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ANZEIGE

Seit zwei Jahrzehnten lebt Ursula  
Dorweiler, Geschäftsführerin des be-
kannten Reformhauses in Herzogen-
aurach, Tag und Nacht für ihr Geschäft. 
Kein Wunder also, dass sie mit ihrem 
Laden eine echte Erfolgsgeschichte 
in Herzogenaurach geschrieben hat. 
Schon immer war es ihr Berufswunsch, 

Erfolg durch Engagement, Fleiß und Kompetenz
Reformhaus Dorweiler feiert 20-jähriges Jubiläum

Denkler-Haus umgebaut und ich fand 
ideale Bedingungen für mein Geschäft“, 
so die dreifache Mutter und Ehefrau wei-
ter. Etwa 2 Jahre später erweiterte sie ihr 
Portfolio noch um ein Kosmetikstudio.

Immer kompetent durch 
zahlreiche Fortbildungen

Getreu dem Motto „wer rastet, der ros-
tet“ bleibt Ursula Dorweiler immer am 
Puls der Zeit. Sie ist auch Obfrau von 
Bayern, also ein Bindeglied zwischen 
den Reformhäusern und der Reform-
haus (Neuform) eG. Regelmäßig geht 
Ursula Dorweiler zusammen mit ihren 
Mitarbeiterinnen zu Fortbildungen im 
Bereich Kosmetik, Ernährung und All-
ergien. „Ohne meine Mitarbeiterinnen  
Cornelia Drebinger, Manuela Butzba-
cher und Daniela Bernsteiner im Verkauf,  
Aurelia Stancu und – ganz neu – Shahan 
Ahmad im Kosmetikstudio, könnte ich 
die Arbeit hier nicht stemmen“, so Ursula  
Dorweiler, die ja obendrein noch Ge-
schäftsführerin der CHURU ist. „Ich bin 
froh und stolz, dass ich so fähige Leu-
te bei mir habe und wir die „Philosophie 
Reformhaus“ zusammen leben.“ 

Thema Umwelt  
schon immer ganz oben

Ein Baustein ihres Erfolges ist, dass 
Ursula Dorweiler schon immer schnell 
erkannt hat, wohin der Trend im Natur-
bereich geht und ihre Produktpalette 
dahingehend ständig aktualisiert. So 

bot sie – um nur ein kleines Beispiel 
zu nennen – ihren Kunden schon lan-
ge bevor die Diskussion um schädliche 
Plastiktüten begann, Einkaufsbeutel 
aus Stoff an. 

Superspartage  
am 29. und 30.11.19

Im Rahmen des 20jährigen Jubiläums 
können sich Kunden des Reformhau-
ses Dorweiler auf ganz besondere An-
gebote freuen. Sie finden dieses Jahr 
u.a. am 29./30.11.2019 statt. Schauen 
Sie doch in diesen Tagen mal in der 
Hauptstraße 20 vorbei und lassen Sie 
sich von den tollen Angeboten überra-
schen. Und am verkaufsoffenen Sonn-
tag zur Martini-Kirchweih gibt`s eine 
typgerechte Kosmetikberatung und 
Hauttypbestimmung.

sich mit Naturprodukten zu beschäf-
tigen und Menschen zu helfen. Daher 
machte sie ihre Ausbildung an der re-
nommierten Reformhaus-Fachakade-
mie in Oberursel. Kaum hatte sie die-
se erfolgreich beendet, wagte sie den 
Sprung in die Selbständigkeit. „1999 
fand ich in der Steggasse geeignete 
Räumlichkeiten und so entschloss ich 
mich, hier mein erstes Geschäft zu er-
öffnen. Zu meiner Freude lief es schon 
sehr schnell sehr gut, so dass ich mich 
nach einem neuen Standort umschau-
en musste“, erzählt Ursula Dorweiler. 
„2001 wurde in der Hauptstraße das 

Gut zu wissen

Im Reformhaus Dorweiler finden Sie 
regionale Geschenke für Weihnach-
ten oder Nikolaus – zum Beispiel 
Herzogenauracher Kaffee und Scho-
kolade. Und selbstverständlich gibt 
es hier auch den überraschenden 
Adventskalender der Werbegemein-
schaft und die Herzogutscheine.

Joachim und Ursula Dorweiler

Die Adressen unserer Partner  
finden Sie auf der Seite 40


