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Die Erfahrung, dass ein erfolgreiches Unternehmen, 
das bis zum letzten Tag nicht nur schwarze Zahlen, 
sondern stattliche Gewinne erzielte, dem Produkti-
onsstandort Lörrach den Rücken gekehrt hat, führte 
bei den Arbeitnehmern in ganz Lörrach zu großer 
Verunsicherung. Insbesondere bei den GABA-Mitar-
beiterinnen und -Mitarbeitern blieben tiefe Narben 
zurück. 

Als Stadt sind wir konfrontiert mit der Frage, wel-
che Rahmenbedingungen erforderlich sind, um den 
Wirtschaftsstandort Lörrach zu sichern und zu-
kunftsfähig zu machen.

Wir sind uns schnell einig, dass wir als Standort 
so gut wie gar keinen Einfluss auf die Strategieent-
scheidungen in fernen Konzernzentralen haben. Die 
Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise 
in den Jahren 2008-2010 haben gezeigt, dass sich 
auch unsere lokal verwurzelten Familienbetriebe 
nicht von den Entwicklungen auf dem Weltmarkt 
abkoppeln und die Auswirkungen nur bedingt ab-
federn können. 

Wir können diese globale Abhängigkeit beklagen 
und als Leidtragende die Entscheidungen anderer 
verurteilen. Doch diese passive „Kopf-in-den-Sand“-

Haltung würde alle Generationen vor uns beschä-
men, die gekämpft haben, die sich von Tiefschlägen 
nicht beirren ließen, sondern sich in politisch und 
wirtschaftlich mitunter widrigstem Umfeld ständig 
neu erfunden haben. 

Auch die Verantwortlichen bei Wybert haben dies 
gemeinsam mit der Stadt Lörrach in der über 90jäh-
rigen Wybert/GABA-Firmengeschichte am Standort 
Lörrach mehrfach bewiesen. Diese kämpferische 
Firmengeschichte, deren Lektüre ich Ihnen wärms-
tens empfehle, will uns auch heute im Jahr 2015 
ermutigen, an die Zukunft des Wirtschaftsstand- 
ortes Lörrach zu glauben und die notwendigen 
Schritte beherzt anzugehen. Durch zwei sehr inno-
vative Nachmieter im Berner Weg ist bereits der Ein-
stieg in eine neue Entwicklung mit neuen Arbeits-
plätzen gelungen.

Jörg Lutz
Oberbürgermeister der Stadt Lörrach

Nur Mut! 

Das Verwaltungsgebäude von Wybert/GABA in Tumringen.  
(Fo 1317a)
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Einen weiteren Gründerboom löste das 1871 ent-
standene Deutsche Kaiserreich aus. Deutschland 
annektierte das Elsass, die Zollgrenze zwischen Ba-
den und dem Elsass fiel. Weitere Schweizer Unter-
nehmer investierten nun im deutschen Grenzgebiet, 
um ohne Zölle entrichten zu müssen auf dem deut-
schen Markt verkaufen zu können. Zu diesen Fir-
mengründern gehörte auch die Goldene Apotheke  
Basel: 1906 eröffnete sie in St. Ludwig (St-Louis) im 
damals deutschen Elsass eine Fabrik zur industri-
ellen Fertigung der Wybert-Pastillen. Das Beispiel 
GABA belegt zugleich, wie sich die Industrieregion 
damals zunehmend diversifizierte. Neben der Textil- 
industrie entstanden Fabriken auch in anderen Bran-
chen, wie die Statistik auch für Lörrach unmittel- 
bar vor dem Ersten Weltkrieg zeigt:2 Noch immer 
war hier die Textilindustrie mit 70% der Arbeitsplät-
ze dominant, aber die zunächst als Zulieferer für sie 
entstandene Metallindustrie stellte bereits 7,5% der 
Arbeitsplätze.3 Fast 19% der Arbeiterinnen und Ar-
beiter waren im Bereich Nahrung und Genuss tätig: 
Die Schokoladenfabrik des Schweizers Philipp 
Suchard hatte sich bereits zu einem wichtigen Ar-
beitgeber in Lörrach entwickelt.4

Als Folge des Ersten Weltkrieges entstand eine völ-
lig neue politische und wirtschaftliche Lage. GABA 
reagierte darauf mit der Verlagerung der Produktion 
vom elsässischen St-Louis ins badische Tumringen.  
Der Krieg hatte die Region am Oberrhein tief gespal-
ten.5 Das Elsass gehörte jetzt wieder zu Frankreich. 
Die im Ersten Weltkrieg eingeführten Grenzkontrol-
len blieben nach dem Krieg bestehen und bildeten 
fortan eine starke Hürde im Personen- und Waren-
verkehr zwischen der Schweiz und Deutschland 
und noch stärker zwischen Baden und dem Elsass.6 
Wollte Wybert seine traditionellen Absatzgebiete im 
Deutschen Reich erhalten, führte kein Weg daran 
vorbei, die Produktion nach Deutschland zu verla-
gern. Wolfgang Göckel verweist in seinem Beitrag 
auf konkrete Räumlichkeiten, Kontakte und Maß-

nahmen, die dazu beigetragen haben dürften, dass 
das Unternehmen den zunächst gewählten Standort 
Düsseldorf schon nach einem Jahr zugunsten von 
Tumringen aufgab.7 Ganz grundsätzlich sprach die 
ausgezeichnete Infrastruktur für einen Standort im 
Raum Lörrach. Der Betrieb profitierte hier von ei-
nem dichten Netz an Industriebetrieben, auch wenn 
die Randlage im Deutschen Reich nun stärker spür-
bar wurde. Der Standort lag im großen deutschen 
Markt und war dennoch schnell für Schweizer Un-
ternehmer erreichbar. Auch für die GABA AG in 
Basel war die Nähe von Wybert in Tumringen ein 
Vorteil. Die Eisenbahnlinie bot außerdem schnelle 
Verbindungen für Personen und Waren. Die Fluss-
kraftwerke Rheinfelden und Wyhlen lieferten zu-
verlässig elektrischen Strom auch unabhängig von 
Kohlelieferungen, bei denen es in der Zwischen-
kriegszeit immer wieder zu Engpässen kam. Weil 
rund 100 000 Deutsche das wieder französisch ge-
wordene Elsass verlassen mussten und deshalb die 
Bevölkerungszahl in Baden stieg, waren auch genü-
gend Arbeitskräfte vorhanden. Die Produktion von 
Pastillen widersprach auch nicht den Regelungen 
des Versailler Vertrages, wonach Lörrach wie das 
gesamte badische Gebiet rechts des Rheins entmili-
tarisiert werden mussten. 

Wybert war nur eine von vier pharmazeutischen 
Firmen nach dem Ersten Weltkrieg, die in Lörrach 
gegründet wurden. Allerdings überlebte nur sie 
langfristig. Wie Wybert verlegte die Schweizer Zigar- 
renfabrik Schachtebeck & Co.KG 1918/19 ihre  
Produktion von St. Ludwig / St-Louis nach Lörrach. 
Zwei weitere Schweizer Zigarrenfabriken entstan-
den ebenfalls um 1919 in Lörrach: die Fabrik Emil 
Vollmer und die Fabrik der Gebrüder Vautier Cie.. 
Wybert konnte seine Produktion in der Zwischen-
kriegszeit trotz Inflation und Wirtschaftskrise er-
heblich steigern. Mit unter 60 Mitarbeitern gehörte 
Wybert allerdings nicht zu den großen Betrieben. 
In erster Linie bestimmten die Textilfabriken über 

gehörte zu Frankreich, Lörrach zum neuen Groß-
herzogtum Baden. Der Kanton Basel-Landschaft 
hatte sich gerade in blutigen Kämpfen von der 
Stadt Basel abgespalten und in Lörrach versuchte 
Gustav Struve 1848 mit einem Putsch, Demokra-
tie und deutsche Einheit zu erzwingen. Jetzt präg-
te die frühe Industrialisierung das Leben immer 
größerer Teile der Bevölkerung. Mehr und mehr 
Textilfabriken wurden errichtet, Mülhausen, Basel 
und das Wiesental entwickelten sich zu Zentren 
der Textilindustrie. Seit dem Beitritt Badens zum 
Deutschen Zollverein 1835 investierten in Lörrach  
und seinen heutigen Ortsteilen zunehmend Indus-
trielle aus der Schweiz und auch aus Frankreich. 
Lörrach wurde zur wichtigsten Industriestadt in 
Südbaden, die hier schon 1756 gegründeten Stoff-
druckerei KBC war zeitweise die größte Fabrik in 
Baden.1

1638 wurde die Goldene Apotheke Basel gegründet. 
Es handelt sich um eine der ältesten Apotheken Ba-
sels. Ihr Name GABA überdauerte als Firmenname 
Jahrhunderte. In Mitteleuropa wütete damals der 
Dreißigjährige Krieg. Basel blieb als Teil der Eidge-
nossenschaft vom Krieg verschont und konnte sich 
wirtschaftlich entwickeln. Für viele Menschen der 
Umgebung war die Freie Reichsstadt damals ein 
rettender Fluchtpunkt. Im Markgräflerland, damals 
noch von der Burg Rötteln aus verwaltet, und im 
Sundgau, damals noch zu Habsburg gehörend, litt 
die Zivilbevölkerung enorm unter dem grausamen 
Krieg und seinen weitreichenden Verwüstungen.

Völlig anders waren die Verhältnisse, als 200 Jah-
re später in Basel die Herstellung der „Wybertli 
Pastillen” begann. Die Eidgenossenschaft war in-
zwischen ein unabhängiges Staatswesen, das Elsass 

Blick vom Tüllinger Berg auf Tumringen und Haagen mit ihren Industriebetrieben: Wybert GmbH (davor: Türkischrot-Färberei J.C. Duncklen-
berg) und Seidenweberei Alfred Maeder in Tumringen sowie die Spinnerei in Haagen, geschätzt erstes Drittel 20. Jh. (Fo 100c)
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Wybert, GABA und die Industriegeschichte von Lörrach
Markus Moehring
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die wirtschaftliche Lage im Wiesental, und deren 
Entwicklung war zunehmend von Krisen gekenn-
zeichnet.8

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Textil- 
industrie zunächst der mit Abstand wichtigste Ar-
beitgeber in Lörrach. 1952 arbeiteten hier 63% der 
Industriearbeiter, 1977 noch immer 45%. Der Anteil 
der Beschäftigten bei Nahrung und Genuss – insbe-
sondere im Schokoladenwerk Suchard – wuchs in 
diesem Zeitraum leicht von 21% auf 25%. Am größ-
ten war der Zuwachs in der Metall- und Elektro- 
industrie von 11% der Industriearbeiter 1952 auf 
22% 1977. Die Bedeutung der chemischen und 
pharmazeutischen Industrie, zu der auch Wybert 
gehört, war dagegen für den Arbeitsmarkt lange ge-
ring und stieg erst in den 1960er Jahren auf über 4% 
der Industriearbeiter.9 

Für ein Gesamtbild der wirtschaftlichen Lage in Lör-
rach ist dabei zu berücksichtigen, dass die Mehrzahl 
der Arbeitsplätze in den 1970er Jahren nicht mehr 
von der Industrie zur Verfügung gestellt wurde. Das 
Statistische Landesamt verzeichnet 1977 in Lörrach 
45,6% (9087 Personen) als Beschäftigte in der In-
dustrie und 54,4% (10.854 Personen) im Dienst- 
leistungsbereich. Im Jahr 2013 hat die Zahl der so-

zialversicherungspflichtig Beschäftigten in Lörrach 
dann wieder das Niveau von 1977 erreicht. Von den 
20.158 Beschäftigten waren aber nur noch 4.401 
Beschäftigte im produzierenden Gewerbe tätig, ihre 
Zahl hat sich seit 1977 mehr als halbiert, konnte 
aber durch ein dynamisches Wachstum des Dienst-
leistungssektors kompensiert werden.10

Bei den Industriebetrieben verschoben das ein- 
drucksvolle Wachstum von Wybert bzw. GABA seit  
den 1980er Jahren durch den zunehmenden Markt- 
erfolg der dort hergestellten Zahnpasta und die 
Schließung weiterer Textilbetriebe die Gewichte. 
Für Lörrach wurde GABA zu einem der größeren 
Unternehmen in der Stadt und ein wichtiger Gewer-
besteuerzahler. Zugleich hatte die zunehmende Glo-
balisierung auf immer stärkere Auswirkungen auf 
den Standort. GABA wurde, ebenso wie das Schoko- 
ladenwerk von Suchard, Teil eines international 
agierenden Konzerns. Grundsätzliche Beschlüsse 
fallen dadurch nicht mehr am Produktionsstandort 
in Lörrach, sondern in den Konzernzentralen. So 
war es auch eine Entscheidung der Konzernzentrale 
von Colgate-Palmolive am Stammsitz in New York, 
die zur Verlagerung der Produktion von Lörrach 
nach Polen und damit zum Ende von fast 100 Jah-
ren Wybert und GABA in Lörrach führte.     

1 Zur Entwicklung von KBC siehe:  
Gedruckte Träume, 250 Jahre KBC in Lörrach = Lörracher Hefte Nr. 6 (2003).

2 Die folgenden Zahlen entstammen der Tabelle für das Jahr 1912 bei:  
Hugo Ott, Lörrachs Weg zur Industriestadt, in: Lörrach: Landschaft, Geschichte, Kultur, Lörrach 1982, S. 378.

3 Ein Beispiel ist die Firma Kaltenbach; zu ihrer Geschichte siehe: Kaltenbach, Aus Lörrach in die Welt = Lörracher Hefte Nr. 15 (2012).
4 1914 arbeiteten bei Suchard 445 Mitarbeiter, siehe Wolfgang Göckel, Von Suchard zu Kraft Foods, in: Lörrach 2001 (Jahrbuch), S. 70.
5 Andreas Lehmann, Der Erste Weltkrieg – die zerrissene Region, in: Der Erste Weltkrieg am Oberrhein = Lörracher Hefte Nr. 20 (2014), S. 67–72.
6 Martin Zückert, Zollverein und kleiner Grenzverkehr. Die Grenzen 1800–1933, in: Halt Landesgrenze = Lörracher Hefte Nr. 5 (2000), S. 12–16.
7 Siehe dieses Lörracher Heft S. 16
8 Hugo Ott, siehe Anm. 2, S. 384.
9 Ebd., S. 378.
10 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach ausgewählten Wirtschaftsbereichen, Stadt Lörrach, 
 www.statistik-bw.de/SRDB, abgerufen von Marion Ziegler-Jung am 18.3.2015.

Alte Fabrikationsanlage im damals deutschen St. Ludwig (heute St. Louis, Elsass): Von Hand werden Dosen mit „Wybertli“ gefüllt, vor dem Verschließen wird ein 
Gutschein eingelegt. Frühe Bilder vom Arbeitsleben in der zweiten Fabrik, in Tumringen ab 1921, sind nicht mehr zu finden – sie würden sich vermutlich wenig  
unterscheiden. Ca. 1906–1914 (Fo 1569a, Fo 1570a)

Industriegeschichte Industriegeschichte
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Dosen für „Wybertli“ – von der Anfangszeit der Firma bis heute, hergestellt in Basel, St. Ludwig (St. Louis) und Tumringen.  
(E 1600a, E 1600c, E 1600d, E 1603g, E 1603j, E 1605c, E 1606f, E 1608, E 1638, Ks 242a, Ks 291, Ka 188) 
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wäre es denkbar, dass in zehn Jahren nur noch die 
Wirtschaftsförderung, die Ausstellungsobjekte im 
Museum und die Gebäude im Berner Weg über die 
Bedeutung der Firma GABA für den Wirtschafts-
standort Lörrach Auskunft geben werden?

Umso wichtiger ist es, dass wir uns heute die Botschaf- 
ten bewusst machen, die uns von der GABA-Firmen- 
geschichte für den Wirtschaftsstandort Lörrach mit 
auf den Weg gegeben werden:

Lokale Verwurzelung – Segen oder Fluch?
GABA hat alle Spielarten lokaler Verwurzelung 
durchdekliniert. GABA war nicht nur unter den 
TOP 10 der Lörracher Gewerbesteuerzahler, GABA 
hatte vor Ort auch ein dichtes Netz mit Lieferanten, 
Handwerkern und Dienstleistern geknüpft: Roh-
stoffe kamen von der Evonik in Rheinfelden, Ver-
packungsmaterial wie Tuben, Faltschachteln und 
Beipackzettel aus Bern, Donaueschingen und aus 
dem Wiesental. Beim Lörracher Logistiker Streck 
lagerten viele tausend leere Zahnpastatuben in allen 
Größen und Varianten. Bei den Zahnärzten, in den 
Apotheken und im Handel waren die Lörracher Pro-
dukte präsent. Nicht nur bei den zahlreichen Erwei-
terungsbauten setzte GABA auf die Zusammenarbeit 
mit Handwerkern aus der Region: Orth & Schöpflin, 
Elektro Hauser, Indlekofer, Haustechnik Andreas 
Vogt, Heckendorn Montage, Haushahn Aufzüge und 
viele weitere heimische Handwerker waren auf Zuruf 
vor Ort. SV Catering übernahm die Kantine, Büro- 
material kam von Resin in Binzen. Die Mitarbeiter 
der Außenarbeitsgruppe der Lebenshilfe bauten u.a. 
Displays und waren über viele Jahre hinweg gern 
gesehene Kollegen. GABA engagierte sich im Burg- 
hof als Gesellschafter und übernahm Patenschaften 
im phaenovum Schülerforschungszentrum, GABA  
war Mitbegründer der überbetrieblichen Kinderta-

Welche Produkte – made in Lörrach – kennen Sie? 
Zarte Milka-Schokolade – ich bin mir sicher, diese  
Antwort wird den meisten Lörrachern spontan 
einfallen. Schwarzwälder Schinken von Kalbacher 
oder Schinken Einhaus wäre eine zweite richtige 
Antwort. Bedruckte Stoffe der KBC, Schnellbefes-
tigungselemente von Raymond, Trenntechnik von 
Kaltenbach, Prägewalzen, Nadelfilze, Afrikadamast 
…und nun wird es vermutlich für viele Nicht-Wirt-
schaftsförderer zunehmend schwieriger, die Liste 
fortzusetzen. Am einprägsamsten sind eben doch 
Konsumgüter, die jeder braucht und kennt: elmex, 
aronal und meridol waren solche Klassiker, auf die 
wir Lörracher stolz waren. 

Was bleibt uns in Erinnerung von der GABA- 
Erfolgsstory, die im Jahr 1921 in Tumringen mit 
der Herstellung von Wybert-Pastillen begann und 
die mit der Verlagerung der Zahnpasta-Produktion 
nach Polen Ende 2013 für Lörrach zu Ende ging? 
Wer wird sich in zehn Jahren noch an die Zahnpas-
ten made in Lörrach erinnern? Sind es nur die ehe-
maligen GABA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die nach wie vor stolz sind auf ihre Produkte und 
ihren persönlichen Beitrag zur hohen Innovations-
dichte bei GABA? Sind es die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Lebenshilfe, deren Arbeitsplatz in 
der Außengruppe im Entenbad zu einem festen Be-
standteil ihres Lebens wurde? Sind es auch die 1200 
Lörracher, die 1997 für den Eintrag ins Guinness 
Buch der Rekorde auf dem Lörracher Marktplatz 
ihre Zähne geputzt haben? Und die 6000 Interes-
sierten, die im Juli 2000 beim Tag der offenen Tür 
anlässlich der Umfirmierung von Wybert zu GABA 
das Werksgelände in Tumringen besichtigten? Oder 

Zur Bedeutung der Firma GABA für den 

Wirtschaftsstandort Lörrach
Marion Ziegler-Jung

Im Konsignationslager der Firma Streck lagerten permanent 
1-1,3 Millionen leere Zahnpastatuben (Foto: Juri Junkov)

Wirtschaftsstandort
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ternehmen binden wollen. Identifikation und Loya-
lität durch Wertschätzung, das ist an sich keine neue 
Zauberformel. Die Firmengeschichte von GABA 
zeigt jedoch sehr anschaulich, wie dieses Pfund am 
besten zum Tragen kommt und wie schnell es ver-
spielt werden kann. 

Ein wirtschaftsfreundliches Klima lebt vom 
Geben und Nehmen
Gerne hat sich Lörrach als Standort von elmex, 
aronal und meridol präsentiert. Es ist chic, Standort 
eines Marktführers zu sein, der von Umsatzrekord 
zu Umsatzrekord eilt und in der Fachwelt ständig 
mit medizinisch indizierten Produktinnovationen 
auf sich aufmerksam macht. Die Stadtverwaltung 
hat das enorme Wachstum, das zeitlich versetzt im-
mer neue bauliche Erweiterungen mit sich brachte, 
konstruktiv begleitet. 

Und GABA verstand es, im offenen Dialog mit den 
Nachbarn ein Miteinander von Wohnen und Arbei-
ten im Berner Weg zu ermöglichen, obwohl die Silos 
direkt neben der Wohnbebauung errichtet werden 
mussten und obwohl die Anlieferung mitten durch 

Arbeitgeber profiliert. GABA war kein x-beliebiger 
Arbeitgeber. Es war etwas Besonderes, bei einem so 
angesehenen Markenhersteller zu arbeiten. Vor der 
Übernahme durch Colgate beschrieben GABA-Mit-
arbeiter das Betriebsklima als familiär. Bei der Re-
krutierung neuer Kolleginnen und Kollegen wurde 
sehr darauf geachtet, dass diese sich in das Team 
einfügten, dass sie bereit waren, die Werte und 
die Führungskultur im Unternehmen mit dersel-
ben Leidenschaft mitzutragen, sie vorzuleben. Man 
identifizierte sich mit den Produkten und war be-
reit, durch gemeinsame Anstrengungen das enorme 
Wachstum zu ermöglichen. GABA-Mitarbeiter wur-
den gefördert, intensiv geschult und erhielten Ge-
staltungsspielräume, die in diesem Umfang oft nur 
in kleinen Einheiten möglich sind. Von Lörrach aus 
ging es zu Fachkongressen auf europäischer Bühne. 
In der Fachwelt kannte man die Lörracher. Manch 
einer ließ deshalb eine Großstadt hinter sich und 
zog nach Lörrach. 

Diese Anziehungskraft brauchen wir auch in Zu-
kunft, wenn wir gerade entlang der Schweizer 
Grenze gute Fachkräfte finden und in unseren Un-

gesstätte in Tumringen und 1998 Vorreiter mit der 
größten Solaranlage im Landkreis auf dem Logistik-
zentrum im Entenbad. GABA hat soziale, regionale, 
kulturelle und ökologische Verantwortung gelebt.

Durch den Weggang von GABA wurden alle lang-
jährigen Partner, Dienstleister und Lieferanten nun 
in Mitleidenschaft gezogen, Aufträge brachen weg.
Aufgrund der lokalen Verwurzelung verstärkte sich 
die negative Wirkung in der Region in ähnlicher 
Weise wie seinerzeit bei der Schließung des Ver-
sandhauses Schöpflin. Und trotzdem: Lörrach als 
Wirtschaftsstandort hat von der lokalen Verwurze-
lung und der Wertschöpfung, die von GABA aus-
ging, profitiert. Manches Projekt wäre nicht oder 
erst später zustande gekommen, mancher Partner 
hätte sich ohne GABA vermutlich nicht in gleicher 
Weise entwickeln können.

Mitarbeiter mit Herzblut – eine alt bekannte 
Zauberformel
GABA hat sich durch dieses außerordentliche regio-
nale Engagement, das durch den persönlichen Ein-
satz vieler Mitarbeiter mit Leben gefüllt wurde, als 

das Wohngebiet erfolgen musste. Erstaunlich! Auch 
die unmittelbare Nachbarschaft hat so einen Beitrag 
zur Erfolgsstory der GABA geleistet. Den Nachmie-
tern der Gewerbeflächen in Tumringen ist zu wün-
schen, dass auch ihnen dieser Goodwill als Vertrau-
ensvorschuss entgegen gebracht wird.

Lörrach – eine Stadt in Bewegung
Empörung, Trauer, Aufbruch – diesen Dreiklang hat 
Lörrach in den harten Zeiten des Strukturwandels 
eingeübt. Große Namen verschwanden, Arbeits-
plätze gingen verloren. Das Gros der Lörracher Un-
ternehmen hat heute deutlich weniger als 500 Mit-
arbeiter, zählt also zu den KMU, den kleinen und 
mittleren Unternehmen. Das sollte uns Hoffnung 
geben, denn laut Edelman Trust Barometer 2014 
sind Familienunternehmen und KMU das „Vertrau-
ensrückgrat der deutschen Wirtschaft“. Sie stehen 
für verantwortungsvolles Handeln, Innovations-
kraft, Nähe zu den Kunden, zu den Mitarbeitern 
und den Menschen in der Region. Es lohnt sich, 
sich diese Namen einzuprägen. Sie sind die Zukunft 
unseres Wirtschaftsstandortes, der reich an Famili-
enunternehmen und KMU ist.

28.4.1995

30.1.1997

26.9.1988

27.6.2000

12.6.2005

6.6.2000

13.4.1993
1.10.2013
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vor allem die SPD stellt sich den schwierigen Auf-
gaben. Der Alltag ist überwiegend mühsam und das 
Essen knapp, Wohnungen gibt es viel zu wenige. 
Denn im Tal leben weit mehr Menschen als vor dem 
Krieg. Frankreich hat das Elsass wieder zu sich ge-
nommen; tausende Deutsche sind über den Rhein 
zurückgezogen, viele nach Lörrach und in seine 
Nachbarorte.

Nach dem verlorenen Krieg und einem für Deutsch-
land harten Friedensschluss von Versailles müssen 
sich auch Unternehmer neu orientieren. Elsass- 
Lothringen ist jetzt abgeschnitten von Deutschland 
und wichtige Geschäftsbeziehungen sind ihnen 
gekappt. Was Unternehmer in Fabriken links des 
Rheins hergestellt haben, müssen sie nun rechts 
des Rheins tun. So zieht auch Wybert um, von  
St. Ludwig nach Tumringen. Denn von St. Ludwig 
aus – nun „Saint Louis“ – kann der deutsche Markt 
nicht mehr bedient werden. 

Zu den Wurzeln:  
die Goldene Apotheke Basel
Gehen wir beim Erzählen kurz zwei Schritte zurück, 
von Tumringen nach St. Ludwig und von St. Lud-
wig nach Basel – an den Beginn dieser Geschichte 
der Wybert und GABA. Seit 1638 gibt es die Golde-
ne Apotheke Basel (seit 2006, nach einem Zusam-
menschluss, heißt sie „Goldene Engel Apotheke“). 
1846, während einer Grippe-Epidemie, stellte die 
Apotheke an der Freien Straße zum ersten Mal Wy-
bert-Tabletten gegen den Husten her. Sie waren eine  
Spezialität des Hauses nach einem Rezept des Arztes 
Emanuel Wybert: Der hatte in Nordamerika gese-
hen, wie erkältete Indianer auf Wurzeln von Süß-
holz kauten. „Tabulae pectorales Americanae“ nann-
te die Apotheke ihr Mittel; die Kundschaft sprach 
bald nur von den „Wybertli“.1862 kaufte der aus 
Deutschland nach Basel gezogene Friedrich Geiger 
die Goldene Apotheke. In deren Keller wurden wei-
terhin in Handarbeit die Wybert-Tabletten zusam-

Tabletten und anderen pharmazeutischen Produk-
ten sowie für den Handel damit. Stammkapital: 
100.000 Mark, Geschäftsführer ist August Veil. 

Ein neuer Betrieb und Arbeitsplätze in Tumringen: 
Das ist eine hervorragende Nachricht in Zeiten, die 
nur schlechte Nachrichten zu kennen scheinen. 
Drei Jahre nach dem großen Krieg ist auch im Wie-
sental keine Ruhe eingekehrt. Weiter ringen Par- 
teien um politische Ideen und eine neue Ordnung, 

Im November 1921wird sich in Tumringen herum- 
gesprochen haben, dass in der alten Fabrik neben 
der Wiesebrücke wohl bald „Wybertli“ hergestellt 
werden – die meisten im Ort dürften die Lakritz- 
Pastillen in der kleinen Blechschachtel gekannt ha-
ben. Alles klar macht am 26. November das Oberba-
dische Volksblatt mit seinen Amtlichen Bekanntma-
chungen: Die „Wybert Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, Lörrach“ ist neu im Handelsregister einge-
tragen, bestimmt für die Fabrikation von Wybert- 

Herausragende Erfolge und ein bitteres Ende

Eine Unternehmensgeschichte der Wybert und GABA
Wolfgang Göckel

Wybert fertigte ab 1921 Hustenpastillen und erreichte später mit Zahnpasten immer neue Umsatz- 

rekorde. Wir blicken auf 93 Unternehmensjahre zurück, von den Anfängen der Wybert in der „Färbi“ 

in Tumringen bis zur kaum begreiflichen Schließung der GABA im Jahr 2014.

Blick auf Tumringen, 1898. (Fo 1580)

Alte Fabrikgebäude von Wybert in Tumringen, 1920er Jahre.  
(Fo 1573)

mengemischt und mit der Schere zu kleinen Rhom-
ben geschnitten – die markante Form prägte sich 
den Leuten ein.

Die Söhne Dr. Paul Geiger und Dr. Hermann  
Geiger mechanisierten in Basel nach und nach 
die Fertigung. Eine erste industrielle Produktion 
starteten sie 1906 jenseits der Grenze im damals 
deutschen St. Ludwig im Elsass – in Deutschland 
auch deshalb, weil ihre Pastille sich hier (und vor 
allem in Deutschlands Norden) besser verkaufen 
ließ als in der Schweiz. „Dorthin haben wir nach 
einer großen Niederlage in der Schweiz unsere  
Wybert-Marke gerettet“, hat Hermann Geiger später 
über St. Ludwig geschrieben.Die Niederlage erlitt er 
vor dem Schweizerischen Bundesgericht von einem  
Konkurrenten: Geiger durfte im eigenen Land die 
Marke „Wybert“ nicht mehr führen – weshalb in 
der Schweiz die Wybert-Pastillen zu den GABA- 
Pastillen geworden sind, ein Kürzel aus Goldene 
Apotheke Basel.
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Mit wie vielen Mitarbeitern August Veil startet, wis-
sen wir heute nicht. Eine vom Badischen Gewerbe-
aufsichtsamt genehmigte Arbeitsordnung von 1922 
setzt 48 Wochenstunden fest, Lohn wird jeden 
Dienstag ausbezahlt, nach einem ersten Arbeitsjahr 
wird eine Woche bezahlter Urlaub zugestanden, 
zwei Wochen Urlaub nach dem zweiten Arbeitsjahr. 
1924 ist bei Wybert die Wochenarbeitszeit auf 54 
Stunden gestiegen.

Starke Umsätze in schwieriger Zeit
Die Produktion beginnt in unruhigen Zeiten. De-
mokratie hat keine Tradition und macht blutige Er-
fahrungen mit Extremisten. Die Wirtschaft kommt 
nicht in Fahrt. Dann erleben die Menschen 1923 
auch noch die Inflation in einer Rasanz, wie die Welt 
sie bis dahin nicht gesehen hat. Nur zwei Beispie-
le aus Lörrach: Eine Tramfahrt an die Grenze (seit 
1919 ist die Linie 6 aus Riehen nach Lörrach ver-
längert) wird bald schon 290 Millionen Mark kos-
ten; und eine Karte fürs Kino 600 Millionen. Wie 
Wybert durch die Inflation kommt, ob Wybert in 
die Arbeitskämpfe in Lörrach hineingezogen wird: 
Dazu finden sich keine Unterlagen mehr.

Auch über Produktion und Verkauf sind genaue  
Zahlen nicht erhalten. Ein Balkendiagramm „Wybert- 
Umsatz“ aus dem Jahr 1930 beziffert weder Mengen 
noch Wert, veranschaulicht aber rasante Zuwächse: 
Von 1924 bis 1926 verdoppelt sich der Umsatz, von 
1926 bis 1928 fast noch einmal. Die nächsten zwei 
Jahre bis 1930 ist der Umsatz um 20 Prozent ge-
stiegen. 

Sehr wahrscheinlich hat die 1929 einsetzende Welt- 
wirtschaftskrise das Wachstum von Wybert abge-
schwächt; 1927 bereits begann im Wiesental der 
Niedergang, weil die dominierende Textilindustrie 
stark an einem Überangebot von Stoffen auf dem 
Weltmarkt litt. 1930 gilt die wirtschaftliche Lage im 
Wiesental als trostlos, Kurzarbeit nimmt zu, Arbei-

Zu dem wenigen, was wir von den Anfängen der  
Wybert GmbH noch wissen, gehört dies: Als Ge-
sellschafter engagiert sich neben Dr. Ernst Les-
ser (Mannheim) und Rudolf Wittich (Darmstadt) 
auch Dr. Theodor Heuss. Zu dieser Zeit ist Heuss 
Geschäftsführer des Deutschen Werkbunds und in 
Berlin Studienleiter an der Deutschen Hochschule 
für Politik. Die Familien Heuss und Geiger sind eng 
miteinander verbunden; Ehefrau Elly Heuss-Knapp 
ist die Cousine von Hermann Geiger. Wir werden 
der Familie Heuss in der Unternehmensgeschichte 
der Wybert noch begegnen und ebenso in der Ge-
schichte der jungen Bundesrepublik Deutschland.

Die Wybert GmbH in Tumringen bekommt von der 
„Dr. H. & Dr. P. Geiger“ in Sankt Ludwig – nun also 
Saint Louis – die Lizenz zur Fabrikation und zum 
Vertrieb von Wybert-Tabletten in Deutschland und 
ebenso das Recht, die Marke zu nutzen. Hermann 
Geiger – er hält über die schon 1917 gegründete 
GABA AG Basel die Fäden in der Hand – lässt in 
Tumringen aber auch für den Verkauf in der Schweiz 
und in Holland produzieren. Der Briefkopf der neu-
en Gesellschaft: „Wybert G.M.B.H. Tumringen bei 
Lörrach in Baden. Produktion und Vertrieb pharma-
zeutischer Präparate und Spezialitäten, Abteilung 
Wybert-Tabletten“.

August Veil baut als Geschäftsführer den Betrieb 
in der „Färbi“ auf. Die Wybert GmbH hat sich dort 
1921 nur eingemietet. Eigentümer der Immobilie 
sind seit demselben Jahr Carl und August Schnei-
der aus Basel. Die Brüder richten eine Schürzenkon-
fektion ein (die „Schurzi“ im Volksmund), mit der 
sie sechs Jahre später nach Stetten umziehen wer-
den, dicht an die Grenze. Auf ihrem Fabrikareal in 
Tumringen arbeiten außerdem – im Hochbau – die  
Wäscherei Hummel, weitere kleinere Gewerbebe-
triebe und sogar die Deutsche Reichspost: Wybert 
hat, äußerst praktisch, einen kurzen Weg zum Post-
agenten Karl Rothweiler.

Duncklenberg aufgegeben. Sie war in diesen Hallen 
bereits der vierte Färbereibetrieb nach Müller & 
Resch, nach der Baumwoll- und Seidenfärberei Lör-
rach des Hermann Weiß und nach der kurzen Ou-
vertüre mit den Gebrüdern Senn – die hatten 1875 
hier im Gewann Mühlestück die Fabrik gebaut und 
vier Jahre darauf schon Konkurs anmelden müssen.

Die Fabrik mit ihren Shedhallen, Werkstätten, La-
gern und hohem Kamin heißt bei den Tumringern 
die „Färbi“. Und von der „Sidi“ sprechen sie, wenn 
die zweite Textilfabrik auf Tumringer Grund gemeint 
ist: die Seidenweberei Alfred Maeder unterhalb der 
Röttler Kirche. Mit den beiden Textilunternehmen 
hatte die Industrialisierung auch Tumringen er-
reicht, was von weither an den Kaminen abzulesen 
ist und sich bei der Einwohnerzahl niedergeschla-
gen hat: 1860 zählte das Bauern- und Handwer-
kerdorf Tumringen erst 600 Einwohner und 1912 
schon 1.150. Fürs Jahr 1920 ist ein Rückgang auf 
1.100 Einwohner vermerkt: 50 Männer aus Tumrin-
gen sind auf den Schlachtfeldern des 1. Weltkriegs 
gestorben.

Im Nachbarland durfte Wybert auch Wybert blei-
ben. Von St. Ludwig aus verschickte der als „Dr. H. 
& Dr. P. Geiger“ firmierende Betrieb die Pastillen 
weit hinein nach Deutschland. 1914 zog er in St. 
Ludwig in einen Neubau, doch mit Kriegsbeginn 
stockte die Expansion. Nach dem verheerenden 
Krieg, mit der neuen Grenze am Rhein und den Zoll-
schranken ließ sich das Unternehmen kurz in Düs-
seldorf nieder, organisierte 1920 einen Versand in 
Lörrach und bestimmte 1921 Tumringen als Stand- 
ort in Deutschland.

In der „Färbi“ ist Platz – der Start
Warum die Wahl auf Tumringen fällt? Der im Dorf 
als Wohltäter verehrte Oscar Grether, 1875 in Tum-
ringen zur Welt gekommen, in Basel reich gewor-
den als Miteigentümer der im Pharmahandel akti-
ven Doetsch & Grether AG – wahrscheinlich hat er 
Kontakte auch zu den Herren der Goldenen Apo-
theke Basel gepflegt und sie vielleicht auf Tumringen 
aufmerksam machen können. In Tumringen, neben 
der Wiesebrücke, stehen schon seit 1914 Fabrik-
säle leer. Damals hat die Türkischrot-Färberei J.C. 

Die Unternehmer Hermann, Paul und Ludwig Geiger (von links) mit ihrem ersten Geschäftsführer in Tumringen: August Veil  
(aus: 1906 – 1931. 25 Jahre Wybert. Broschüre zum Firmenjubiläum, 1931). (ALöX 41)
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Was er anschließend in die Schreibmaschine getippt 
hat, verschafft uns Einblick – gehen wir also mit 
seinen Augen 1931 durch den Betrieb. Gearbeitet 
wird in hellen und peinlich sauber gehaltenen Räu-
men. In Vorratsräumen stehen Säcke mit Gummi 
arabicum (aus dem Milchsaft der Senegal-Akazie 
gewonnen) und Säcke mit Zucker; auf Regalen la-
gern Pfefferminzöl und kleine Blöcke mit dem wich-
tigsten Rohstoff Lakritze, dem Extrakt aus der Süß-
holzwurzel. In elektrisch geheizten Schränken wird 
die Lakritze erweicht und in großen Knetmaschinen 
mit den übrigen Bestandteilen des Wybert-Rezepts 
vermengt. Sobald die dünn gepresste Masse aus 
dem Walzwerk quillt, wird sie maschinell in Rhom-
benform geschnitten. Hart und fest werden die Ta-
bletten in einer Trocknungsanlage; die in der Form 
nicht vollkommen sind, werden im Siebwerk ausge-
schieden. Weiter geht es auf einem Transportband 
über eine automatische Waage hinweg in andere 
Räume zu Abfüllmaschinen für kleine und größere 
Dosen; in der Banderoliermaschine wird jede Dose 
mit dem Verschluss-Streifen samt rotem Reißfaden 
umfangen. Der letzte Weg führt in die Packerei. Pro 
Schicht werden über 1.000 Kilogramm Wybertli 
hergestellt, lesen wir: Das sind 20.000 bis 50.000 
Dosen Wybertli, je nach Packungsgröße.

Der Redakteur hat frohen und flinken Frauen und 
Mädchen in weißer Arbeitskleidung zusehen können.  
Handarbeit ist schon weit zurückgedrängt: Von Hand 
werden lediglich noch die leeren Dosen geöffnet,  
von Hand wird auch ein Wybert-Gutschein hinzu- 
gelegt. Die Kundenkartei lässt den Redakteur staunen: 
In den Büros sind auf 25.000 Karten die Verkaufs- 
stellen in Deutschland geschrieben; weitere 6.000 
Kunden werden zur gleichen Zeit von Berlin aus be-
treut, weitere 5.000 von der Geschäftsstelle in Köln.

Beim Abschied beglückwünschte der neugierige Re-
dakteur seinen Führer August Veil zu diesem „flot-
ten und reibungslosen Geschäft“. Bei „reibungslos“ 

ter werden entlassen; 1931 brechen große Firmen 
zusammen. 1932 soll in Tumringen die Hälfte aller 
Arbeiter ohne Stelle gewesen sein. Das Bauhand-
werk wird rasch in die Misere hineingezogen, auch 
andere Handwerksbetriebe erhalten immer weniger 
Aufträge. So fehlen Löhne zum Einkaufen in den 
Läden. Immer mehr Menschen sind von Erwerbslo-
senhilfe oder städtischer Fürsorge abhängig und las-
sen sich in Lörrach in der städtischen Speiseanstalt 
ein Notessen schöpfen.

Die erste Mitarbeiterzahl, die wir in Unterlagen 
von Wybert finden, stammt aus dem Januar des 
Krisenjahrs 1931: 58 Menschen stehen in Tumrin-
gen auf der Lohn- und Gehaltsliste. Dazu kommen 
Verkäufer andernorts in Deutschland, der Außen-
dienst. Wybert knüpft mit Vertretern ein immer 
dichteres Netz von Verkaufsstellen, die Umsätze 
steigen deshalb rasant. Im Jahr 1931 sind für eine 
noch neue Geschäftsstelle in Köln neun Mitarbeiter 
notiert, für jene in Berlin sogar 14. Diese Wybert- 
Generalvertretung in Berlin leitet seit 1925 Dr. 
Ludwig Geiger, ein Bruder von Heinrich und Paul 
Geiger. Er hat als Geophysiker und Seismologe 
in Fachkreisen imponiert, bevor er ins Familien- 
unternehmen einsteigt – zunächst in Berlin, bald in 
Tumringen.

Ein frühes Jubiläum gibt Einblick
1931 ist es 25 Jahre her, dass die Firmengründer 
Geiger in Sankt Ludwig eine erste Fabrikation auf 
(damals noch) deutschem Boden begannen. Deshalb 
feiert Wybert in Tumringen 1931 ein 25-Jahr-Jubilä-
um und lässt ein Firmenporträt drucken. Es ist aus 
der in Hamburg erscheinenden Zeitschrift „Der An-
sporn“ übernommen. Ein namentlich nicht genann-
ter Redakteur war von Geschäftsführer August Veil –  
„einem gemütlichen Württemberger“, notierte der 
Redakteur – durch die Fabrikräume geführt wor-
den. „Entzückt“ von allem Gesehenen verabschie-
dete er sich. 

Erkältet hinein in die Wybertdose, befreit wieder hinaus: Werbetafel aus Karton für die schwarzen Lakritz-Pastillen, um 1925. (Ka 65)

Brief- bzw. Sammel- oder Reklamemarken von Wybert, 
Anfang 20. Jh. (ALöIX 215a-f)
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August Veil widmet sich dem Malen
1933 windet sich die Wirtschaft langsam aus der 
Krise heraus. In Lörrach ist die Zahl der Arbeitslo-
sen bereits im März deutlich gesunken – also be-
vor die NSDAP sich gänzlich etabliert hat und dann 
den wirtschaftlichen Aufschwung für sich rekla-
mieren wird. Die Wybert GmbH verkleinert jedoch 
noch ihre Belegschaft. Geschäftsführer August Veil 
schreibt am 31. März 1933 an das Bürgermeister-
amt in Tumringen, die wirtschaftliche Gesamtlage 
und die besondere Lage der Firma zwinge zu ein-
schneidenden Sparmaßnahmen und zur Trennung 
von zum Teil langjährigen Mitarbeitern. Es folgt 
der eigentliche Anlass zu diesem Brief: „Überdies 
wurden unsere Gesellschafter durch obengenann-
te Verhältnisse veranlasst, zu beschließen, dass der 
Unterzeichnete ab 1. April 1933 in den Ruhestand 
versetzt wird. Die Geschäftsführung wird Herr E. A. 
Wagen übernehmen.“

Als August Veil ausscheidet, ist er 52 Jahre alt. Nach 
kaufmännischer Lehre in einer Basler Buchhandlung 
war er zur GABA in Basel gewechselt. Als ihm 1921 
die Wybert GmbH in Tumringen anvertraut worden 
ist, hat er sich hier von seinem Bruder sogleich ein 
Wohnhaus in der Burgstraße bauen lassen. Der frü-
he Ruhestand eröffnet ihm die Chance, einen alten 
Traum zu verwirklichen, den der Vater dem jungen 
August ausgeredet hatte: August Veil studiert Male-
rei und wird bis zu seinem Tod 1965 als Kunstmaler 
zum Ortsbild von Tumringen gehören.

Der neue Geschäftsführer Emil August Wagen ist 
ein Vetter von Dr. Hermann Geiger, arbeitete für 
ihn schon 1914 als Prokurist in der Fabrik von  
St. Ludwig und ab 1918 bei der GABA AG Basel; 
1924 stieg er zum Direktor auf, dem alle Unterneh-
men der Gruppe unterstanden. Im Handelsregister 
sind 1933 drei Geschäftsführer für die Tumringer 
GmbH benannt, neben Wagen noch Dr. Hermann 
Geiger und sein Bruder Dr. Ludwig Geiger. 

hakte Veil allerdings ein und zeigte Präparate in 
unterschiedlichen Verpackungen und mit verschie-
densten Namen: Wybert leidet unter Nachahmer-
produkten. Das Unternehmen wehrt sich energisch. 
Warum sollten Trittbrettfahrer davon profitieren, 
dass Wybert mit gelungener Werbung die Lakritze 
in aller Mund bringt?

Wybertli für Raucher, Sänger, Redner
Tatsächlich gelingt es Wybert und in der Schweiz 
der GABA, die Pastillen immer bekannter zu ma-
chen. Mit heilender Wirkung bei Grippe wird nicht 
mehr geworben; dafür gibt es inzwischen wirksame 
Heilmittel. Wenn Wybert in den 1920er-Jahren in 
Tageszeitungen und Zeitschriften seine Anzeigen 
veröffentlicht, werden Eigenschaften wie vorbeu-
gend, erfrischend und halspflegend in den Vorder-
grund gestellt. Auf der Wybert-Dose ist viele Jahre 
lang der Raucher als Adressat aufgeführt, und in 
Anzeigen ist zu lesen: Meine Damen, lassen Sie 
die Herren ruhig rauchen, aber geben Sie ihnen  
GABA-Tabletten. Wybertli also auch gegen Mundge-
ruch. Das Pfefferminzöl im Rezept hilft.

Wybert zielt nicht zuletzt auf jene, die ihre Stimm-
bänder strapazieren, auf Redner, auf Sänger. 1923 
kann das Unternehmen Leo Slezak zitieren, einen 
weltweit gefeierten Heldentenor: „Besten Dank für 
Ihre Sendung Wybert-GABA-Tabletten, die ich ganz 
ausgezeichnet finde und die mir namentlich wäh-
rend des Singens hervorragende Dienste leisten.“ 
Chorgesang ist zu dieser Zeit ungleich wichtiger 
und beliebter als heute, da packt die Werbung-
zu. „Der große Ärger des Dirigenten ist immer das 
Hüsteln und Schlucken der Sänger vor Beginn des 
Gesangs… Sänger, hier hilft die Wybert-Tablette! 
Nimm und gib auch deinen Kameraden.“

Als Rauchen noch in aller Munde war, Wybert-Werbung 1933  
(Entwurf: Kunstanstalt Etzold & Kießling AG, Crimmitschau).  
(ALö 234)
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Land gehört größtenteils den Fabrikanten Mäder von 
der Seidenfabrik, die dafür 10.000 Reichsmark erlö-
sen wollen, wovon die Gemeinde Tumringen 5.000 
übernehmen wird – sie werden mit den künftig bei 
Mäder anfallenden Gemeindesteuern verrechnet. Von  
Landwirt Bartlin Blum erwirbt die Gemeinde ein 
weiteres Stück Land und gibt es unentgeltlich der 
Wybert, ebenso wie ein gemeindliches Grundstück. 

Das ist nicht alles. Bürgermeister Ohm verspricht 
eine einwandfreie Zufahrtsstraße von der Wiesebrü-
cke bis zum Neubau, verspricht die unentgeltliche 
Zuleitung der Elektrizität und ebenso eine Geneh-
migung dafür, das Abwasser nach Benutzung einer 
Klärgrube in die Wiese leiten zu dürfen. Gefragt hat 
die Wybert außerdem nach steuerlichen Vorteilen. 
Eine gänzliche Befreiung von den Gemeindesteuern 
auf volle fünf Jahre sichert der Bürgermeister zu. 

Alles zusammengenommen schnürt Tumringen ein 
gewichtiges Paket an Subventionen. Dafür muss 
beim Badischen Bezirksamt in Lörrach eine Staats-
genehmigung eingeholt werden. Bürgermeister 
Ohm schickt dem Bezirksamt den Beschluss seines 
Bürgerausschusses und wirbt mit Nachdruck für die 
großzügige Offerte an Wybert: „Damit wurde für die 
Gemeinde Tumringen ein großes Arbeitsbeschaf-
fungsprojekt geschaffen, das vielen Handwerkern 

Wybert baut, Tumringen hilft
Nach August Veils Abschiedsbrief, Anfang April  
1933 im Tumringer Rathaus eingegangen, wird Bür-
germeister Adolf Ohm nicht mit dieser nächsten 
Neuerung gerechnet haben: Trotz der angekündig-
ten einschneidenden Sparmaßnahmen will Wybert 
aus der alten Fabrik heraus in einen Neubau, der 
auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. 
Ob in Tumringen gebaut wird oder sonst nahe an 
der Schweizer Grenze: Das lässt die Geschäftsfüh-
rung zunächst offen – neugierig darauf, was in Frage 
kommende Gemeinden zu bieten haben.

Im Juni 1933 sondiert Emil August Wagen mit Bür-
germeister Ohm die Lage. Was darauf folgt, lesen  
wir in Akten im Stadtarchiv Lörrach. Am 5. Juli in-
formiert Wagen den Bürgermeister, dass ein Kauf 
der alten Fabrik, der „Färbi“, nicht in Frage komme 
und Beschlüsse über einen Neubau vorbereitet wür-
den. Wagen in einem Brief an Ohm: „Damit wir spe-
ziell die Frage abklären können, ob der Neubau vor-
teilhafterweise in der Gemeinde Tumringen erfolgen 
könnte, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns in 
ca. 3 – 4 Wochen genaue Angaben über diejenigen 
Vorteile unterbreiten wollten, welche die Gemeinde 
Tumringen uns zuzusichern gewillt wäre.“ 

Adolf Ohm ist Landwirt mit Hof mitten im Ort, ist  
Bürgermeister und Wirtschaftsförderer in einer Per-
son. Ein Neubau auf Tumringer Gemarkung würde 
ihm Arbeitsplätze im Ort erhalten und den Hand-
werkern hier höchst willkommene Aufträge bringen. 
Was Ohm in den nächsten Wochen aushandelt und 
was sein Gemeinderat, letztlich auch der Bürgeraus-
schuss, billigt, fasst er am 26. August in einem Brief  
an Wybert zusammen. Alle Wünsche, die Geschäfts-
führer Wagen im Juli aufgelistet hat, sollen erfüllt wer-
den. Wybert erhält das favorisierte Baugrundstück  
im Gewann „Im Mühlestück“, zwischen der alten Fa-
brik und dem Bauernhof von Fritz Brunner – da hat  
Tumringen damals noch seinen Fußballplatz. Das 

Im Herbst 1924 zieht Wybert in den Neubau um. Rechts: Das Pförtnerhäuschen; es wird nach dem Krieg zum Wohnhaus für Geschäftsführer Heuss umgebaut. 
(Foto: Trefzger, Sammlung Michael Fautz)

Tumringens Bürgermeister Adolf Ohm 
kann Wybert 1933 für einen Neubau 
in seinem Ort gewinnen.  
(Foto: Stadtarchiv Lörrach)
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Detailansicht einer Banderolier-Maschine, 1931 (aus: 1906 – 1931. 
25 Jahre Wybert. Broschüre zum Firmenjubiläum, 1931). (ALö 41)

Nicht zu übersehen ist der Kundendienst von Wybert, hier unterwegs in Berlin, 1931  
(aus: 1906 – 1931. 25 Jahre Wybert. Broschüre zum Firmenjubiläum, 1931). (ALöX 41)
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Kraftwagen durch den Dienstbezirk Lörrach 2 zwi-
schen Tumringen, Stetten und Inzlingen.

Im März 1935 trägt Wybert im Rathaus von Tum-
ringen ein weiteres – man wird sehen: ein letztes 
– Anliegen vor: Das Unternehmen will seinen Mitar-
beitern (inzwischen heißt es: seiner „Gefolgschaft“) 
ermöglichen, auf dem Firmenareal sieben Gärten 
à 100 Quadratmeter anzulegen. Die Gemeinde-
verwaltung erlaubt, dass die Gärtner den übers 
Grundstück führenden Wässerungsgraben anzap-
fen dürfen, wenn der denn Wasser führt; selbst die 
Stellfallen öffnen und wieder schließen, das dürfen 
die Gärtner allerdings nicht.

Ein halbes Jahr später, ab Oktober 1935, sitzen die 
Ansprechpartner für Wybert nicht mehr im Rathaus 
von Tumringen, sondern in Lörrach: Dort ist seit 
der sogenannten Machtergreifung Reinhard Boos 
Bürgermeister der NSDAP. Tumringen und auch 
Tüllingen werden in die Stadt Lörrach eingemein-
det. Widerstand hat den Schritt hinauszögern, aber 
nicht verhindern können.

Beste Werbung für die Marke 
Im Neubau passt alles. Wybert ist für höhere Umsät-
ze bereit und wirbt intensiv wie nie. Ein Genie der 
Werbung verschafft Wybert Mitte der 1930er-Jahre 
einen Platz in den Köpfen: Elly Heuss-Knapp, die 
Ehefrau des Mitgesellschafters und späteren Bun-
despräsidenten Theodor Heuss.

Als Rednerin, Journalistin und Buchautorin hat  
sich Elly Heuss-Knapp einen Namen gemacht, und 
es ist bekannt: Sie hält von den Nazis nichts. Seit 
1933 sind ihr Vortragsreisen verboten, ihre Artikel 
werden nicht mehr veröffentlicht; Theodor Heuss 
haben die Nazis mit einem Berufsverbot belegt. In 
der Not hat sich Elly Heuss-Knapp der Werbung 
zugewendet und glänzt mit ihrem überragenden 
Talent für Sprache. Sie entwickelt Kampagnen un-

und Gewerbetreibenden im Bezirk und vor allem 
aber für die vielen Erwerbs- und Wohlfahrtser-
werbslosen der Gemeinde für eine längere Zeitdauer 
Arbeits- und Verdienstgelegenheit bietet.“

Wybert jedenfalls nimmt das Angebot an, Wagen 
und Hermann Geiger danken am 30. August 1933 
ganz herzlich für alles Verständnis – der Neubau 
werde ohne irgendwelchen Zeitverlust in Angriff ge-
nommen! Tatsächlich hat der Tumringer Architekt 
Paul Adler die Baupläne weitgehend fertig. Im Sep-
tember 1933 sind erste Handwerker zu sehen, im 
Dezember ist bereits Richtfest. 

Das neue Domizil, Adresse Wiese 2-3, kann im 
Herbst 1934 bezogen werden. Verwaltung, Fabrika-
tion und Lager sind unter einem Dach zusammenge- 
fasst, daneben steht ein kleines Pförtnerhaus. Gekos-
tet hat der Bau 145.000 Reichsmark, er ist finanziert 
mit einem Darlehen der GABA AG Basel. Im Dezem-
ber bittet Wybert zur Einweihung, selbstverständ-
lich sind Bürgermeister Ohm samt Ratsschreiber 
Greiner und Gemeinderäten eingeladen. Hermann 
Geiger hält eine Rede, es folgen die Besichtigung 
und ein Mittagessen im Gasthaus „Mättle“. 

Tumringen wird nach Lörrach eingemeidet
Der Mättle-Wirt Friedrich Brunner hat zu dieser Zeit 
gerade eine Tankstelle eingerichtet, denn dann und 
wann sieht man schon Autos in Tumringen. Weni-
ge Wochen zuvor, im Oktober 1934, ist sogar die 
Reichspost mit ihrem Postfuhrdienst ins automobile 
Zeitalter eingetreten. Posthalter Ernst Bachmann, 
seit der Wybert-Gründung 1921 im Amt, spannt 
nicht mehr seine Pferde an. Nun fährt ein roter 

Der Basler Grafiker Niklaus Stoecklin entwirft 1927 dieses Logo: 
ein Kopf mit begierig gestrecktem Hals, der Mund geöffnet für die 
Wybert-Pastille – ein in seiner Schlichtheit damals einmaliger Ent-
wurf, der Stoecklin international ersten Ruhm verschaffte. 
Hier schmückt er den Einband einer Jubiläumsbroschüre von 1931. 
(ALöX 41) 
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mit der höflichen Bitte um das nötige Verständnis – 
„Heil Hitler! WYBERT G.m.b.H.“

Wir wissen nicht, wie Wybert und seine Belegschaft 
durch den Krieg gekommen sind. Nur dies: Gegen 
Ende des Krieges (und in den Nachkriegsjahren 
ebenso) gehen Rohstoffe aus. Für die Dosen aus 
Blech wird ein Ersatz aus Karton entwickelt. Weil 
Pfefferminzöl knapp ist, werden frische Pfefferminz-
blätter aus dem Fränkischen beschafft, wo die Pflan-
ze für Tee angebaut wird; bei einem Altmetallhänd-
ler findet sich eine Destillationsanlage, nun kann 
Wybert selbst Pfefferminzöl herstellen. Es ist in der 
Rezeptur unverzichtbar.

Improvisieren und tauschen
Vermutlich kann Wybert manchen Engpässen und 
Nöten etwas besser abhelfen als andere Unternehmen 
im Wiesental – immerhin sitzt gleich über der Grenze, 
im vom Krieg unverwundeten Basel, die DOMA AG 
als ihre Holdinggesellschaft. Mit der Familie Geiger 
als fürsorgenden Eignern, die während und nach dem 
Krieg den Hunger ihrer Mitarbeiter in Tumringen mit 
Brot und anderen Lebensmitteln mildern können. 

ter anderem für Nivea, Blaupunkt, Persil und Kaffee 
Hag, hebt Rundfunkwerbung auf ein völlig neues 
Niveau und erfindet die kurze Erkennungsmelodie 
für ein Produkt, das Jingle.

Ihr erster Werbekunde ist Wybert, ihre Cousins  
Geiger geben den Auftrag. „Ob’s windet, regnet 
oder schneit, Wybert schützt vor Heiserkeit“ wird 
einer von vielen Versen, die über Jahrzehnte im Ge-
dächtnis bleiben. Elly Heuss-Knapp entwirft Bildge-
schichten für die Illustrierten und Werbeverse für 
den Rundfunk. Ab 1936 gibt es die Wybert-Stimm-
gabel, das ist ein „praktischer Wegweiser für Sän-
ger“; und sogar einen Wybert-Schlager, im flotten 
Walzertempo gesungen („Nimm, nimm, nimm  
Wybert für die Stimme …“). 

In Feldpostpäcken an die Front
Die Wybert-Pastillen verkaufen sich so gut wie 
nie zuvor – seit 1936 ist noch ein Wybert-Sirup 
im Angebot der Apotheken – und in jedem Jahr 
noch besser, wenn ab ersten kühlen Herbsttagen 
die Erkältungsgefahr steigt. Der Zweite Weltkrieg 
dämpft die Umsatzzahlen in Tumringen zunächst 
keineswegs, im Gegenteil: Die Produktion steigt 
auf neue Höhen, denn Wybertli werden gerne in 
die Feldpostpäckchen an die Soldaten gelegt. Im 
Herbst 1940, in einem Brief an Besteller, räumt 
das Unternehmen Rückstände im Versand ein, die 
bereits auf mehrere Monate angewachsen seien. 
Aufzuholen sei das zum großen eigenen Bedauern 
nicht mehr, denn die Nachfrage halte unvermin-
dert an. Nur durch ein „Radikalverfahren“ seien 
die Rückstände aus der Welt zu schaffen, lesen 
die auf Ware wartenden Kunden in einem Brief: 
„Wir senden Ihnen deshalb beiliegend so viel Wy-
bert-Tabletten, als wir einerseits aufgrund Ihrer 
früheren Bezüge, andererseits aufgrund unserer 
Vorräte verantworten dürfen. Wir bitten Sie, alle bei 
uns unerledigt vorliegenden Bestellungen hierdurch 
als erledigt betrachten zu wollen.“ Der Brief schließt 

Oben: Mitarbeiterinnen von Wybert beim Abfüllen der Pastillen, 1950er Jahre. (Original: elmex-Fotoarchiv). (Fo 1571) 
Unten: In der Buchhaltung bei Wybert. (Fo 1578)

„Wybertli“-Werbespruch von 
Elly Heuss-Knapp, geschätzt 
1930er Jahre. (ALöX 398)
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Bei Wybert in Tumringen kann Ernst Ludwig Heuss 
auf den Sachverstand seiner Mitarbeiter bauen. Er 
ist ein geachteter und angenehmer Chef. Hermann 
Geiger fährt aus Basel oft zu ihm nach Tumringen 
und widmet sich ebenfalls dem Betrieb – immerzu 
planend und rechnend, erinnert sich Bruno Wipf, 
der Jahre später den Platz von Ernst Ludwig Heuss 
einnehmen wird.

Wybert zählt in der Nachkriegszeit um die 50 Mit-
arbeiter. Es sind überwiegend Frauen, die meisten 
stammen aus Tumringen. Mit den Wybertli ist nicht so  
viel zu tun; die Menschen müssen Wichtigeres erwer-
ben als Lakritz-Pastillen. Sollen im Betrieb die Stellen  
erhalten werden, braucht es zusätzlich zur gewohn-
ten Arbeit neue Beschäftigung. Wybert steigt ins Ver- 
teilen der Liebesgaben ein. Zucker, Kaffee, Dosen-
milch, Reis, Margarine und manch anderes, was 
kostbar ist in jenen Hungerjahren, findet sich in 
Liebesgaben-Paketen von Schweizer Spendern. Wer 
in Lörrach einen Gutschein aus der Schweiz für ein 
Paket erhält, darf sich die Liebesgaben bei einer der 
damit betrauten Firmen abholen – in Lörrach ist das 
zum Beispiel „Päckle-Berger“ (mit seinem Vermögen 
kann heute die Fritz-Berger-Stiftung arbeiten), in 
Tumringen ist es Wybert.

Baustoffe sind so knapp wie alles andere und werden 
zugeteilt. Als Wybert im Januar 1949 einen Antrag 
auf Baugenehmigung und Zuteilung von Baustoffen 
stellt, muss die Dringlichkeit gut begründet werden. 
„Schaffung von Lagermöglichkeiten für den eige-
nen Betrieb und Einlagerung für den Versand von 
Liebesgaben aus der Schweiz (Lebensmittellager)“, 
schreibt Wybert. Am Berner Weg – zu jener Zeit ein  
Feldweg – lässt Wybert für 50.000 Reichsmark ein 
35 Meter langes Lagergebäude mit Garagen errich-
ten, Paul Adler hat die Pläne gezeichnet. Im gleichen 
Jahr wird das Pförtnerhaus zu einer Werkswohnung 
umgebaut. Ernst Ludwig Heuss zieht mit seiner Fa-
milie ein, bevor er in Tumringen sein eigenes Haus 

Das Firmenkapital in Schweizer Hand garantiert, 
dass die französischen Besatzer hier keine Maschi-
nen abbauen und ins Heimatland verfrachten.

Aber weil alles knapp ist, muss Wybert ähnlich 
improvisieren wie jedes Unternehmen, wie jede 
Gemeinde und jede Familie. In den Jahren nach 
dem Krieg sind Unternehmergeist und Schläue 
gefragt, um auf Umwegen dann doch zum ge-
wünschten Rohstoff oder auch zu jenen Dingen zu 
kommen, die den eigenen Mitarbeitern fehlen. Aus 
jener hohen Zeit der Kompensation, der kleinen 
und großen Tauschgeschäfte, findet sich noch ein 
Schreiben vom Oktober 1947, in dem Wybert der  
Firma Bellmann & Co. KG, Kunstharz-, Press- und 
Spritzwerk in Wehr, dieses Geschäft vorschlägt: 
eine Lieferung Wybert-Tabletten gegen 300 Hem-
denknöpfe und 500 Wäscheknöpfe. „Sollte sich 
nach Stellung Ihrer Rechnung noch ein kleiner Rest-
betrag zu unseren Gunsten ergeben, so bitten wir 
Sie, dafür Knöpfe im selben Umfang beizulegen.“

Mit Heuss in die neue Zeit
Ernst Ludwig Heuss hat dieses nur aus heutiger 
Sicht verwunderliche Angebot unterschrieben. Die 
Unternehmer Geiger haben den Sohn von Theo-
dor Heuss und Elly Heuss-Knapp im Februar 1946 
mit der Geschäftsführung in Tumringen beauftragt, 
in der Nachfolge von Emil August Wagen. Ernst  
Ludwig Heuss hatte vor dem Zweiten Weltkrieg 
Rechts- und Staatswissenschaften studiert, aber we-
gen seiner den Nationalsozialismus offen ablehnen-
den Eltern keine Aussichten auf eine Juristen-Kar-
riere beim Staat. Er selbst hält im „Dritten Reich“ 
vielfältige Kontakte zu Widerstandsgruppen. Beruf-
lich wählt er kaufmännische Aufgaben.

1959 stellt Wybert bereits Zahnpasten her und weiht eine Abfüllan-
lage für aronal ein. Geschäftsführer Ernst-Ludwig Heuss (rechts) er-
läutert die Neuerung seinem Vater, dem Bundespräsidenten Theodor 
Heuss. (Fo 1572a)
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reif dafür, Wybert zu profilieren und konsequent auf 
einen Wachstumskurs auszurichten

1976: Die Ära Perinelli beginnt
Mit Mario Perinelli kommt im Oktober 1976 zum 
ersten Mal ein Geschäftsführer, der nicht schon in 
der GABA-Gruppe Meriten erworben hat; er wird das  
Unternehmen 26 Jahre lang sehr erfolgreich führen.  
Vor dem Einstieg bei Wybert sammelte Perinelli  
unter anderem bei Höchst Management-Erfahrun-
gen und leitete deren Vertrieb in Italien. 1979 schei-
det Bruno Wipf aus, Perinelli alleine übernimmt die 
Verantwortung. Noch immer entfällt der Großteil des 
Umsatzes auf die Wybert-Pastille. Aber fortan gilt die  
Konzentration gänzlich der Mund- und Zahnpflege.

GABA entwickelt in Basel immer neue Produkte für 
die Mund- und Zahnhygiene, sie werden nach und 
nach auch in Deutschland eingeführt. Auf aronal 
und elmex folgten elmex fluid bereits 1968 und el-
mex gelèe 1970. Das Schwesterunternehmen GABA 
AG ist 1976 von Basel in neue Gebäude in Therwil 
(Kanton Basel-Landschaft) im Leimental umgezo-
gen. Dort werden die zentrale Forschung und Ent-
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schmacks, gegen das Wybert auch mit noch so pfif-
figer Werbung wenig auszurichten vermag.

Weshalb die GABA AG bereits 1944 in Basel die Zahn- 
pasta aronal zu produzieren begann, entwickelt ge-
meinsam mit der zahnmedizinischen Fakultät der 
Universität Zürich: aronal baut auf den Vitaminen A 
und D auf und will, über eine übliche reinigende Wir-
kung hinaus, erstmals eine medizinische Wirkung 
gegen Zahnfleischbluten und Zahnfleischentzün-
dungen erreichen. Auf den deutschen Markt kommt  
aronal 1955. „Vitamine für die Zähne“ wird der ein-
prägsame Satz in der Werbung lauten. Die Fertigung 
für aronal wird in Tumringen aufgebaut. In der Fir-
mengeschichte ist eine Wegmarke erreicht, ab der 
sich für Wybert völlig neue Chancen eröffnen.

Für das zweite Standbein reicht der Platz in Tum-
ringen nicht lange. 1959 verbindet Wybert sein in-
zwischen 25 Jahre altes Betriebsgebäude mit einem 
vier Stockwerke hohen und komplett unterkellerten 
Fabrikationsgebäude. Ganz oben lagern die Roh-
stoffe, fließen ein Stockwerk tiefer in die Rühr- und 
Mischmaschinen und weiter hinab zu den Tuben- 
Füllautomaten und Verpackungs-Automaten. Ganz 
unten wird gestapelt und versandt. Wieder ist Paul Ad-
ler als Architekt gewählt. Zur Eröffnung reist Bundes- 
präsident Heuss an, und immer noch rüstig dabei ist 
Seniorchef Hermann Geiger, nun 90 Jahre alt. Er ist 
seit 1956 nicht mehr Präsident des Verwaltungsrats; 
die Verwaltungsräte haben das höchste Amt in der Un-
ternehmensgruppe Ernst Ludwig Heuss übertragen. 
Der Neubau an der Wiese ist groß genug für nächs-
te Produkte. Die gemeinsame Forschung der GABA 
AG mit der Uni Zürich führt Anfang der 1960er- 
Jahre zu den Aminfluoriden, GABA lässt sie sich 
patentieren. In Deutschland bringt Wybert 1962 
die Aminfluoride in der elmex-Zahnpasta auf den 
Markt: Es ist in Deutschland die erste fluoridhal-
tige Zahnpasta zum Schutz der Zähne vor Karies. 
Die Fachwelt feiert eine Innovation. Ein klinischer 

errichtet. In dem wird sich immer wieder sein Vater 
aufhalten und hier sogar Gesetze unterschreiben – 
seit 12. September 1949 ist Theodor Heuss der erste 
Präsident der Bundesrepublik Deutschland. 

Das neue Standbein: Zahnpasta
An der Rezeptur der Wybert-Pastillen ändert sich 
nichts. Für die Verpackung werden neue Ideen ge-
boren, aus der bis dahin runden Dose wird eine 
rechteckige flache Dose; in einem weiteren Schritt 
wird Wybert Weißblech durch Kunststoff ersetzen. 
Aber da sind Wybertli schon nicht mehr das einzige, 
was im Betrieb gefertigt wird.

Denn die Unternehmensgruppe GABA hat ein zwei-
tes Standbein gesucht und gefunden. Sie verspricht 
sich von der Wybert-Pastille nicht mehr allzu viel. 
Im Norden Deutschlands, ebenso in Holland, läuft 
das Geschäft mit der Lakritze; in südlichen Ländern 
wie Baden, Württemberg oder Bayern, auch in der 
Schweiz, hapert es – ein Nord-Süd-Gefälle des Ge-

Langzeittest mit 900 Schulkindern in der Schweiz, 
ab 1962 über sieben Jahre hinweg, wird einen 
hohen Karieshemmwert – bis zu 35 Prozent – im 
Wirkstoff von elmex bestätigen. Die Zahnpasta ist 
in Deutschland nur in der Apotheke zu kaufen: Das 
Gesetz lässt noch nicht zu, einen arzneilich wirksa-
men Stoff als Körperpflegemittel zu vertreiben. 

Bruno Wipf führt die Geschäfte
Ernst Ludwig Heuss stirbt überraschend im Feb-
ruar 1967, mit 56 Jahren. Der Verwaltungsrat setzt  
nun auf Bruno Wipf. Der arbeitet bereits seit 1946 
im Unternehmen und ist verantwortlich für Finan-
zen und Verwaltung; sein Vater hatte bei Wybert 
schon 1927 eine Stelle gefunden und bald Prokura 
erhalten. Als Bruno Wipf zum Geschäftsführer auf-
steigt, geht es dem Unternehmen ordentlich. Aber 
es bleiben Sorgen. 

Denn gute Zahnpasten allein reichen noch nicht für 
durchschlagenden unternehmerischen Erfolg. Das 
Werbebudget liegt weit unter jenen der großen Kon-
kurrenten. Höhere Preise, der Qualität eigentlich an- 
gemessen, lassen sich auf dem Markt nur schwer 
durchsetzen. GABA hat es in der Schweiz einfacher: 
Dort kümmern sich Eltern intensiver ums Zähneput-
zen; Zahnschäden sind nicht versichert, Vorbeugung 
ist deshalb erheblich wichtiger als in Deutschland. 
In Lörrach fällt es Wybert zudem schwer, Zahnärzte  
und Schulärzte für Informationsveranstaltungen zu ge- 
winnen: „Wybert“ habe noch keinen Namen gehabt 
und Lörrach sei zu der Zeit keine lockende Stadt für 
ein Symposium gewesen, erinnert sich Bruno Wipf. 

Bruno Wipf ist in Lörrach ein angesehener Mann und 
im Betrieb ein beliebter Chef – dass Wybert-Mitar-
beiter sich gefordert sehen, aber wie in einer Familie 
fühlen, ist auch der von ihm gepflegten Atmosphäre 
zu verdanken. Bis zu seinem altersbedingten Aus-
scheiden gelingt Wipf eine deutliche wirtschaftliche 
Besserung. Unter seinem Nachfolger wird die Zeit 

Bruno Wipf war von 1967 -1979 Geschäftsführer von Wybert. Nach 
dem Krieg habe man ihn als „Abiturienten mit Lebenserfahrung ein-
gestellt“, erzählt er 2014 – da ist er gerade 100 Jahre alt geworden. 
„Als 1967 ein Nachfolger für den plötzlich gestorbenen Herrn Heuss 
gesucht wurde – da war ich dann jener, der am meisten von dem 
Betrieb verstanden hat.“ 

Geschäftsführer Mario Perinelli bei der Einweihung der neuen 
Lagerhalle im Oktober 1978. (Fo 1577)
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den Verbraucher interessiert das eher wenig – ihm 
wird da auf lange Sicht Gutes versprochen, einen 
Erfolg erkennt er selbst weder heute noch morgen. 
Zudem haben andere nachgezogen: Weltweit ope-
rierende Konzerne versichern inzwischen mit un-
gleich höheren Werbeetats, dass auch ihre Zahnpas-
ten vor Karies schützen.

Was tun? Bei Wybert wird die Idee geboren, aronal  
forte und elmex gemeinsam anzubieten. Zwei Mar-
ken gleichzeitig zu bewerben: So steht es gerade 
nicht in den Lehrbüchern des Marketings. Aber 
es wird den Verbraucher überzeugen und gefällt 
den Zahnärzten sehr. Die Werbung entwickelt sich 
schließlich zu diesen zwei Sätzen: „Zahnärzte emp-
fehlen mindestens 2 x täglich das Zähneputzen. Wir 
empfehlen morgens aronal und abends elmex“. Das 
merkt sich auch das Auge gut, weil in Anzeigen und 
Werbespots eine Zahnbürste beide Tuben zusam-
menknotet. 

Es wird sich erweisen, 
dass die Zähne tatsäch-
lich öfter geputzt werden. 
Der Coup mit dem Doppel- 
schutz ist genial und schlägt 
sich rasch in den Verkaufs-
zahlen nieder. Allerdings 
nur bei Wybert. Der GA-
BA-Verwaltungsrat 
übernimmt die 
in Deutschland 
e r f o l g r e i c h e  
Strategie nicht für den Schwei-
zer Markt.

Wybert ist ein auf Zahngesun-
heit zielendes Unternehmen, 
der „Spezialist für orale Prä-
vention“: So profiliert sich das 
Unternehmen und hält über 

wicklung eingerichtet und Wirkstoffe für nächste 
ebenfalls mit Patenten geschützte Präparate gefun-
den – alle orientiert an Forderungen der Zahnme-
dizin. Markteinführungen in Deutschland seither: 
elmex Kinder-Zahnpasta (1987), meridol Mund-
spülung (1990), elmex sensitive Zahnpasta (1993),  
elmex mentholfrei Zahnpasta (1994), meridol Zahn- 
pasta (1995), elmex sensitive plus Zahnspülung 
(1999) sowie elmex sensitive professional Desensibi-
lisierungspasta und sensitive professional Zahnpasta 
(beide 2010). So kommt ein umfassendes Sortiment 
an medizinisch fundierten Mund- und Zahnpflege-
produkten sowie an Arzneimitteln für zahnärztliche 
Vorbeugung und Behandlung zustande.

Andere neue Produkte nehmen bei Wybert in Tum-
ringen ihren Anfang, in erster Linie: die Zahnbürs-
ten. Partner bei der Entwicklung und Produzent ist 
Frisetta in Schönau. Wybert verkauft 1980 erstmals 
die elmex Zahnbürste, 1994 die aronal Öko-dent 
Zahnbürste mit auswechselbarem Bürstenkopf. 
Zum Ende der 1990er-Jahre entscheidet der Verwal-
tungsrat der Gruppe, die Produktion von Zahnbürs-
ten in der Schweiz zu konzentrieren.

Einer der ganz großen Erfolge gelingt Wybert mit 
der elmex Zahnpasta für Kinder. Bis dahin, 1987, 
schöpfte Blendax in diesem Marktsegment 80 Pro-
zent der Umsätze ab. Wenige Jahre später hat Wy-
bert 60 Prozent Marktanteil erreicht. Die meridol 
Zahnpastagewinnt ab 1995 für das Unternehmen 
ebenfalls starke Bedeutung: Die Wirkstoffkombina-
tion Aminfluorid/Zinnfluorid in meridol hemmt die 
Entwicklung von Plaque-Bakterien und hilft des-
halb gegen Zahnfleischbluten und Entzündungen 
des Zahnfleisches.

Der Coup mit dem Doppelschutz
Die Lage für Wybert hat in den 1980er-Jahren so 
ausgesehen: Die Fachwelt lobt weiterhin das Vor-
beugen gegen Karies mit der Zahnpasta elmex, doch 

Mitarbeiterin an der Tubenabfüllmaschine, 1991: Pro Minute konnten damals ca. 30 Tuben, 2013 dann bis zu 160 Tuben abgefüllt werden. Die Tuben wurden auto-
matisch in die Maschine gesetzt, mit dem Logo nach vorne ausgerichtet, gefüllt, verschlossen und mit der Chargennummer versehen. (Fo 1574)

Unternehmensgeschichte
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Tumringen ist bereits seit Anfang 1994 das neue 
Verwaltungsgebäude bezogen; der Schulungsraum 
wird nach Ernst Ludwig Heuss benannt.  

Zum Ende des Jahrtausends stellt sich die Frage, ob 
der anhaltende Erfolg nicht einen Standortwechsel 
nötig macht. Doch auch in Tumringen ist noch Platz 
zu gewinnen, die Stadt Lörrach unterstützt diese 
Überlegungen: Mit weiteren Neubauten, Anbauten, 
Umbauten und Aufstockungen ließe sich die Pro-
duktion (6.000 Tonnen sind es im Jahr 1999) in-
nerhalb der nächsten zehn Jahre verdoppeln,wofür 
22 Millionen Mark zu investieren wären. Das Unter-
nehmen startet nach Plan: Im Dezember 2001 wird 
ein neues Umschlagslager fertig, im März 2003 ein 
weiteres Produktionsgebäude eingeweiht, der „Bau 
15“. Danach wird der ehrgeizige Zehn-Jahres-Aus-
bauplan beiseite gelegt: Unter einem neuem Eigen-
tümer wird GABA nicht mehr erweitern.

Längst nicht alle Investitionen werden als neues 
Bauwerk von außen sichtbar. Mit neuer Produkti-
onstechnik kann Wybert die Fertigung immer wie-

eine medizinsch-wissenschaftliche Abteilung engen 
Kontakt zu Hochschulen, Fachgesellschaften, Zahn-
ärzten. Im Unterschied zur Konkurrenz legt Wybert 
bei der Werbung großen Wert auf Information und 
nutzt die Empfehlungen von Zahnärzten und Apo-
thekern. Verkauft wird vorrangig in Apotheken, 
dort ist Wybert mit großem Abstand Marktführer. 
Selbstverständlich muss Wybert seine Produkte 
auch in Drogeriemärkten, Verbrauchermärkten und 
Kaufhäusern platzieren, wo mehr als 90 Prozent al-
ler Zahnpasten verkauft werden – aber keinesfalls 
mit Rabattaktionen, nie als Sonderangebote vor der 
Ladentür. Ein Balanceakt ist das für Marketing und 
Vertrieb der Wybert. 

Von allen Marketing-Aktionen bleibt in Lörrach 
eine im Gedächtnis. Am 20. September 1997 stehen 
mehr als 1.200 Menschen auf dem Alten Marktplatz 
– und alle putzen ihre Zähne! Eine knappe Woche 
vor dem „Tag der Zahngesundheit“ macht Wybert 
aufs richtige Reinigen aufmerksam und sichert sich 
einen Eintrag im Guiness-Buch der Rekorde. 

Der Erfolg erfordert immer mehr Raum
Das zunächst noch zögerliche, dann immer stärkere 
Umsatzwachstum erfordert mehr und mehr Platz. 
1978 wird in Tumringen ein großes Lager- und Be-
triebsgebäude eingeweiht, 1983 ein weiterer Bau für 
die Produktion, 1988 eine Erweiterung mit Raum 
für Büros und Lager, für Sozialräume und ein Labor. 
1989 verlagert Wybert den Versand nach Hauingen 
in angemietete Räume der Firma Medima und lässt 
Pläne für ein Fertigwarenlager mit Kommissionie-
rung und Versand zeichnen: 1992 kann dieses fast 
zehn Millionen Mark teure Logistikzentrum im Ge-
werbegebiet Entenbad eröffnet werden. Von dort 
aus werden mehr als 45.000 Handelspartner direkt 
beliefert. Schon 1996 muss Wybert das Logistikzen-
trum erweitern. Auf dessen Dächern lässt Wybert 
1998 die im Landkreis Lörrach bis dahin größte 
Photovoltaik-Anlage installieren. Am Stammsitz in 

Oben links: 1992 siedeln Lager und Versand von Hauingen in das Logistikzentrum „Im Entenbad“ um. (Fo 1576). 
Oben rechts: Auf Lörrachs Marktplatz putzen 1.200 Menschen ihre Zähne: Das kommt als „Die größte Zahnputzaktion der Welt“ in die Zeitungen und ins 
Guiness-Buch der Rekorde. (Fo 1579). 
Unten: Das Luftbild verdeutlicht, wie das Unternehmen mit Neubauten, An- und Umbauten Platz für immer neuen Raum für anhaltendes Wachstum geschaffen hat. 
(Foto: Erich Meyer) 

Eine Außenarbeitsgruppe der Lebenshilfe Lörrach löst 20 Jahre 
für das Unternehmen jene Verpackungsaufgaben, die Handarbeit 
erfordern. Die Menschen mit Behinderung und ihre Betreuer werden 
Teil der großen Wybert-Familie, hier fotografiert 2014 im Logistik-
zentrum.
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geholt: Seither erledigen Menschen mit Behinde-
rung jene Verpackungsaufgaben, für die Handarbeit 
erforderlich ist.

David fordert Goliath heraus
Die Unternehmensgruppe GABA liegt in Familien-
hand, Gewinnzahlen dringen nicht in die Öffent-
lichkeit. Aber Mario Perinelli informiert jedes Jahr 
über die wirtschaftliche Entwicklung am Standort 
Lörrach, beziffert Umsatz und Marktanteile. 1980 
stehen 19 Millionen Mark Umsatz zu Buche, einge-
schlossen die Lieferungen ans holländische Schwes-
terunternehmen B.V. GABA in Hilversum. 1990 
ist ein Jahr mit 17 Prozent Zuwachs (der Rekord 
bis dahin) auf 68 Millionen Mark Umsatz. Wieder 
zehn Jahre später, im Jahr 2000, schafft das Unter-
nehmen 225 Millionen Mark auf dem deutschen 
Markt und weitere 17 Millionen als Lieferung an die  
Schwesterfirmen – seit 1997 schon ist die Produkti-
on der Zahnpasten in Lörrach konzentriert, die Pro-
duktion aller Flüssigprodukte in Therwil. Am Ende 
der Ära Perinelli, 2003, wird in Euro gerechnet und 
ist der Inlandsumsatz auf 122 Millionen gestiegen: 
erwirtschaftet zu rund 50 Prozent mit Zahnpasten, 
zu 30 Prozent mit Mundspülungen, zu 20 Prozent 
mit Zahnbürsten.

Was Wybert leistet, verblüfft weit über Lörrach  
hinaus. 1996 geht ein Wettstreit zwischen David 
und Goliath erstmals zugunsten der kleinen Wybert 
aus: Sie erreicht bei Zahnpasten 17 Prozent Markt-
anteil in Deutschland, große Konzerne ordnen sich 
dahinter ein: Smith Kline Beecham (mit den Mar-
ken Dr. Best und Odol) und Colgate. 1996 gilt in 
der Firmengeschichte als Jahr der Superlative (21 
Prozent Umsatzwachstum) – es ist Jubiläum, Wy-
bert wird 75 Jahre alt: Mehr als 10.000 Menschen 
nutzen am 19. Oktober einen Tag der offenen Tür, 
lassen sich den Betrieb zeigen und setzen sich zum 
Kaffee ins Spiegelzelt. Nicht nur der Umsatz, auch 
die Popularität hat einen neuen Gipfel erreicht.

der ausweiten. Rohstoffeinsatz und Abfall zu mini-
mieren sind stete Aufgaben; mit der Entwicklung 
einer Zahnpastatube ohne Faltschachtel hat Wybert.
schon früh markant die Verpackung verringert. 
Auch in die Zertifizierung der Unternehmensabläufe  
wird investiert.

Die Mitarbeiter sind ein Trumpf
Wybert hat zu Zeiten Mario Perinellis hervorragen-
de Köpfe von einem Engagement bei Wybert über-
zeugen können und bewährte Mitarbeiter mit wich-
tigen Aufgaben betraut – hier nur wenige Beispiele: 
Dr. Friedrich-Wilhelm Schröder leitet den medizi-
nisch-wissenschaftlichen Dienst, Wilhelm Schiffer 
Marketing und Vertrieb, Michael Zierer Betrieb und 
Technik, Ernst Gempp unter anderem die Material-
wirtschaft, Dr. Sebastian Feichtmair Finanzen und 
Administration. 

Überhaupt kann Wybert seine Mitarbeiter als starken  
Trumpf ausspielen: Es sind rund 100 im Jahr 1980, 
190 im Jahr 1990 und 270 im Jahr 2000 (jeweils zu 
knapp einem Drittel im Außendienst); als Mario Peri-
nelli Ende 2003 die Geschäftsführung abgibt, zählt das  
Unternehmen 325 Mitarbeiter. Das Betriebsklima ist 
außergewöhnlich angenehm und wird gerne so auf 
den Punkt gebracht: Man fühle sich bei der Arbeit als 
Teil einer großen Familie. Das spornt zur Leistung an;  
auch sporadisch nötige Mehrarbeit am Samstag wird 
rasch akzeptiert. Vergleichsweise leicht findet Wy-
bert neue Mitarbeiter, die Fluktuation liegt niedrig.
Bei Wybert angestellt zu sein, das bedeutet etwas in 
Lörrach. Zudem darf ein Mitarbeiter stolz sein auf 
die eigenen, renommierten Produkte. Wybert im-
poniert wegen seiner Anstrengungen beim Umwelt-
schutz, wegen seiner kulturellen Interessen in Lör-
rach (vor allem als Sponsor und Gesellschafter des 
Burghofs) und seines sozialen Engagements. Wybert 
ist Mitgründer des Betrieblichen Kindergartens in 
Tumringen und hat 1994 die Lebenshilfe Lörrach 
mit einer großen Arbeitsgruppe ins Unternehmen Bulktankanlage (Bulk = neue Zahnpasta) in Tumringen. In den 

Vorratstanks wurden die verschiedenen Zahnpasten, welche aus 
den Mischern kamen, zwischengelagert. Eine Mitarbeiterin wählt 
aus, an welche Füllmaschinen diese Tanks gekoppelt werden.  
(Fo 1575)



41

Unternehmensgeschichte Unternehmensgeschichte

40

Mitarbeiter beispielsweise an IT-Programme in engli-
scher Sprache zu gewöhnen, sie sehen das Personal- 
büro bald zentralisiert in Therwil. Vielerlei muss an-
ders getan werden, neuen Standards ist zu genügen 
– aufwändig ist vieles und nicht immer erschließt 
sich ein Sinn. Das Betriebsklima wird etwas rauer.

Die Jahre der GABA-Gruppe als Teil des großen 
Konzerns sind geprägt von Wechseln im Manage-
ment. Zu den frühen zählt jener von Heinz Räber zu 
Heiko Tietke: Ein Mann des Konzerns übernimmt 
die Gesamtleitung der Unternehmensgruppe. In 
Lörrach häufen sich ab 2008 die Veränderungen in 
der Geschäftsführung, also der Position des Gene-
ral Managers GABA Deutschland: Christian Strasol-
do-Graffemberg übernimmt das Heft von Roland 
Landolf, 2010 kommt Hermann Crux, im Sommer 
2012 Gérald Mastio.

Unverändert bleibt der Erfolg des Unternehmens 
– obwohl die Konzernmutter am Standort Lörrach 
spart (sogar die Betriebsausflüge streichen wird); 
obwohl sie den 1999 bei GABA beschlossenen, auf 
zehn Jahre angelegten Ausbauplan stoppt und so gut 
wie nicht investiert. Statt mit neuen Gebäuden und 
neuen Anlagen wird die Produktion mit längerer Be-
triebszeit ausgeweitet – bald wird in drei Schichten 
gearbeitet – und mit weiter optimierten Abläufen. 

Die Europa-Zentrale in Genf hat 2006 Martin Holt als 
Betriebsleiter nach Lörrach geschickt. Es ist nicht die 
erste Leitungsaufgabe des Engländers für den Kon-
zern, und GABA hatte er bereits 2003 etwas kennen 
gelernt: Holt gehörte zu jener kleinen Delegation 
von Colgate Palmolive, die sich unter dem Deck-
mantel „Logistik-Experten“ durch den Betrieb füh-
ren ließ und erkunden sollte, ob sich eine Über-
nahme lohne. Mit Martin Holt als Betriebsleiter hat 
sich die Belegschaft verstanden. Gemeinsam kann 
der Zuwachs in der Fertigung beibehalten werden: 
2013 werden bei GABA in Lörrach 13.500 Tonnen 

gen außerdem: GABA könne im Verbund mit Colgate 
Palmolive leichter neue Auslandsmärkte gewinnen. 
Es wird sich allerdings zeigen, dass GABA unter Re-
gie von Colgate Palmolive keinen neuen Markt er-
schließt. Auch eine andere Vision Werner Degens 
wird sich letztlich gerade nicht erfüllen: dass es GABA 
in zehn Jahren noch gebe, aber doppelt so groß. 

Am 18. Dezember 2003 haben alle Mitarbeiter vom 
Verkauf erfahren. Das ist der letzte Arbeitstag von 
Mario Perinelli. Tags darauf wird er im Burghof ver-
abschiedet, die Stimmung ist gedämpft. Perinelli hat 
von den Verkaufsabsichten gewusst, ist aber nicht 
in die Verhandlungen mit Colgate eingebunden ge-
wesen. Ein Verkauf sei nicht grundsätzlich falsch 
gewesen, merkt er später an – aber auf keinen Fall 
hätte es ein Verkauf an Colgate Palmolive werden 
dürfen, ebenso wenig an Procter & Gamble. „Von 
Zahnmedizin hatte weder der eine noch der andere 
Konzern Ahnung.“

Neue Köpfe, neue Unternehmenskultur
Der Schweizer Beat Sidler übernimmt zum Jahres-
beginn 2004 die Geschäftsführung in Lörrach; er 
arbeitet seit 1997 für das Unternehmen und leite-
te zuletzt Marketing und Vertrieb. Bereits im No-
vember 2004 verlässt Sidler die GABA-Gruppe, an 
seinen Schreibtisch setzt sich Roland Landolf. In 
den folgenden Jahren wird Lörrach von weiteren, 
zuletzt raschen Wechseln in dieser Führungsposi-
tion erfahren, viel mehr allerdings nicht. Während 
Mario Perinelli regelmäßig Einblick in dieses Vor-
zeigeunternehmen gegeben hatte, schweigt nun die 
Geschäftsführung in Lörrach ebenso wie in Therwil 
oder Münchenstein – Auskünfte gibt nur noch der 
Konzern. Der Chef für Europa sitzt in Genf. Die 
wichtigen Entscheidungen fallen in New York.

Dass bei Colgate ein anderer Wind weht und der 
Konzern eine eigene Unternehmenskultur pflegt, 
merkt man bei GABA bald. In Lörrach haben sich 

für die komplette Übernahme des Aktienbestands. 
Die 80 Aktionäre – von ihnen 30 sind direkte Nach-
fahren der Gründer Geiger – nehmen das Angebot an. 

Die Lörracher Belegschaft erfährt davon in einer 
Betriebsversammlung. Es ist eine schlimme Überra-
schung, manche weinen. Wie sollen sie das verste-
hen? Ein Verkauf in blendender Lage, in der es der 
Unternehmensgruppe wirtschaftlich so gut geht wie 
nie? Tatsächlich hat Werner Degen, Präsident des 
Verwaltungsrats der GABA Holding, den Geschäfts-
bericht 2003 mit dem Satz begonnen: „Das Jahr 
2003 ist für die GABA-Gruppe ein überragendes Ge-
schäftsjahr geworden.“ Die Gruppe ist 670 Mitarbei-
ter stark (325 in Lörrach) und erhöhte den Umsatz 
auf 359 Millionen Schweizer Franken (+6 Prozent), 
ist schuldenfrei und hat 140 Millionen Franken 
flüssig in der Hinterhand. Lörrach konnte 127 Mil-
lionen Euro (+ 4 Prozent) Umsatz beisteuern; rund 
107 Millionen Tuben haben die Mitarbeiter im Jahr 
2003 gefüllt. Der Marktanteil in Deutschland hat bei 
Zahnpasten 24 Prozent erreicht, im September 2003 
war die für kurze Zeit verlorene Marktführung zu-
rückerobert. 

Warum also ein Verkauf? Aktionäre hätten ihr Engage-
ment bei GABA als „Klumpenrisiko“ gewertet, erläu-
tert Werner Degen: Persönliches Vermögen sei bei  
vielen großteils oder sogar ausschließlich bei GABA 
angelegt gewesen; die von Colgate Palmolive gebo-
tenen Millionen könnten nun breiter angelegt wer-
den. Solches Denken muss schwerer gewogen haben 
als eine emotionale Bindung ans Unternehmen bei 
den Nachkommen der Gründerfamilie Geiger. Wäre 
die Entscheidung vielleicht anders ausgefallen, hätte 
die GABA-Gruppe nicht regelmäßig 85 Prozent der 
Gewinne gleich wieder investiert und stattdessen 
Aktionären höhere Dividenden ausbezahlt?

Der Verwaltungsrat habe bewusst Emotionen beisei-
te gelassen und strategisch entschieden, erklärt De-

Wybert-Pastillen, deren Verkauf kaum noch zwei 
Prozent zum Umsatz beiträgt, werden seit 1994 
statt in Lörrach beim Schwesterunternehmen in den 
Niederlanden hergestellt. Im Jahr 2001 verkauft die 
GABA Holding diese Marke und das Produkt an den 
holländischen Süßwarenhersteller Van Melle. 2003 
wird ein Engagement in der Haarpflege beendet, 
das 1995 begonnen hatte: Wybert erwarb die Mar-
ke Plantur und brachte sie im Jahr darauf mit über-
arbeitetem Sortiment neu auf den Markt. Verkauft 
wird Plantur nun an Dr. Kurt Wolf (Alpecin). Alles 
Denken und Handeln ist auf Mundhygiene gerichtet. 

GABA gibt das Ruder aus der Hand
Ab 1. Juli 2000 firmiert die Wybert GmbH als GABA 
GmbH – der Firmenname ist der Muttergesellschaft 
angeglichen. Daraus wird ein Tag der offenen Tür 
mit 6.000 Besuchern; tags zuvor haben Mario Peri-
nelli und GABA-Gesamtleiter Hans Räber bei einem 
Betriebsfest das neue Logo enthüllt. GABA will in 
Europa unter einem einzigen Namen auftreten und 
ist neu strukturiert: Obenan steht die GABA Hol-
ding AG (nicht mehr DOMA); die operative Füh-
rung liegt nun in Münchenstein bei der GABA In-
ternational AG. Der Konzern fühlt sich stark genug, 
um nach dem Einstieg in Frankreich sowie Italien 
auch andere neue Märkte zu erschließen. Wofür 
nicht nur in Lörrach die Produktionskapazitäten 
schrittweise zu verdoppeln sind, sondern auch in 
Therwil. 

So segelt GABA weiter auf viel beneidetem Erfolgs-
kurs, als sich Ende 2003 vor den Augen der Mitar-
beiter unerwartet der Horizont verdunkelt. Die Ei-
gentümer von GABA geben das Ruder aus der Hand. 
„GABA verkauft an Colgate“ titeln Nachrichten- 
Agenturen im Dezember 2003. Man erfährt: Im Juni 
sprach der US-Konsumgüterkonzern Colgate-Pal-
molive beim GABA-Verwaltungsrat vor, verhandelte  
ab September und legte schließlich eine üppige Offer-
te auf den Tisch: 1,05 Milliarden Schweizer Franken  
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Im Gemeinderat sind die Fraktionen empört und 
ohnmächtig zugleich. Eine frühe Resolution im No-
vember 2012 fällt deutlich aus, soll jedoch immer 
nochein passables Klima für Gespräche mit dem 
Konzern über den Verbleib von Vertrieb und Logis-
tik erhalten. Es zeigt sich allerdings in den Mona-
ten bis April 2013, dass der Standort Lörrach ins-
gesamt ohne Chance sein wird: Der Vertrieb wird 
nach Hamburg verlegt, Lagerung mit Versand der 
Großmengen nach Unna. Ein Vorhaben, die Logistik 
im Entenbad um ein Hochregallager zu erweitern 
– GABA hat Pläne dafür 2012 noch von der Stadt 
Lörrach genehmigen lassen wollen – ist selbstver-
ständlich gestrichen. 

Lörrach wird einen herben Verlust erleiden. GABA  
war über viele Jahre ein attraktiver Arbeitgeber  
mit wachsender Belegschaft, schuf mit Löhnen, Ge-
hältern und Betriebsrenten Einkommen, überwies 
Jahr für Jahr Gewerbesteuer ins Rathaus, verschaffte 
heimischenFirmen Aufträge und wirkte zudem als 
kultureller wie sozialer Sponsor.

Einen starken Sozialplan erstritten
Im März 2013 laufen Verhandlungen über einen  
Sozialplan an. Mitte Juni einigen sich Geschäfts-
leitung und Gewerkschaft auf einen Interessenaus-
gleich und Sozialplan. Die Leistungen sind bemer-
kenswert hoch und trotzdem nur schwacher Trost 
für die verlorene Arbeitsstelle. Zum Paket – es soll 
Colgate Palmolive an die 30 Millionen Euro gekostet 
haben – gehört unter anderem die Möglichkeit, mit 
85 Prozent des letzten Gehalts bis zu zwölf Monate 
lang in eine Transfergesellschaft zu wechseln; hier 
werden Mitarbeiter weiter qualifiziert, sie sollen 
Orientierung erhalten.  

Eine Woche nach den Unterschriften unter den Sozi-
alplan verschickt die Geschäftsleitung bereits Kündi-
gungen. Sie werden zum 1. Oktober 2013 wirksam.  
Zwei Tage zuvor, Ende September, nehmen Be-
triebsrat und Gewerkschaft von ersten 51 Entlas-
senen Abschied. Auf einer Wiese neben dem GA-
BA-Areal steckt ein Kreuz in der Erde, für jeden 
Entlassenen ist eine Grabkerze angezündet. Zu 

Solidarisch: Betriebsrat, Gewerkschaft und 
Vertreter beider christlichen Kirchen stellen 
sich gemeinsam gegen den Konzern.  
(Foto: Alexander Preker)

Zahnpasta hergestellt. Zwar herrscht nicht mehr das 
gute Gefühl, in einem Familienunternehmen sicher 
aufgehoben zu sein. Aber die GABA-Mitarbeiter 
sind stolz auf ein rasantes Wachstum.

5. November 2012: der Tiefschlag
Als die GABA-Aktionäre Ende 2003 ihr Eigentum 
an Colgate abgegeben haben, stand im Kaufvertrag 
geschrieben: Drei Jahre lang muss der Konzern die 
Betriebsstätten der GABA erhalten. Und dann? Die 
Sorge um GABA wächst 2005: Colgate Palmoli-
ve kündigt an, innerhalb von vier Jahren etwa ein 
Drittel seiner Betriebe zu schließen. Die Herstellung 
der Zahnpasten soll nach Osteuropa verlegt werden, 
ins polnische Swidniza, wo der Konzern – offenbar 
belohnt mit Zuschüssen der EU aus einem Beschäf-
tigungsprogramm – ein Werk gebaut hat und zu 
niedrigeren Löhnen fabrizieren kann als in Deutsch-
land oder der Schweiz.

Mit diesem Wissen hat die Belegschaft in Lörrach 
weitergearbeitet und weiterhin gute Argumente für 
ihren Standort gesehen. Zum Beispiel die anderen 
Tubengrößen und besondere Produktionsmethoden 
– so einfach wäre in Polen nicht zu schaffen, was 
hier in Lörrach gelingt. Und es müsste doch zählen, 
dass in Lörrach starke Arbeit und hohe Qualität er-
bracht wird, abzulesen an den hervorragenden Ge-
schäftszahlen!

Vom Entscheid des Konzerns erfährt am 5. Novem-
ber 2012 zunächst der Betriebsrat, gleich darauf die 
gesamte Belegschaft – trotz aller Ahnungen ist es ein 
Schock: Colgate Palmolive verlegt die Produktion 
der GABA aus Lörrach und aus Therwil nach Polen; 
innerhalb eines Jahres werden 142 Stellen in Lör-
rach und 98 in Therwil wegfallen. „Es traf mich wie 
ein Schlag“, erinnert sich Martin Grässlin, damals 
Vorsitzender des Betriebsrats (siehe das Interview 
mit ihm). Die nüchtern vorgetragene Begründung: 
Das Aus für GABA ist Teil eines in New York ent-

worfenen globalen Wachstums- und Effizienzpro-
gramms. Der Konzern will Synergien und Effizienz 
nutzen,die entstehen können, wenn Produktions-
stätten zusammengelegt werden – wenn also die 
Zahnpasten statt in Lörrach künftig in Swidniza 
hergestellt werden.

So wiederholt sich, was die Belegschaft von der Ver- 
nunft her bereits 2003, beim Verkauf an Colgate Pal-
molive, schier nicht fassen konnte: Auch beste Ar-
beit und Rekordgewinne schützen nicht vor einem 
Verkauf und nicht vor einer Schließung. Die bittere 
Erkenntnis macht die Mitarbeiter, macht Lörrach 
insgesamt fassungslos und wütend. Und sie ernüch-
tert: Globalisierte Wirtschaft ist an Gewinnmargen 
orientiert, fern von lokalen Verpflichtungen. Soziale 
Verantwortung bedeutet dann lediglich, genügend 
Millionen für die Abwicklung bereitzuhalten. Der 
Konzern will in Lörrach rasch über einen Sozialplan 
sprechen, er kündigt Abfindungen und Hilfe bei der 
Stellensuche an.

Der Betriebsrat geht in den Kampf
Der Betriebsrat kann den Entscheid nicht einfach 
hinnehmen. Er findet in der Industriegewerkschaft 
Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) einen im Ar-
beitskampf erfahrenen Partner, ist froh über die 
Parteinahme der Katholischen Arbeitnehmer-Bewe-
gung (KAB) und alle weitere Unterstützung, nicht 
zuletzt von der Stadt Lörrach. In den ersten Wochen  
des Jahres 2013 werden Kampagnen gestartet. Rund 
20.000 Unterschriften aus ganz Deutschland unter-
streichen den Protest. Davon 2.000 Unterschriften 
sind in Gottesdiensten im Wiesental gesammelt 
worden. „Nach christlicher Sozialethik muss der 
Mensch im Mittelpunkt stehen und nicht der Pro-
fit“, begründen die Kirchen ihr Engagement. Auch 
Zahnärzte und Apotheker sollen mobilisiert werden; 
im März machen Betriebsräte und Gewerkschafter 
auf der Internationalen Dental Schau in Köln auf die 
Lage von GABA aufmerksam.
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dieser Zeit werden nebenan im Betrieb schon nicht 
mehr die Zahnpasten aronal, elmex und meridol ge-
fertigt. Zum Jahresende 2013 ist die Produktion kom-
plett geschlossen. Der Abbau beginnt, wofür zehn 
Mitarbeiter für weitere drei Monate beschäftigt wer-
den. Einige Anlagen sind bereits nach Polen gebracht. 
Was Colgate Palmolive nicht benötigt, wird auf einer  
Online-Plattform versteigert.

Wie weiter – mit den Gebäuden?
Dezember 2014, wir beenden diese Unternehmens-
geschichte mit einer Bestandsaufnahme: Zwei Jahre 
sind vergangen, seit Colgate Palmolive dieses „Flagg-
schiff“ der lokalen Wirtschaft – so nannte Oberbür-
germeisterin Gudrun Heute-Bluhm die GABA – außer  
Betrieb gesetzt hat. Die Immobilien zunächst. Der 
private Investor Mirko Meyer hat sämtliche Firmen- 
gebäude in Tumringen erworben und offeriert sie Ge-
werbetreibenden in kleineren oder größeren Einhei-
ten. Das Verwaltungsgebäude erweist sich als ideal für 
Mesco Engineering. Das von Thomas Best geleitete  
Unternehmen ist im Frühjahr 2014 mit 40 Beschäf-
tigten aus der Wiesentalstraße an den Berner Weg 
umgezogen und wird weiter wachsen: In fünf Jahren 
will Best hier auf 80 Arbeitsplätze erweitern. Mesco  
Engineering entwickelt Industrieelektronik und tech- 
nische Software für die Automatisierungsbranche.

Nebenan hat sich Ende 2014 die Mimot GmbH einge- 
richtet: im alten Verwaltungsgebäude und anschlie-
ßenden Produktionshallen, auf insgesamt 2.700 Qua- 
dratmetern Fläche – Mimot ist damit größter Mie-
ter auf dem Areal. Mimot entwickelt und fertigt für 
die Elektronikindustrie unter anderem SMD-Be-
stückautomaten, Transportbänder und Lagersyste-
me. Am bisherigen Standort im „Entenbad“ war der 
Platz zu knapp geworden für 50 Mitarbeiter und die 

ehrgeizigen Ziele der Geschäftsführer Jürgen Philipp,  
Markus Vögtler und Bernhard Thomas.

Von wem das Logistikzentrum in Zukunft genutzt wird, 
hat Colgate Palmolive 2014 noch nicht geklärt. Die von 
GABA erworbenen Erweiterungsflächen im „Entenbad“ 
konnte die Stadt Lörrach zurückkaufen. Damit ist im 
Gewerbegebiet die Erschließung der Erweiterung „En-
tenbad-Ost“ gesichert.

Im Logistikzentrum ist 2014 noch gearbeitet worden,  
im Herbst fielen weitere Entscheidungen: Der Custo-
mer Service, dieser Vertriebsinnendienst mit zuletzt 
acht Arbeitsplätzen, wird nach Dortmund verlegt;  
die von 19 Mitarbeitern betriebene Kleinkommissionie-
rung wird wahrscheinlich ab Mitte 2015 voraussichtlich 
von Unna aus erfolgen. Alle Mitarbeiter des Logistikzent-
rums können in die Beschäftigungsgesellschaft wechseln. 
Mit dem Aus für das GABA-Logistikzentrum hat auch 
die Lebenshilfe Lörrach dort ihre Aufträge verloren. Sie 
hat ihre zwei Jahrzehnte lang bestehende Außenarbeits-
gruppe im November 2014 aufgelöst; die 20 Mitarbeiter 
und zwei Gruppenleiter haben in der Lebenshilfe-Werk-
statt Industriestraße in Haagen neue Aufgaben erhalten.

Wie weiter – mit den Menschen?
Als der Konzern im Dezember 2012 das Ende der 
Produktion verkündete, standen 340 Namen auf der 
Lohn- und Gehaltsliste von GABA Deutschland in 
Lörrach. Von ihnen hatten im Herbst 2014 noch die 
27 verbliebenen Mitarbeiter im Logistikzentrum ihre  
Arbeit, ebenso 60 Mitarbeiter im Außendienst – sie 
nun allerdings bei Colgate Palmolive in Hamburg  
angestellt. Für die Jüngsten konnte gesorgt werden:  
Alle elf Auszubildenden der GABA haben ihre Leh-
re bei DSM Nutritional Products in Grenzach wei- 
tergeführt. Die älteren Mitarbeiter, etwa ein Fünftel der 
Belegschaft, konnten dank der im Sozialplan beschlosse-
nen finanziellen Leistungen eine Brücke zur Rente schla-
gen. Und 15 Männer und Frauen der GABA fanden rasch 
anderswo eine neue Stelle.

„Tubenfüller Linie 8“ - die einzige Maschine, auf der gleichzeitig  
aronal und elmex Zahnpasta abgefüllt wurden. Bis zu 120 Tuben  
(60 aronal und 60 elmex) pro Minute konnten vollautomatisch für das 
bekannte Mundhygieneset gefüllt werden. (Fo 1317d)
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Zu Beginn des Jahres 2014 werden Fertigungsanlagen demontiert 
und weggefahren: Hier in Tumringen werden keine Zahnpasten mehr 
produziert.

Frauen und Männer – und gerade einmal 7 von ih-
nen haben einen Ersatz für ihren Arbeitsplatz bei 
GABA, niemand von den über 60-Jährigen. Ver-
gleichbar schwierig ist die Situation jener, die ohne 
Berufsausbildung zu GABA stießen und ihren Teil 
zum wirtschaftlichen Erfolg beigetragen haben: Le-
diglich 5 von 23 „Ungelernten“ haben bis 31. Okto-
ber 2014 eine neue Stelle gefunden. 

Der Betriebsrat hatte geahnt, wie schwer es vielen Kol-
leginnen und Kollegen fallen würde, beruflich neu  
Tritt zu fassen. Martin Gräßlin, der Betriebsratsvorsit-
zende in schwieriger Zeit, ist gleichwohl heute noch  
überzeugt, mit diesem Sozialplan und der Trans-
fergesellschaft das Bestmögliche für die Belegschaft 
erreicht zu haben. Ihm sind bittere Erfahrungen ge-
blieben, aber auch Erinnerungen an gute Jahre bei  
GABA. „Es hat bei uns nur geringe Fluktuation gege-
ben, so gut waren die Leistungen, so kollegial, fami-
liär und fair war das Betriebsklima. Den Arbeitsplatz 
haben Sie uns genommen, den Stolz aber nicht.“

Die allermeisten von der Schließung betroffenen 
Menschen sind von GABA in eine Transfergesellschaft 
gewechselt, betrieben von der a+b Ausbildungs- und 
Beschäftigungsgesellschaft (Freiburg): eine Alterna- 
tive zur Arbeitslosigkeit und Teil des ausgehandelten 
Sozialplans. Die Transfergesellschaft hat im Oktober 
2013 die ersten Mitarbeiter aufgenommen und bis 
Oktober 2014 insgesamt 148; weitere 26 sollten 
noch folgen. Zwölf Monate läuft jedes Beschäfti-
gungsverhältnis in der Transfergesellschaft, die Zeit 
wird zur beruflichen Neuorientierung genutzt: für 
ein vielseitiges Bewerbertraining mit individuellen 
Strategien; für die Weiterbildung unter anderem in 
Sprachkursen Englisch und Französisch, mit Schu-
lungen in EDV oder gewerblich-technischen The-
men wie Lagerlogistik oder EDV. Und genutzt eben-
so für Praktika und persönliches Coaching.

Eine Zwischenbilanz der Transfergesellschaft: Bis 
Ende Oktober 2014 haben von jenen148 bei a+b 
betreuten Arbeitnehmern 72 eine neue Stelle fin-
den können, etwa 30 von ihnen in der Schweiz und 
dort vorwiegend in der Chemischen Industrie. Von 
jenen, die in der GABA-Produktion lediglich ange-
lernt beschäftigt waren, konnten zwei eine Berufs-
ausbildung beginnen – zur Bürokauffrau, zur Lager-
fachkraft.

Die Geschichte der GABA ist in einer Zeit gut flo-
rierender Wirtschaft und vergleichsweise niedriger 
Arbeitslosenquote beendet worden – Glück im Un-
glück für viele Mitarbeiter, denen sich neue Pers-
pektiven eröffnet haben. Die Zwischenbilanz von 
a+b zeigt zum 31. Oktober 2014 allerdings auch 
dieses: Besonders schwierig ist die Stellensuche für 
jene GABA-Mitarbeiter, die die Fünfzig überschrit-
ten haben: Das waren in der Transfergesellschaft 39 

Quellen-Hinweise

In diese Geschichte der GABA sind Informationen aus zahlreichen 
Quellen eingeflossen. Archive der Gründerfamilie sowie des Unter-
nehmens selbst standen nicht bzw. nur sehr eingeschränkt zur Ver-
fügung. Was im Unternehmen selbst an Zeitdokumenten gesammelt 
wurde, ist wegen der Übernahme durch Colgate-Palmolive lediglich 
zu einem Teil erhalten geblieben und nun im Dreiländermuseum 
Lörrach gesichert.

Neben Tages- und Fachzeitschriften wurden vor allem diese Quellen 
genutzt: 

Lörrach-Tumringen 767-1967, Eine Chronik zur 1200-Jahr-Feier, 
Lörrach 1967.

Fritz Schärer, Tumringen wie es einmal war, Band 1, Lörrach 1997.

Hugo Ott, Lörrachs Weg zur Industriestadt, in: „Lörrach – Land-
schaft, Geschichte, Kultur, Lörrach 1982.

Helmut Bertelmann, Die Anfänge der Industrialisierung im Lörra-
cher Raum, in: Das Markgräflerland Heft 2/1981.

Albert Kübler, Tradition und Fortschritt der Wybert GmbH, in:  
Unser Lörrach Bd 3 (1972), S. 105 – 111. 

Bauakten zu Wybert sowie Berichte in Tages- und Fachzeitungen im 
Stadtarchiv Lörrach

Geschäftsberichte von GABA und Jubiläumsschriften von Wybert 
nach 25 und 75 Jahren
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Ein Ausschnitt aus der GABA-Produktpalette für die Mund- und Zahnpflege 
Die Produktlinien umfassen Zahnpasten, Zahn- und Mundspülungen, Zahnbürsten und Interdentalprodukte. Die GABA Marken sind aronal, elmex und 
meridol, gut erkennbar an der Farbe der jeweiligen Verpackung. Die elmex-Markenfamilie ist am stärksten differenziert. 
Sie umfasst u.a. elmex Kinder-Zahnpasta, elmex Junior, elmex Intensivreinigung, elmex gelée, elmex Sensitive und elmex Erosionsschutz. Die Produkte 
basieren immer auf einer spezifischen medizinischen Indikation: Kariesschutz, Schutz vor Zahnhalskaries und schmerzempfindlichen Zähnen, Erosions-
schutz, Schutz bei Zahnfleischproblemen und Schutz vor Mundgeruch.  
(Ka 506, Ka 509, Ka 510, Ka 511, Ka 512, Ka 516, Ka 518, Ka 519, Ka 521, Ka 522, Ka 523, Ka 525, Ka 530, Ka 531c, Ka 544b, Ka 545b, Ka 546a, 
Ka 547, Ks 232a, Ks 233, Ks 292)
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den, dass es dem Konzern eigentlich egal war, was die  
Mitarbeiter wollen, was ihre Belange sind und wie 
es für sie in der Zukunft weitergeht. Colgate hat viel 
Geld und wollte sich damit einfach von der Schuld 
freikaufen. Dazu mussten wir aber an das Geld 
kommen, und dieser Weg war die Öffentlichkeit. 

Das war ja eine grundsätzliche Entscheidung: Ma-
chen wir in der Öffentlichkeit mobil, oder verhandeln 
wir mit dem Konzern besser im Stillen?

Das war wirklich die große Frage. Die Geschäftslei-
tung hat ja über die Jahre immer mit allen Mitteln 
versucht, die Öffentlichkeit auszuschließen. Auch 
hier wollte sie, dass wir im Stillen verhandeln. Da 
wir sehr gute Kontakte zur Industriegewerkschaft 
Bergbau, Chemie, Energie hatten, der IGBCE, ha-
ben wir gemeinsam einen Plan entwickelt, wie wir 
öffentliches Gehör finden. Auch die KAB hat uns 
sehr unterstützt und war von Anfang an für den 
Betriebsrat und die Mitarbeiter da, eine Erfahrung, 
die auch mir sehr geholfen hat und wofür ich per-
sönlich beiden sehr dankbar bin. Der Weg an die 
Öffentlichkeit war der einzig richtige, das hat sich 
am Ergebnis gezeigt. Als Mitarbeiter, die zunächst 
an uns und unserem Verhandlungsgeschick gezwei-
felt hatten, am Ende zu mir kamen und sich für das 
Ergebnis der Verhandlungen bedankten, sich sogar 
bei mir entschuldigten – das war wieder einer der 
Momente, die ich nie vergessen werde. 

Sie hatten über Jahre hinweg ja schon erlebt, dass 
ein US-Konzern ein Unternehmen in vielerlei Hin-
sicht anders führt als es hier in Lörrach üblich und 
auch sehr erfolgreich gewesen ist. Es zeigte sich 
dann auch, dass soziale Verantwortung anders ge-
sehen wird.

Colgate hat sich schlussendlich von sozialer Verant-
wortung freigekauft, dabei allerdings nicht geknau-
sert. Rund 30 Millionen Euro hat es den Konzern 

Herr Gräßlin, wahrscheinlich werden Sie nie den 
Moment vergessen, als Sie am 5. November 2012 
von der Schließung der Produktion erfahren haben.

Es traf mich wie ein Schlag. Als danach dann alle 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Kantine 
versammelt wurden und ihnen die Entscheidung 
des Konzerns knochentrocken vorgelesen wurde – 
nein, das werde ich wohl nie vergessen. Mir fehlte 
jeglicher Respekt für die Mitarbeiter. Die Geschäfts-
führer kamen mir vor wie Marionetten, ohne eige-
ne Meinung, stocksteif, fast teilnahmslos und auch 
nicht bereit, Fragen der Mitarbeiter zu beantwor-
ten: Alle Fragen wurden nur notiert und verspro-
chen, die Antworten erhalte man zu einem späteren 
Zeitpunkt. Wenn sie in der USA überprüft waren. 

„Wer nicht kämpft, hat schon verloren“

Wolfgang Göckel im Gespräch mit Martin Gräßlin über das Aus für die GABA und Monate des Arbeits-

kampfes. Gräßlin leitete bei der Nachricht über die Schließung bereits im 11. Jahr den Betriebsrat der 

GABA Lörrach. 

gekostet, die GABA-Mitarbeiter nach Hause zu schi-
cken. Wir konnten damit einen super Sozialplan er- 
reichen. So gesehen war der Arbeitskampf erfolg-
reich, mehr war nicht drin. Der Satz „Wer nicht 
kämpft, hat schon verloren“ hatte für uns große Be-
deutung. Ich bin übrigens sehr stolz auf alle, die uns 
in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben. Nur,  
noch einmal möchte ich diese schlimme Zeit nicht 
erleben, und Colgate bestimmt auch nicht. Die be-
reuen, was sie uns angetan haben.

Wenn Sie heute zurückblicken, Herr Gräßlin…

… waren das schwierige Zeiten mit hoher Belastung. 
Ich möchte die Erfahrungen nicht missen – auch und 
gerade nicht die schönen Momente, die uns im Be-
triebsrat gutgetan haben: als zum Beispiel eine Mit- 
arbeiterin in Elternteilzeit einen Kuchen vorbeibrach-
te, erleichtert darüber, was ihr der Sozialplan ge- 
bracht hat. Überhaupt gibt es bei mir zum Schluss 
doch auch ein gutes Gefühl. Ich kann heute jedem 
Kollegen und jeder Kollegin auf der Straße begeg-
nen, und keiner wird sagen, er sei beim Sozialplan 
benachteiligt worden. Und es bleiben selbstver-
ständlich die Erinnerungen an viele gute Jahre bei 
GABA. Es hat bei uns nur geringe Fluktuation gege-
ben, so gut waren die Leistungen, so kollegial, fami-
liär und fair war das Betriebsklima. Den Arbeitsplatz 
haben Sie uns genommen, den Stolz aber nicht. 

Also keine Nachwehen?

Was noch immer weh macht ist, wenn ich unsere 
elmex im Laden oder auch in der Werbung sehe 
und weiß, wie mit ihr jetzt umgegangen wird. Wir 
sind jeden Tag zur Arbeit, und unser ganz beson-
deres Produkt stand im Mittelpunkt. Nun ist es 
ein Massenprodukt in einem großen Konzern ge-
worden. Auf dem Markt hat elmex seine Alleinstel- 
lungsmerkmale verloren. Es ist ein Produkt unter 
vielen geworden. 

Martin Gräßlin kam 1995 zu 
Wybert, arbeitete in der Pro-
duktion und war ab 2002 Vor-
sitzender des Betriebsrats. Nach 
Arbeitskampf und Abschluss des 
Sozialplans begann auch er sich 
neu zu orientieren. 
Im Oktober 2013 wählte Schall-
bach ihn zum Bürgermeister 
– ein Ehrenamt mit Aufwands-
entschädigung. 

Alle Mitarbeiter waren einfach nur geschockt, viele 
fingen an zu weinen. Ein Sicherheitsdienst war an-
geheuert, um die Situation zu überwachen und die 
Geschäftsführer zu beschützen. Es war ab diesem 
Zeitpunkt wie auf einer Beerdigung. Erst die vielen 
Aktionen danach, vom Betriebsrat, der Gewerk-
schaft, mit Unterstützung der Stadt Lörrach und der 
Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung KAB, gaben 
den Mitarbeitern das Gefühl, gehört und verstanden 
zu werden.

Konnte noch jemand die Hoffnung hegen, den Schlie- 
ßungsbeschluss umzuwerfen?

Die Entscheidung war gefallen, das war uns eigentlich 
von Beginn an klar. Obwohl sie wirtschaftlich völlig 
unverständlich war – GABA arbeitete in Lörrach 
ja immer noch mit großem Erfolg und hohem Ge-
winn. Wir konnten uns realistisch nur ein Ziel set-
zen: Unsere Mitarbeiter durften nicht einfach so auf 
der Straße stehen; wir mussten versuchen, das Beste 
aus der Situation herauszuholen. Eine Absicherung 
für die Zukunft war uns besonders wichtig, nicht 
einfach nur Geld. Dass es nicht ohne Kampf gehen 
würde, war uns auch bewusst. 

GABA hatte zwar einen starken Betriebsrat. Aber 
kann es ein Betriebsrat von Lörrach aus mit einer 
Konzernführung in New York aufnehmen?

Wir hatten tatsächlich über die Jahre hinweg immer 
einen gut aufgestellten Betriebsrat, der in dieser Situa- 
tion noch enger zusammengestanden und geschlossen 
gekämpft hat. Aber selbstverständlich: Um dem Kon- 
zern bestmöglichst Paroli bieten zu können, brauch-
ten wir Verbündete. Wir haben sehr schnell verstan-
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Matthias Pospiech
startete 2010 eine Ausbil-
dung zum Mechatroniker. 
„Eine Lehrstelle bei einem 
Unternehmen mit so gro-
ßen Marken gefunden! Ich 
war sehr stolz, als ich das 
im Freundeskreis erzählen 
konnte.“ Im Februar 2014 

legte er seine Prüfung ab, wobei er nach dem Aus 
für die GABA größeren Druck spürte: Ein zweiter 
Anlauf, ein halbes Jahr später, wäre für ihn nicht so 
einfach möglich gewesen. „Mir war klar, dass ich in 
meinem Beruf gut eine andere Stellen finden würde. 
Aber diese schöne Zeit bei GABA mit den vielen gu-
ten Kollegen – die vermisse ich schon.“

Sascha Lacher
begann im Jahr 2000 bei 
GABA eine Ausbildung zum 
Chemikanten, arbeitete zu-
erst in der Produktion und 
unterstützte zuletzt den Lei-
ter Abfüllung/Konfektion in 
allen Belangen. Er erwarb 
in einem Lehrgang („Ausbil-

dung der Ausbilder“) die Qualifikation zur Betreu-
ung der Azubis und bildete sich weiter zum Tech-
nischen Fachwirt. „Wir hatten ein Unternehmen, 
in dem der Einzelne keine Nummer war und man 
wusste, was jeder konnte.“ Jeder habe sich weiter-
entwickeln und einbringen können – zum Beispiel 
dann, wenn das ‚Upscalen‘ eines neuen Produkts 
anstand: gemeinsam mit den Therwiler Kollegen 
von Forschung und Entwicklung sowie den Tum-
ringern aus der Qualitätssicherung austesten, wie 
ein im kleinen Maßstab neu entwickeltes Präparat 
auf den richtigen Produktionsanlagen herzustellen 
ist. „Das konnte ganze Samstage verschlingen.“

Jürgen Gempp
hatte als Fahrer der 
Spedition Streck auch 
den Kunden Wybert  
kennen gelernt. Dort-
hin, ins Logistikzent- 
rum Entenbad, wech- 
selte er 2001 – für ei-
nen solchen Marken-

hersteller zu arbeiten, sei ein großer Reiz gewesen, 
erzählt er. „Leute wie ich, die aus der Praxis kamen 
und dazulernen wollten: Die hat man hier immer 
gefördert.“ Jürgen Gempp bildete sich in Kursen 
und Seminaren so weiter, dass ihm die Leitung der 
Produktionslogistik übertragen wurde. „Du selbst 
und deine Leistung wurden wirklich respektiert, 
das galt für mich als zunächst einfachen Mitarbeiter 
genauso wie später als Mitglied der Werksleitung.“

Anja Grether
begann 1993 bei Wy-
bert eine Ausbildung 
zur Industriekauffrau, 
arbeitete fast zehn Jahre  
lang in der Personalab- 
teilung und nach der 
Geburt ihrer beiden 
Söhne – in Teilzeit dann  

– unter anderem als Leiterin des Kleinverkaufs im 
GABA-Shop. Denkt sie zurück an die lange Zeit 
im Personalwesen, fallen ihr „ganz schön stressige 
Zeiten“ ein. Doch konnte man die gut durchstehen 
in einem zusammengeschweißten Team. „Jeder ist 
für den anderen dagewesen. Man ging einfach gern 
zur Arbeit – manches Mal auch dann, wenn man 
sich wirklich krank fühlte.“ Nach dem Verkauf an 
Colgate Palmolive spürte sie, wie das bisher so gute 
Betriebsklima bröckelte.

Günter Ruf
arbeitete seit 1994 für 
GABA als Leiter Produk- 
tionsplanung in einem 
zuletzt acht Köpfe star-
ken Team. „Ich komme  
da am ersten Tag in 
mein Büro, und auf dem 
Schreibtisch steht ein 

riesiger Blumenstrauß! Für mich, zur Begrüßung“, 
erzählt er, staunend noch heute. Ein außergewöhn-
liches Miteinander hat Günter Ruf in diesem Un-
ternehmen erlebt. Beispiele? Da setzte man sich 
freitags nach dem frühen Feierabend noch zusam-
men und öffnete eine Flasche Wein, immer weitere 
Kollegen konnten dazustoßen. Oder jene Sonder-
schicht an einem Samstag Ende der 1990er-Jahre. 
Wybert brachte die meridol-Zahnpasta auf den  
deutschen Markt und musste vorab für die Zahn-
ärzte und Apotheken erste Proben richten: mehr als 
drei Millionen kleine Tuben dafür im Lager, die da-
mals noch manuell aufs Band zum Abfüllen geführt 
wurden. Günter Rufs Anregung wurde aufgegriffen: 
Die ganze Sonderschicht über packten Führungs-
kräfte wie Mario Perinelli, Ernst Gempp, Wilhelm 
Schiffer und Friedrich-Wilhelm Schröder mit an. 
„Herr Perinelli am Band, auf dem erhöhten Sitz, 
dem ‚Bock‘ oben – auch das ist ein Bild, das mir 
geblieben ist.“

Gesichter der GABA
Wolfgang Göckel

Gespräche mit Mitarbeitern machen klar: Die Wybert, die GABA – das war ein außergewöhnliches, 

das war „ihr” Unternehmen.

Tanja Friedlin
lernte ab 2005 bei GABA 
den Beruf der Industrie-
kauffrau und wurde Teil 
des Customer Service: 
ein in Tumringen arbei-
tender Vertriebsinnen-
dienst mit 13 Frauen 
und zwei Männern als 

Ansprechpartner für Apotheken, Zahnärzte, Groß-
handel und Dentaldepots. „Ein eingespieltes Team, 
sehr selbstständig in seinen Entscheidungen. Auch 
deshalb war das ein sehr angenehmes Arbeiten.“ Auf 
Reise zu gehen mit der GABA-Familie, zu den Ski-
tagen zum Beispiel – das waren für sie ebenso her-
ausragende Ereignisse wie die regelmäßigen Außen-
dienstage: Mitglieder des Customer Service-Teams 
trafen auf Kollegen im Außendienst, in Berlin zum 
Beispiel, zuletzt in Hamburg. 

Anja Strittmatter
bekam 1987 bei Wy-
bert eine Lehrstelle. Als 
fertige Industriekauf- 
frau erhielt sie eine 
Stelle beim Vertriebsin-
nendienst und kehrte 
dorthin zurück nach ei-
ner Erziehungszeit und 

nach neun Jahren am Empfang. „Die Arbeit mit 
Kunden hat mich immer begeistert. Und toll war 
es einfach, dass wir so überzeugt hinter unseren 
Produkten stehen konnten.“ Auch Anja Strittmatter 
spricht gerne vom sehr guten Betriebsklima in der 
GABA-Familie – beim Hinübergleiten ins Wochen-
ende, beim Nachfeiern von Geburtstagen in der 
Kantine. Davon habe vieles in amerikanisch geführ-
ten Unternehmen keinen Platz mehr.
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Armin Brendle
war 23 Jahre lang als 
Schlosser und Lagerist 
dabei, reparierte Defekte 
bei den Förderanlagen 
und schaute, dass der 
Betrieb so rasch als mög-
lich weiterlaufen konn-
te. Die Weihnachtsfei-

ern, die Ausflüge: Sie gehören zu den Höhepunkten 
in seinem Berufsleben – zum Beispiel die Fahrt in 
den Europapark Rust, den er mit all den Kollegin-
nen und Kollegen Mitte der 1990er-Jahre kennen 
lernte.

Michael Merle
lernte ab 1998 bei Wy-
bert den Beruf des 
Energieelektronikers 
und zählte zum elf Mit- 
arbeiter starken Team 
der Werkstatt mit seinen  
Mechanikern und Elek- 
trikern. Ihre Arbeit war  

erfolgreich: Sie konnten die Steuerungs- und Pro-
zessleittechnik auf ein überdurchschnittliches Ni-
veau heben. So konnte schneller auf Störungen 
reagiert und viel effektiver bei Problemen Rückspra-
che mit Herstellern der Anlagen gehalten werden. 
Michael Merle engagierte sich über seinen Beruf hi-
naus und führte die Jugend- und Auszubildenden- 
Vertretung ein, die sich bis zuletzt für Auszubilden-
de und ihre Rechte einsetzte. Er übernahm auch die 
Organisation des beliebten Wintersporttags: Meist 
im Februar fuhr ein vom Unternehmen bezahlter 
Bus die Skifahrer, Snowboarder, Rodler und Win-
terwanderer in die Alpen. „Für mich waren all die 
Jahre sehr lehrreich, in meinem Beruf und zuletzt 
auch als Betriebsrat im Arbeitskampf. Da habe ich 
dann viele Kollegen ganz anders erlebt, als ich sie 
bis dahin kannte.“

Heike Fink
stieß 1991 zu Wybert, 
als Mitarbeiterin im 
Versand, der ins ehe-
malige Medima-Gebäu- 
de in Hauingen ausge-
lagert war. Im Jahr da-
rauf ging das Logistik-
zentrum im Entenbad 

in Betrieb. Die Abläufe wurden immer mehr und 
besser vom Computer gesteuert, die Versandzahlen 
stiegen enorm. „Für uns waren das schon Heraus-
forderungen – aber wir wurden ja auch gelobt, das 
hat motiviert.“ Einen dicken Packen mit Zeitungs-
berichten hat sie aufbewahrt. „Ich war immer stolz, 
hier arbeiten zu können.“

Thomas Kilchling
begann 1991 seine Arbeit 
im Versand. Eine ein-
zige Laderampe gab es 
am zwischenzeitlichen 
Standort in Hauingen, 
gleich fünf 1992 im 
neuen Logistikzentrum. 
„Wir hatten im Enten-

bad plötzlich unheimlich viel Raum. Wie rasch 
dann auch diese riesigen Flächen zu klein gewor-
den sind – das war schon verblüffend.“ Technisch 
machte das Unternehmen fortwährend Schritte in 
eine neue Zeit hinein, zum Beispiel mit Einführung 
der Handscanner. „Bei uns ging es immer freundlich 
zu, immer korrekt. Es war eine schöne Zeit.“

Benjamin Peisert
hat zunächst eineinhalb 
Jahre für eine Zeitar-
beitsfirma bei GABA ge-
arbeitet und 2011 eine 
Lehre zum Chemikan-
ten begonnen. Der Azu-
bi gehörte gleich zum 
Team, war von Beginn 

an in die Produktion eingebunden – und sah sich 
geschätzt. „Mir hat immer Spaß gemacht zu ler-
nen. Das konnte ich hier von jedem und in jeder 
Schicht.“ Im September 2013 wechselte er zu DSM 
nach Grenzach – wo er zuvor bereits Teile der Che-
mikanten-Lehre durchlief –, konnte die Ausbildung 
abschließen und nahm ein Arbeitsangebot an.

Michael Schwald
stieß 2002 als Logistik- 
Manager zu Wybert. 
In den folgenden zehn  
Jahren sind im Hauin- 
ger Entenbad zwei Mil- 
lionen Euro in neue 
Technik investiert wor-
den mit dem Ergebnis, 

dass unverändert 21 Mitarbeiter einen über 70-pro-
zentigen Zuwachs im Versand bewältigen konnten. 
„Unser Logistikzentrum ist eines der modernsten 
im Landkreis Lörrach geworden.“ Neuerungen wie 
„Pick by Voice“ – Mitarbeiter kommissionieren mit 
Headset und folgen dabei einer sympathischen 
Frauenstimme – wurden ohne externe Planer ein-
geführt. Jeder konnte Ideen einbringen, interne 
Arbeitsgruppen brachten die Projekte voran. „Nie 
musste gesagt werden: Schafft schneller! Wenn 
es notwendig wurde, blieb man ohne zu zögern 
auch zwölf Stunden im Betrieb“, berichtet Michael 
Schwald. „Die Mitarbeiter waren toll. Wir konnten 
immer stolz auf sie sein.“

Ernst Gempp 
erhielt 1969 einen 
Lehrvertrag bei Wy-
bert. Kaum war seine 
Ausbildung zum In-
dustriekaufmann ab-
geschlossen, übertrug 
das  Unternehmen ihm  
1975 die Leitung des 

Einkaufs, in der Nachfolge des überraschend ge-
storbenen Robert Greiner. Weitere Aufgaben kamen 
mit den Jahren hinzu: Lagerlogistik, zeitweise Ver-
antwortung für IT, zum Schluss der Einkauf auch 
fürs Schwesterunternehmen in Therwil. Geschich-
ten zuhauf kann Ernst Gempp aus gut vier Jahr-
zehnten erzählen, und immer schwingt Stolz mit: 
„Wir waren eine große GABA-Familie, da ist jeder 
für den anderen gelaufen.“ Ernst Gempp war es, der 
1989 eine bereits bestehende Zusammenarbeit mit 
der Lebenshilfe Lörrach auf eine neue Stufe hob: 
Sie richtete bei Wybert in der Logistik ihre erste 
Außenarbeitsgruppe ein, in Spitzenzeiten mit bis 
zu 25 Menschen mit Behinderung. Ihre Arbeit war 
geschätzt, wie selbstverständlich wurden sie alle in 
die große „Familie“ aufgenommen. Dieses sozia-
le Engagement konnte auch nach dem Verkauf an 
Colgate Palmolive fortgeführt werden. 
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Martin Holt
wurde 2006 von sei-
nem Arbeitgeber Col-
gate Palmolive als Be- 
triebsleiter zu GABA ge- 
schickt – kein anderer 
aus dem Konzern ist 
ähnlich lang in Tum-
ringen geblieben. Es 

war nicht das erste Mal, dass der Engländer für Col-
gate Palmolive ein Werk führte. „Die Räume hier, 
die Anlagen – sie waren in gutem Zustand, aber 
ich empfand alles als sehr eng. So war GABA eben 
gewachsen.“ Kontakte zu knüpfen fiel Martin Holt 
leicht. „Ich habe viele kompetente und sehr ange-
nehme Menschen kennen gelernt – seriöse Leute, 
die sich aber nicht zu ernst genommen haben“, er-
zählt er schmunzelnd. Ihm fiel früh auf, wie stolz 
die Mitarbeiter auf ihr immer weiter wachsendes 
Unternehmen und seine Produkte gewesen sind. 
„Das war hier – gefühlt – ein Familienunterneh-
men. Als Mitarbeiter eines Konzerns sah sich bis 
zum Schluss kaum jemand.“ Von 2006 bis zu Mar-
tin Holts Ausscheiden (einem Ausscheiden auch 
aus dem Konzern) im August 2013 gelang es, die 
Tonnage auf 13.000 Tonnen zu verdoppeln, ohne 
dafür groß zu investieren. Im November 2012 dann 
war er es, der den Mitarbeitern jenen in der Kon-
zernspitze gefällten Entscheid über die Schließung 
der Produktion verkünden musste. „Das zu verste-
hen, war verständlicherweise schwer – wir hatten ja 
hervorragende Zahlen geschrieben. Es tat mir leid 
um jeden Einzelnen.“

Dieter Hügel
arbeitete von 1988 bis 
Ende 2013 in Tumrin-
gen, wo er als Lager- 
und Versandmitarbeiter 
– Schwerpunkt Rohwa-
renlager – das markante 
Wachstum seines Unter-
nehmens erlebte. Flüssi-

ge Rohstoffe für die Produktion kamen zunächst noch 
in Fässern, mit zunehmender Produktion wurden 
sie in Bodentanks gepumpt. Silikate wurden in Säcken 
angeliefert und mussten ins Rohstofflager im dritten 
Stock geschafft werden. Zu zweit und dritt ging es 
an diese Arbeit – als Silos installiert waren, reichte 
ein Mann. Den Erfolg der GABA-Produkte sah Dieter 
Hügel mit Stolz, er schlug sich in seinem Arbeitsbe-
reich in technischer Aufrüstung und ebenso in der 
Beschäftigtenzahl nieder. „Als ich 1988 begonnen 
habe, waren wir drei Männer und eine Frau. Zum 
Schluss waren wir zu zwölft.“

Claudia Armbruster
hatte Bauzeichnerin ge- 
lernt, wollte die Zeit bis 
zu einem Studium mit 
einem Ferienjob bei Wy-
bert nutzen – und ent- 
schied sich, hier zu blei-
ben. Sie leitete die Kon-
fektion Kosmetik bis zur 

Schließung dieser Abteilung, nachdem Colgate Pal-
molive das Unternehmen übernommen hatte. Sach-
bearbeiterin Logistik wurde ihre nächste Aufgabe; 
2009 wechselte sie in die operative Planung. Im Rück-
blick denkt sie gerne an Chefs, die auch im Stress ein 
offenes Ohr hatten, die Mitarbeitern etwas zutrau-
ten und Freiraum ließen. „Als es mit GABA zu Ende 
war und ich mich um eine andere Stelle beworben 
habe, da ist ‚GABA‘ als mein vorangegangener Arbeit- 
ergeber immer positiv aufgenommen worden.“

Ulrich Herrmann
startete 1990 seine 24 
Arbeitsjahre bei GABA 
als Industriemechaniker 
in der Werkstatt, wurde 
1995 Meister in der Ab-
füllung und übernahm 
zwei Jahre später die Lei-
tung dieser Abteilung. 

„Ich brachte ja Berufserfahrung mit zu Wybert und 
sah genau: Es war hier anders als überall sonst. 
Deshalb sagte ich meinen Leuten in Diskussionen 
immer wieder einmal: So gut, wie ihr es hier habt, 
hättet ihr es nirgends!“ Die Arbeitsbedingungen mit 
einer ausgeprägten sozialen Verantwortung haben 
nach seiner Einschätzung die Leistung gefördert. 
„Und geleistet haben wir wirklich viel, das sah man 
ja am immer weiter wachsenden Umsatz.“

Martina Akbay
arbeitete seit 1990 in  
der Abfüllung und konn- 
te verfolgen, wie hier die 
Standards in der Hygi-
ene stetig angehoben 
worden sind, vor allem 
im Rahmen der Zertifi-
zierung. „Schulungen, 

weißer Kittel, Arbeitsschuhe, Haube – und klar: Die 
Haube um unsere Haare haben wir Frauen nicht 
so geliebt.“ Mit jeder neuen Maschine fielen zwar 
wieder Handgriffe weg, nicht aber Arbeitsplätze. 
Schließlich brauchte es bald Mitarbeiter für zwei 
Schichten und schließlich für drei, damit GABA der 
Nachfrage genügen konnte.

Andreas Wagner
begann 1991 in der Pro- 
duktion und wechselte 
als Lager- und Export-
sachbearbeiter ins Fer-
tigwarenlager. „Ich habe 
noch so klar vor Augen, 
wie ich als 18-jähriger 
Arbeitssuchender zu Be- 

triebsleiter Richard Albiez kam und er mir von sei-
nen Jahrzehnten bei Wybert erzählte – ein grandio-
ser Mann war das, mit Herz und Verstand.“ Auch 
andere Menschen in der Unternehmensleitung blei-
ben ihm in Erinnerung, Ernst Gempp zum Beispiel 
oder Mario Perinelli. „Man konnte solche Leute im-
mer ansprechen. Und sie waren bei Ausflügen, bei 
Festen unter uns – ich fand das wunderbar.“
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Entgegenkommen diese Sammlung so nicht zustan-
de gekommen wäre. Einige Besuche auf dem Werks-
gelände folgten. Beim Gang durch die nahezu leeren 
Hallen lag immer noch der Geruch von Zahnpasta in 
der Luft. Es herrschte eine eigenartige Stille, die Pro-
duktion war längst eingestellt. Vereinzelt waren noch 
Mitarbeiter anzutreffen und es ergab sich das eine 
oder andere kurze Gespräch über Zukunftsängste,  
aber auch über Hoffnung und Optimismus.

Im Vorübergehen mussten schnelle Entscheidun-
gen getroffen werden: mitnehmen oder nicht? Bei 
manchen Gegenständen war der Bedeutungszusam-
menhang sofort offensichtlich: Etwa bei den vielen 
runden und eckigen Döschen mit den „Wybertli“ 
oder den alten Schellackplatten mit der Radiower-
bung. Andere Objekte erschlossen sich erst auf den 

Als im Jahr 2013 die Gerüchte um die Schließung  
des Betriebs immer lauter wurden und diese 
schließlich nicht mehr abzuwenden war, begann 
im Museum das Nachdenken über „Rettungsak-
tionen“: Wann ist der geeignete Zeitpunkt für den 
Anruf bei GABA? Wer ist der richtige Ansprechpart-
ner? Wie tritt man Unternehmensmitarbeitern ge-
genüber, von denen die meisten den Verlust ihres 
Arbeitsplatzes vor Augen haben? Welche Objekte 
können dem Museum zur Verfügung gestellt wer-
den? Welche sind überhaupt bewahrenswert für die  
Zukunft? 

Marika Pukall-Kurz (Marketing-Assistenz, Lörrach) 
und Dr. Thorsten Voss (Plant-Manager, Therwil/
Schweiz) waren bald die beiden entscheidenden 
Kontaktpersonen, ohne deren Mithilfe und großes 

Die Sammlung „Wybert / GABA“ im Dreiländermuseum
Ulrike Konrad

Die GABA GmbH (früher Wybert) gehörte über Jahrzehnte zu den wichtigsten Unternehmen in 

Lörrach. Daher zählten Gegenstände der Firma schon früh zum Sammlungsbestand des Dreiländer-

museums. 

- ein Schaukasten zur Entstehung einer Zahnpasta-
tube

- Emailschilder, Plakate, Werbeaufsteller, -illustra-
tionen und -marken, Werbegeschenke, Teile des 
historischen Werbearchivs, Schellackplatten mit 
Radiowerbung, Filme 

- Preislisten, Vertretermappen
- Briefe, Fotos, Fotoalben von Betriebsfeiern und 

-ausflügen
- Geräte aus dem Labor für Qualitätsmanagement
- Arbeitskleidung, Fahnen
- die gesamte Produktpalette der letzten Produk- 

tion in Lörrach
- Verpackungskartons

Mein herzlicher Dank gilt Marika Pukall-Kurz, Dr. 
Thorsten Voss, Martin Grässlin, Burkhard Räuber, 
Michael Merle und Mario Perinelli.

zweiten Blick und muten heute geradezu seltsam 
an. Hatten sie noch vor wenigen Monaten eine klare 
Funktion, einen konkreten Bezug zur Arbeitswelt, 
sind sie jetzt bereits museales Objekt, Relikt einer 
vergangenen Zeit: Etwa die noch vor kurzem getra-
genen Sicherheitsschuhe von Frau M. aus dem Labor 
für Qualitätssicherung oder die Postkarte zur Ab-
stimmung über den Standort von GABA. Selbst die 
zuletzt geschaltete Internet-Website des Betriebsrats 
„Elmex Fair, Elmex muss in Lörrach bleiben“ fand 
offline auf einer CD Eingang in die Sammlung. So 
manifestiert das Museum, das einerseits als Retter 
und Bewahrer agiert gleichzeitig auch das Ende  
einer erfolgreichen unternehmerischen Ära. 

Hatte die Museumssammlung bis zum Jahr 2013 
nur 56 Objekte von Wybert/Gaba umfasst, so sind 
mittlerweile über 400 Gegenstände dazu gekom-
men:
- Wybertli-Dosen, Zahnpastatuben, Zahnbürsten, 

Mundwässer, Hustensäfte und Bonbons aus meh-
reren Jahrzehnten

Wybert-Sirup, „zu empfehlen bei 
Erkrankungen der Atmungsorgane“, 
datiert 1942. (Ka 478) Postkarte zur Abstimmung 

über den Verbleib von GABA 
in Lörrach, herausgegeben vom 
Betriebsrat 2013. (Po 1060)

Sicherheitsschuhe von Frau M. aus 
dem Labor für Qualitätskontrolle, 
2013. (B 1248)

Reklameschild aus emailliertem 
Eisenblech, ca. 1920er/1930er Jahre. 
(Sch 44)

Schellackplatte mit Radiowerbung, 
datiert 1933/34. (Med 2.5-0001d)
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Preisliste für Wybert-Tabletten, datiert 1927.  
(APG 31)

Werbetafel; 1960er Jahre.  
(Ka 588)
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Emailschild aus Eisenblech, ca. 1920er/1930er Jahre.  
(Sch 55)

Werbetafel, 1930er Jahre.  
(Ka 587)

„Vitamine für die Zähne“ – die erste Zahnpasta mit medizinischer 
Wirkung wurde 1955 in Deutschland eingeführt: Aronal Vitamin-Zahn-
pasta, um 1955. (Ka 488)

Aronal Vitamin-Mundwasser, datiert 1962.  
(Ka 469)

Elmex Zahnpasta mit Aminfluorid – 1964/65 
die erste Kariesschutz-Zahnpasta in Deutsch-
land. (Ka 487)

Elmex Zahnpasta, ca. 1980er Jahre.  
(Ka 474)

1987 kam die Elmex-Kinderzahnpasta auf 
den Markt. Sie wurde sofort zu einem großen 
Erfolg. (Ka 556)
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