Endlich natürlich und mit gutem
Gewissen schlafen!
Chirurg Dr. Gerfried Lexer und seine Schwägerin Melanie Lexer, Intensivkrankenschwester,
verbinden in MedSalus ihre Hingabe zur Medizin mit ihrer Leidenschaft zu den Themen
„Natürlich schlafen“, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung.
MedSalus Woolhome ist mehr als ein Unternehmen. MedSalus Woolhome folgt einer
klaren Vision: die hochwertigsten, natürlichsten und nachhaltigsten Schafwollbettd
ecken und produkte in Merinoqualität zu einem erschwinglichen Preis anzubieten
und seinen Mitarbeitern in Marokko eine bessere Lebensperspektive zu ermöglichen.
Als Auswirkung der heutigen Konsumgesellschaft wird in Marokko ein Großteil des nachhaltigen Rohstoffes Schafwolle einfach vernichtet. Eine Tatsache, die Vollblutmediziner
Gerfried Lexer nach einer Urlaubsreise 2015 keine Ruhe ließ. Auch die Schicksale der
Menschen berührten ihn, war doch damals der Höhepunkt der Asylkrise erreicht. Viele
junge Marokkaner verließen – und verlassen noch heute – die ländlichen Gegenden, um
ihr Glück in der „großen“ Stadt zu finden. Meist der Anfang einer Abwärtsspirale. Falls sie
überhaupt Arbeit finden, sind die Bedingungen erschreckend und die Lebensverhältnisse
ebenso. Ein Motivator, um in Richtung Europa auszuwandern. Leider bemerken sie erst
viel zu spät, dass auch dort nicht „Milch und Honig fließen“. „Ich sah in den Straßen von
Marrakesch talentierte und intelligente Menschen, die keine Perspektive hatten und haben.
Rohdiamanten, die nur ein bisschen Unterstützung benötigen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen“, meint Lexer. Und er sah die Möglichkeiten in dem verschwendeten Rohstoff
Schafschurwolle.

Eine ökonomische, ökologische und soziale Geschäftsidee entstand

Eine Geschäftsidee, die die moralischen Werte, das hohe Qualitätsverständnis und den
unverrückbaren Anspruch an Nachhaltigkeit von Gerfried und Melanie Lexer widerspiegelt.
Die den medizinischen Background der Gründer und das Wissen um die Wichtigkeit von
gutem Schlaf verbindet. Im Gegensatz zu einem Großteil der handelsüblichen Bettdecken
überzeugen die MedSalus-Schafwollbettdecken durch ihre bestechenden Eingenschaften:
Sie sind feuchtigkeits- und wärmeregulierend, geruchshemmend, selbstreinigend, und das
alles ganz ohne den Einsatz von Chemie und Erdölprodukten. So unterstützen sie einen
natürlichen und vor allem guten Schlaf.
„Als Mediziner, aber auch als Mensch weiß ich, wie wichtig, gesundheitsfördernd und
wohltuend erholsamer Schlaf ist. Mein persönliches und das Anliegen des gesamten
MedSalus-Teams ist es, die natürlichsten und qualitativ hochwertigsten Bettdecken zu produzieren.“ Gerfried Lexer

Hands-on-Wissenschaft für den perfekten und natürlichen Schlaf

Die MedSalus-Schafwollbettdecken in Merinoqualität sind das Ergebnis eines intensiven
und langwierigen Produktentwicklungsprozesses. Fast zwei Jahr verbrachte Gerfried Lexer
mit dem Optimieren und Ausreifen der MedSalus-Produkte. Um ein möglichst flauschiges
und kuscheliges Vlies produzieren zu können, entwickelte er eine spezielle Kardiermaschine und ließ einen perfekt angepassten Überzug entwickeln. Dieser aus unbehandelter
Baumwolle hergestellte, durch OEKO-Tex zertifizierte Überzug lässt die Wolle atmen und
sorgt dafür, dass ihre schlaffördernden Vorzüge voll zum Tragen kommen. In Marrakesch
wurde eine Produktionsstätte gesucht und in einer königlichen Karawanserei gefunden.
2018 war es so weit. Die Produktion konnte starten.

Fair und sozial

Ein enges Band verbindet die Familie Lexer und die Mitarbeiter von MedSalus Woolhome
in Marrakesch. „Gib einem Menschen Arbeit und du gibst ihm eine Zukunft.“ Neben den
Arbeitsbedingungen, die sich an österreichischen Standards orientieren, hat MedSalus
Woolhome vor allem auch die Lebensqualität der Mitarbeiter im Blick. Sie werden deutlich über dem marrokanischen Durchschnitt entlohnt, sind sozial- und krankenversichert.
Es gilt eine 40-Stunden-Woche und die Räume sind klimatisiert. Umstände, die im europäischen Raum eine Selbstverständlichkeit sind. In Marokko sind sie das nicht. Beschäftigt
werden junge Arbeitslose und alleinerziehende Mütter, für deren Kinder das Schulgeld von
MedSalus bezahlt wird. Ein Konzept, das ausbaufähig ist. Wächst MedSalus Woolhome,
dann sollen künftig weitere Manufakturen entstehen. So trägt MedSalus dazu bei, Arbeitslosigkeit und den schwierigen sozialen Verhältnissen entgegenzuwirken.

Die Produkte

Die MedSalus-Bettdecken und -Pölster sind mit feinster Schafschurwolle in Merinoqualität gefüllt. Durch die besondere Steppung der Bettdecken passen sich diese ideal an den
Körper an und tragen zu einer optimalen Wärmeverteilung bei. Sie sind feuchtigkeits- und
wärmeregulierend, geruchshemmend, selbstreinigend, und das alles ganz ohne den Einsatz von Chemie und Erdölprodukten. Die Schafwollprodukte werden in liebevoller Handarbeit in der kleinenMedSalus-Manufaktur hergestellt.

Schafwolle – von der Evolution geschaffen und perfektioniert

Schafwolle ist ein Wunder der Natur. 100 % natürlich, feuchtigkeits- und wärmeregulierend.
Von der Evolution geschaffen und perfektioniert, um Schafen als maßgeschneiderte
„Kleidung“ zu dienen. Von MedSalus weiterverarbeitet zu den hochwertigsten
Schafwollbettdecken: wollig gebettet, wohlig schlafen.
Ihre Wolle wärmt die Tiere im Winter und kühlt sie im Sommer. Auch im Regen fühlen sich
Schafe rundum wohl. Das Unterhaar hält ihre Haut trocken. Bis zu einem Drittel des
Eigengewichts nimmt Schafwolle an Feuchtigkeit auf, ohne sich nass anzufühlen, und gibt
diese rasch wieder ab. Schafe müssen sich nicht waschen. Die Schafwolle stößt durch ihre
Struktur den Schmutz regelrecht ab und neutralisiert auch Säuren, wodurch Pilzen und
Bakterien die Grundlage entzogen wird. Attribute, die Schafwolle für Bettdecken so wertvoll machen und für einen gesunden und natürlichen Schlaf sorgen.

Gerfried Lexer

Gründer
Dr. Gerfried Lexer ist Facharzt für
Chirurgie und Intensivmedizin,
spezialisiert auf die Behandlung von
Darmkrebs und die Darmkrebsvorsorge,
und war zuletzt als Chefarzt für mehrere
Kliniken tätig. Heute engagiert er sich als
externer Experte für ein EU-Projekt zur
Früherkennung von Darmkrebs. Er ist der
Kopf hinter MedSalus Woolhome und für die
Produktentwicklung verantwortlich.
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