
Liebe Mitglieder der UDH! 

Bereits Anfang 2008 war eine Gruppe UDH-Mitglieder in Bondorf zu Besuch bei der Firma Phönix. 

Nun hat uns Herr Dr. Titel erneut eingeladen und wir möchten auf diesem Weg anfragen wer von 

Ihnen Interesse hat. 

Geplant ist mit einem angemieteten Bus die Strecke  gemeinsam zu fahren, dort angekommen 

spendiert die Firma Phönix ein Mittagessen, um uns dann frisch gestärkt auf dem Firmengelände 

herumzuführen. Ein Teil der Betriebsbesichtigung sind die Labors, aber auch die Produktions- und 

Lagerhallen können wir anschauen. Nach diesem Rundgang werden uns die Therapiekonzepte von 

Phönix vorgestellt, bzw. näher erläutert. Nach einer Abschlussrunde in der noch alle 

übriggebliebenen Fragen beantwortet werden, fahren wir gemeinsam mit dem Bus zurück. 

Da ich in der vorgenannten Gruppe dabei war, kann ich aus der Erfahrung sagen, dass sich dieser 

Ausflug auf jeden Fall lohnt. Mich persönlich hat es nachhaltig beeindruckt, wie die Pflanzen 

bearbeitet, zubereitet und in Arzneimittelform gebracht werden. Durch die Besichtigung habe ich ein 

anderes Verhältnis zu den Arzneien und auch der Firma bekommen. Sicherlich wird es auch dieses 

Mal eine Bereicherung für alle Teilnehmer werden. 

Wie bereits gesagt zu all dem lädt uns die Firma Phönix ein, d.h. unser Eigenanteil ist die Bezahlung 

der Busfahrt. Wie viel diese kosten wird, ist abhängig von der Anzahl der Mitfahrenden, bitte 

rechnen Sie mit etwa 35Euro.  

Für diesen Ausflug wurden zwei mögliche Termine mit Hr. Dr. Titel vorab ausgemacht. Mi 11.5. oder 

Mi 15.6. passt gut in den Produktionsablauf der Firma Phönix. Bitte lassen Sie mir eine Mail 

zukommen, an welchem der beiden Termine Sie mitfahren können und wollen. Die Mailadresse 

hierzu ist: info@naturheilpraxisohl.de. 

Diese Betriebsbesichtigung wird nur an einem Tag stattfinden, je nachdem für welchen mehr 

Interesse bekundet wird. 

Ihre Anmeldung per Mail wird verbindlich sein, alle Details teile ich Ihnen nach der Anmeldung mit. 

 

Herzlichen Gruß Tina Ohl  


