstehung des Menschen maß-
geblich beeinflussen und so ein Leben 
in Symbiose entstanden ist. Trotzdem 
wurden in der Medizin lange Zeit die 
meisten Bakterien und Pilze eher als 
unliebsame Bewohner des Darms 
sowie als Krankheitserreger angese-
hen. In jüngster Zeit hat sich die 
moderne Wissenschaft immer intensi-
ver mit der Bedeutung der Mikroorga-
nismen für den menschlichen Orga-
nismus beschäftigt. In dem mittlerweile 
populären Mikrobiom-Projekt wurde 
die Grundlage gelegt für ein neues 
Verständnis über das Zusammenleben 
von Bakterien und Menschen. Auch 
das darauffolgende Mykobiom-Projekt, 
in dem die Pilze im Menschen erforscht 
werden, brachte neue Erkenntnisse 
über Pilze und ihre physiologische 
Funktion im Organismus. Es kam zu 
einem Paradigmenwechsel in der 
medizinischen Forschung, weil die 
Beziehung von Mensch und Mikroor-
ganismen als eine grundsätzlich 
lebenserhaltende Symbiose erkannt 
wurde. Den Mikroorganismen des 
Menschen und der Tiere werden mitt-
lerweile sogar organähnliche Funktio-
nen zugesprochen mit regulatorischen 
Aufgaben für das Immun-, Hormon- 
und Nervensystem. Aus der Betrach-
tung der freien Natur weiß man, dass 

die Mikroorganismen des Bodens ein 
bestimmtes Bodenmilieu benötigen, 
um ihren Aufgaben innerhalb des  
Ökosystems gerecht zu werden. Auch 
im Menschen brauchen Mikroorganis-
men ein gesundes inneres Milieu zur  
Aufrechterhaltung ihrer Funktionen.  

DAS HUMANE MIKROBIOM  
PROJEKT

Wurde 2008 als interdiszi
plinäres Forschungsprojekt 
gestartet. Ziele:

›  Katalogisierung aller Mikroorga-
nismen, welche in und auf dem 
Menschen leben

›  Untersuchung des Einflusses 
vom Mikrobiom auf Gesundheit 
und Krankheit

DAS HUMANE MYKOBIOM  
PROJEKT

Ab 2010 erschienen die ersten 
Publikationen zum Thema 
Mykobiom des Menschen.

›  Identifizierung aller Pilze, 
welche in und auf dem Men-
schen leben

›  Untersuchungen zum Einfluss 
des Mykobioms auf Gesundheit 
und Krankheit

›  Untersuchungen zu den 
In ter aktionen zwischen Myko-
biom und Mikrobiom

Die zweite und dritte Generation der Firma SANUM-Kehlbeck

informativer 
übersichtlicher 

frischer
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Ist dieses gestört, so führt dies zu  
Veränderungen im mikrobiellen Öko-
system des Menschen. Es werden 
unterschiedliche Regulationssysteme 
im Organismus beeinträchtigt, was 
eine Ursache für die Entstehung von 
Erkrankungen ist. Die Wiederherstel-
lung der natürlichen Regulationsfähig-
keit des Organismus und damit die 
Symbiose von Mensch und Mikroorga-
nismen fördert den Heilungsprozess 
und ist ein zentrales Ziel der SANUM-
Therapie. 

Die SANUM-Therapie verwendet hier-
für Arzneimittel aus spezifischen 
Bestandteilen von ausgewählten Bak-
terien- und Pilzstämmen. Deren natür-
liche Regulationsfähigkeiten können 
eine Stimulation und Förderung eines 
Heilungsprozesses bewirken. Darüber 
hinaus gehören zu der SANUM-Thera-
pie weitere Präparategruppen, insbe-
sondere zur Eliminierung von persis-
tierenden Bakterien, Pilzen und Viren. 

In vielen Erfahrungsberichten wurde 
über Jahrzehnte, mittlerweile auch aus 
weiten Teilen der Welt, die Wirkung 
und die Erfolge der SANUM-Therapie 
beschrieben. Durch die Erkenntnisse 
der modernen Wissenschaft sowie Stu-
dien, die mit SANUM-Arzneimitteln 
und deren Inhaltsstoffen an der Freien 
Universität Berlin und der Charité 
durchgeführt werden, beginnen wir 
auch die zellbiologischen Wirkmecha-
nismen der SANUM-Arzneimittel auf 

das Immun-, Hormon- und Nervensys-
tem zu verstehen und in Einklang mit 
den beschriebenen therapeutischen 
Erfahrungen zu bringen.
  
 „übersichtlicher“ – Vereinfachte 

Anwendung der SANUM-Therapie 
für individuelle Therapiepläne
In Kombination mit dem langjährigen 
Erfahrungswissen und den neuen, wis-
senschaftlichen Erkenntnissen wurde 
ein neues Schulungskonzept für die 
SANUM-Therapie entwickelt, welches 
einen strukturierten Einstieg und eine 
systematische Fortbildung ermöglicht. 
Die Einführung in die SANUM-Therapie 
erfolgt in zwei Abschnitten, dem Basis-
Modul I und dem Basis-Modul II. Das 
darin enthaltene gesamte Therapie  - 
konzept umfasst drei Elemente, die 
System-, Basen- und Immun-Regula-
tion. Die Basis-Module I und II bauen 
aufeinander auf. Ziel ist es, dass die 
Therapeutinnen und Therapeuten 
nach Abschluss der Basis-Module eine 
fundierte Grundlage über die Anwen-
dung der SANUM-Therapie erlangen, 
welches sie dann direkt in ihrer Praxis 
umsetzen können. Dadurch kann das 
Behandlungsprofil einer Praxis mit 
wertvollen Therapie mög lichkeiten er- 
weitert werden. 

Im Basis-Modul I werden die Grundla-
gen der SANUM-Therapie in Verbin-
dung mit den neuesten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen und die An wen - 
dungsmöglichkeiten der Pilz- und 

Basen-Präparate zur Behandlung von 
akuten Erkrankungen praxisorientiert 
vermittelt. Dies beinhaltet die Darstel-
lung der Elemente System- und Basen-
Regulation. Im Mittelpunkt von Basis-
Modul II stehen die Bakterien- und 
SANUKEHL®-Präparate, ihre Grundla-
gen in Bezug auf die immunologische 
Wirkung und die Erstellung von Thera-
piekonzepten für die Behandlung von 
chronischen Erkrankungen. Hierbei 
wird darüber hinaus die Anwendung 
des Elements Immun-Regulation erar-
beitet.

Bei einem weitergehenden Interesse 
an bestimmten Themenbereichen, die 
in den beiden Basis-Modulen ange-
sprochen werden, können diese dann 
später durch ein E-Learning Pro-
gramm, welches bis Ende des Jahres 
implementiert werden soll, über die 
Homepage individuell vertieft werden.   
In Aufbau-Modulen besteht dann wei-
ter die Möglichkeit, das Wissen der 
Basis-Module mit Spezialthemen zu 
erweitern. Dieses Aus- und Fortbil-
dungskonzept bildet die Grundlage  
für die geplante SANUM-Akademie 
(Ende 2021), die einen Rahmen für  
weitere Fortbildungen, wie z.B. Tagun-
gen, Seminare, Online-Fortbildungen, 
Workshops und Arbeitsgruppen, aber 
auch für Forschungsprojekte bilden 
soll.

Für die Praxis von besonderer Bedeu-
tung ist der neue SANUM-Kompass, 

System-
Regulation

BASIS-MODUL 1 BASIS-MODUL 2

Basen-
Regulation

Immun-
Regulation

Elemente der SANUM-Therapie
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eine Darstellung, mit deren Hilfe eine 
sichere und schnelle Auswahl von Arz-
neimitteln für die individuelle Therapie 
eines Patienten erfolgen kann. Dieser 
basiert dabei auf den oben genannten 
drei Elementen „System-, Basen- und 
Immun-Regulation“ der Basis-Module. 
Als direkten Einstieg nach der Einfüh-
rung in die SANUM-Therapie können 
somit sowohl einfache Therapie- 
konzepte mit einem Element und 
einem Einzelmittel (z. B. bei akuten 
Erkrankungen) als auch Kombinatio-
nen von Arzneimitteln (z.B. für die 
Behandlung von chronischen Erkran-
kungen) erstellt werden. 

 „frischer“ – Das Corporate Design 
von SANUM-Kehlbeck
Die Änderung eines bestehenden Cor-
porate Designs ist eine grundlegende 
Ausrichtung für die Zukunft und somit 
nie eine leichte Entscheidung. Für die 
Gestaltung dieser Zukunft lohnt immer 
auch ein Blick in die Vergangenheit auf 
die vielen maßgeblichen Entscheidun-
gen, die seit 1973 durch die unter-
schiedlichen Generationen getroffen 
wurden. 

Das derzeitige Corporate Design der 
Firma SANUM-Kehlbeck spiegelt Tradi-
tion über ein filigranes schwarz/weißes 
Logo wider. Es suggeriert „Pharma“ 
und Reinheit über die Farben Rot, 
Schwarz, Weiß und gibt durch ihre 
strikte, rechteckige Form eine Verbin-
dung zum Gesundheitssektor. Der Slo-
gan ist „Arzneimittel für ein gesundes 
Leben“. Ziel war es nun, das Corporate 
Design weiter an das Unternehmen 
selbst als an den Sektor, in dem es sich 

befindet, anzupassen. Es soll die Fri-
sche des Unternehmens in Kombina-
tion mit der Tradition und der Einzig-
artigkeit der Therapie aufzeigen.

 Neue Farben
SANUM-Kehlbeck, als sehr modernes, 
dynamisches und junges Unterneh-
men blickt trotzdem auf viele Jahre 
Tradition zurück. Diese Eigenschaften 
sind in der Farbauswahl zu erkennen.

Als Hausfarbe wurde SANUM-Aqua 
gewählt, ein petrolgrüner Farbton, der 
bildlich für die Historie und die Exper-
tise von SANUM sowie für Kraft und 
Optimismus steht. Die Wahl als Haupt-
farbe von SANUM unterstreicht dabei 
den großen Stellenwert. Ergänzend 
kommt die Akzentfarbe SANUM-Menta 
zum Einsatz. Dieses Mintgrün bringt 
Frische und Vitalität in das Erschei-
nungsbild und steht für Technik und 

›   SANUM-Aqua 
Primärfarbe 

›   SANUM-Menta 
Sekundärfarbe 

›   SANUM-Purpur 
Tertiärfarbe

›   SANUM-Umbra 
Grafiken 

›   SANUM-Gletscher 
Hintergrundfarbe

›   Schwarz 
Text

ELEMENTE DES NEUEN CORPORATE DESIGNS

Penicillium

Herz-Kreislauf-
System

Mykosen &
Entzündugen der 

Haut / Schleimhaut

Entzündungen, 
bakterielle &

virale Infektionen

Bindegewebe,
Organe, Knochen, 

Lymphe

Aspergillus
niger

Candida

Mucor 
racemosus

SANUM-Kompass
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Modernität, die sich auch im gesamten 
Herstellungsprozess bei SANUM wider-
spiegeln. Einen harmonischen Kont-
rast dazu bildet SANUM-Purpur. Der 
dunkle Pinkton strahlt Energie aus und 
setzt gezielt Akzente, wo es nötig ist. 
Als weitere Farbe fungiert für Grafiken 
SANUM-Umbra und als Hintergrund-
farbe SANUM-Gletscher.

 Neues Logo
Bei der Erstellung des neuen Logos 
war es besonders wichtig, einen Bezug 
zur SANUM-Therapie als Herzstück der 
gesamten Unternehmenshistorie her-
zustellen. Die Natur und das mensch-
liche Leben unterliegen verschiedenen 
Kreisläufen. Diese Kreisläufe sind 
untereinander vernetzt und interagie-
ren miteinander. Ihre Funktion kann 
sehr unterschiedlich sein, ihnen allen 
gleich sind jedoch auf- und abbauende 
Prozesse als grundlegende Eigen-
schaft. Diese Grundeigenschaft von 
Naturkreisläufen, das neu Entstehen 
und wieder Vergehen wird im Logo als 
Farbverlauf symbolisiert. 

 

Ein Kreis steht allgemein als Symbol 
für Vollkommenheit. Im Logo von 
SANUM-Kehlbeck wird ein Kreis ver-
wendet, der in unserem speziellen Fall 
für die Vollkommenheit und Komplexi-
tät des Menschen, der sich im Gleich-
gewicht befindet, steht. Um dies zu 
erreichen ist die Gesundheit als zentra-
ler Faktor von besonderer Bedeutung. 
Und somit steht das S in der Mitte des 
Kreises für SANUM (lat. „gesund sein“). 
Der Mensch ist im Idealfall gesund und 
der Kreis geschlossen.

Ziel der SANUM-Therapie ist es, regulie-
rend auf die verschiedenen Kreisläufe 
der Mikroorganismen und Systeme im 
Organismus einzuwirken, um im Kör-
per das Gleichgewicht bzw. dessen 
Funktion wiederherzustellen. Durch 

die Verbindung der verschiedenen 
Kreisläufe untereinander wird der 
Organismus so in seinen Bemühun-
gen um Gesundung und Gesunderhal-
tung unterstützt, damit der Kreislauf 
im Fluss mit dem Leben ist.

Das angedeutete K von Kehlbeck stellt 
einen Pfeil dar, der den Kreis vervoll-
ständigt, sollte dieser unterbrochen 
und somit der Mensch nicht im Gleich-
gewicht sein. Der Pfeil ist das fehlende 
Puzzlestück, das vom Menschen aktiv 
hinzugefügt werden kann, um wieder 
im Gleichgewicht zu sein und so eine 
Erkrankung zu behandeln.

 Neue Schrift
Die Hausschrift ist Montserrat, eine 
Schriftfamilie aus dem Jahre 2012, dem 
Jahr des jüngsten Generationswech-
sels. Sie symbolisiert somit zum einen 
noch einen weiteren Meilenstein der 
Firma SANUM-Kehlbeck ist aber zum 
anderen auch zeitgenössisch und sou-
verän sowie klar und strukturiert. Um 
die traditionellen Wurzeln auch im gra-
fischen zu berücksichtigen, wurde mit 
„Tahu!“ eine Schreibschrift gewählt. Die 
Schreibschrift wurde überwiegend vor 
dem Zeitalter der digitalen Medien ver-
wendet und symbolisiert somit die tra-
ditionsreiche Geschichte von SANUM-
Kehlbeck.

 Neue Gestaltungselemente
In jedem Corporate Design werden 
unterschiedliche Gestaltungselemente 
eingebunden. Sei es ein Balken, eine 
Linie oder ein Kreis. Diese Elemente 
lockern das Erscheinungsbild auf und 
komplettieren die Darstellung. 

Um im digitalen Zeitalter an die tradi-
tionellen Wurzeln zu erinnern, haben 
wir uns an dieser Stelle für den allseits 
bekannten „Textmarker“ entschieden. 
Für ein klares und strukturiertes Er -
scheinungsbild sorgen filigrane, ge r-
ade Linien, Pfeile und Kanten. Weiter-
hin wurden zur verbesserten Übersicht 
Icons entworfen, die dem Anwender 
die Möglichkeit geben, gezielte Infor-

mationen auf einen Blick zu erfassen. 
In Kombination zeigt das neue Corpo-
rate Design die Mischung aus Tradition 
und Mo derne in zeitgemäßem Licht.

 Webseite mit erweiterten  
Funktionen und aktuellen Inhalten
Mit den neuen Inhalten und dem fri-
schen Design wird auch der Relaunch 
der Website www.sanum.com samt 
neuer Funktionen vollzogen. Mit dem 
Besuch auf unserer Homepage wer-
den sowohl Patienten als auch The-
rapeuten umfassend über die SANUM-
Therapie, die einhergehenden Pro - 
  duk te sowie das Unternehmen 
SANUM-Kehlbeck informiert und er - 
halten ein klar strukturiertes und fri-
sches Onlineerlebnis. Die Webseite 
besitzt ein Responsive Design, sodass 
von jeglichen Endgeräten darauf zu - 
gegriffen werden kann. Der Zugang 
zum Fachkreisbereich wird durch die 
DocCheck Abfrage geregelt, sodass 
keine weitere Anmeldung erforderlich 
ist. Alte Benutzerkonten haben wir 
selbstverständlich beibehalten, sodass 
einem Besuch auf unserer neuen Seite 
nichts im Wege steht. 

› Responsive Design

› DocCheck Login

› Neue Inhalte zu den Grundla-
gen und Elementen

› Downloadbereich für unser 
gesamtes Portfolio  
(Gebrauchsinformationen, 
Produktbilder etc.)

› Verbesserte Produktsuche

› Literatur und Infomaterial

› Newsbereich

Ab April verfügbar:

› Erleichterung der Verfügbar-
keit unserer Produkte

› Vereinfachter Bestellprozess für 
Muster und die SANUM-Post

› Erweiterter Fortbildungs-
bereich

› Informationen zu unseren 
Wirkstoffen

FEATURES
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Um den Informationsfluss zu steigern,
gibt es einen neuen Bereich zu den 
Grundlagen und den einzelnen Ele-
menten der SANUM-Therapie. Auch zu 
den Produkten gibt es erweiterte Infor-
mationen zur Anwendung und eine 
Einordnung in die Elemente. Bei den 
Präparaten unseres Portfolios erhalten 
Sie eine Downloadoption für beispiels-
weise Gebrauchs-, Fachinformationen, 
Studien oder Produktbilder. In unse-
rem allgemeinen Downloadbereich 
stehen Ihnen weiterhin Produktbilder, 
Skripte und vieles mehr zur Verfügung. 
Zudem erleichtern wir die Produktsu-
che: schnell und einfach zum richtigen 
Produkt zu gelangen war hier unsere 
Devise. Für die zielgerichtete Suche 
gibt es verschiedene Filteroptionen. 
Doch nicht nur die Produktsuche 
haben wir erleichtert; durch unseren 
neuen Bereich Literatur/Infomaterial 
geben wir eine Übersicht unserer Lite-
ratur. Informieren Sie sich über unsere 
aktuelle SANUM-Post als E-Paper, 
erhalten Sie Zugang zu dem monatli-
chen Newsletter oder laden Sie sich 
das Repertorium als Produktübersicht 
herunter. 

Die SANUM-Therapie ist eine moderne 
Therapie, die sich stetig weiterentwi-
ckelt und kontinuierlich neu betrach-
tet wird. Diese Weiterentwicklung ist 
aber nur mit Ihrer Expertise und Praxis-

erfahrung möglich. Deshalb bieten wir 
neben unserer bestehenden Literatur 
nun den Bereich „aus der Praxis für die 
Praxis“ an, sodass die verschiedenen 
Möglichkeiten und Blickwinkel von 
außen einfließen können. Um unseren 
Fortbildungsbereich zu erweitern, 
haben wir Online-Seminare in unseren 
Veranstaltungskalender integriert. 
Neben den bereits bekannten Präsenz-
veranstaltungen gibt es nun auch die 
Möglichkeit, sich digital weiterzubil-
den. Das neue Basis-Modul ist zukünf-
tig selbstverständlich Teil der Inhalte. 
Alle Fortbildungen können bequem 
mit Filteroptionen gesucht werden. In 
dem neuen Newsbereich werden 
neben aktuellen Gesundheitsthemen 
auch vermehrt Einblicke in das Unter-
nehmen veröffentlicht.

Ab April stehen Ihnen noch weitere 
Funktionen zur Verfügung: unsere 
apothekenpflichtigen Präparate kön-
nen nun ganz leicht durch die Verlin-
kung auf eine Online-Apotheke bestellt 
werden, selbst für Auslandspräparate 
bieten wir dabei eine einfache Mög-
lichkeit an. Zudem werden die Vor-
gänge zur Musterbestellung verein-
facht, in dem Sie diese bequem von zu 
Hause online durchführen können und 
auch ein regelmäßiges Abonnement 
der SANUM-Post kann bestellt werden.

 SANUM-Kehlbeck – informativer, 
übersichtlicher, frischer
Nach vielen Monaten der Entwicklung 
möchten wir uns an dieser Stelle bei 
allen Beteiligten für die konstruktive, 
effiziente und kreative Zusammenar-
beit bedanken. Ein besonderer Dank 
gilt dabei den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der medizinisch-wissen-
schaftlichen Abteilung, der Marketing 
Abteilung sowie der Firma plan B aus 
Bremen. Der Findungsprozess war 
eine sehr spannende und emotionale 
Zeit für uns und wir freuen uns auf 
einen weiteren Abschnitt in der 
Geschichte der Firma SANUM-Kehl-
beck.

Nicht zu Letzt hoffen wir, dass Sie Ihre 
Freude an den Ergebnissen haben 
werden und stehen Ihnen für jegliche 

Fragen natürlich gern zur Verfügung.

Ihre Familie Kehlbeck 
und das SANUM-Team 
E-Mail: info@sanum.com

SANUM-Tagung  
am 20. und 21. März 2021

Virtuelle Messe

WENN MIKROBEN DEN ALLTAG BESTIMMEN –  
SUPERHELDEN IM SCHATTEN UNSERER ZEIT?
 
Weitere Informationen erhalten Sie im Veranstaltungsteil  
und unter www.sanum.com.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

SAVE THE DATE

Unser neuer Internetauftritt im Responsive Design
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