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Die einzigartige Salmix -Produktion.

Wir machen Lakritz zum Hochgenuss.

Die Herstellung der Salmix-Rauten durchläuft einen aufwendigen
und komplexen Herstellungsprozess, mit mehreren strikt einzuhaltenden Produktionsschritten:

Das Einzigartige unserer Salmix-Produkte hat mehrere Faktoren:

• Die ausgesuchten und sorgfältig kontrollierten Rohstoffe werden
zunächst in einem exakt temperierten Lagerraum nach der Originalrezeptur von 1949 zusammengeführt.
• Nach zeitaufwendigem Kneten und Erhitzen entsteht die
Salmix-Lakritz-Rohmasse, die dann als Lakritz-Block geschnitten,
gewalzt und mit dem eigens dafür entwickelten „Salmi-Schneider“ in
die typisch längliche Rautenform gebracht wird.
• Einzigartig ist unsere sogenannte Knuddelbox. Dort werden die
Salmix-Rauten per Hand geknuddelt, um die Form noch einmal zu
fixieren und von überflüssigen Lakritzrückständen zu befreien. Hier
entstehen die individuellen Salmix-Rauten, bei der keine der anderen
gleicht. Genau daran erkennt man die hochwertige Verarbeitung
einer Manufaktur!

• die einmalige Rezeptur
• das aufwendige Herstellungsverfahren
• die lange Erfahrung unserer Lieferanten in den Ursprungsländern
bei der Auswahl der Rohstoffe
Salmix-Salmiakpastillen haben einen intensiven Lakritzgeschmack
und sind gewollt sehr hart in der Konsistenz. Die Salmix-Manufaktur
entwickelt und testet mit Begeisterung und Leidenschaft immer wieder
neue und außergewöhnliche Variationen: Ob zuckerfrei, mit ChiliGeschmack, umhüllt von einer Schokoladen- und Knusperhülle, als
Pulver zum Kochen oder vegane Alternativen.

Lakritz Manufaktur

• Mehr als 2 Tage müssen die Rauten dann im Trockenraum heiß
gelagert und stets auf Härtegrad überprüft werden.
• Die letzte Veredelungsstufe der Salmix-Rauten findet in den 1949
entwickelten und aus einem besonderen Hartholz gefertigten
Poliertrommeln statt, die einzigartig in Funktion und Optik sind.

seit 1949
in Apotheken

• Nach dem Polieren durchlaufen unsere Salmix-Produkte eine
mehrstufige Qualitätsprüfung – unter anderem nach Farbe,
Aussehen, Geruch und Geschmack, bis sie schließlich perfekt für
unsere Kunden sind.

Knuddeln in der Knuddelbox
und später polieren in
der Poliertrommel

Nur in Apotheken

www.salmix.de
Salmix Sievershütten GmbH, Holstenstraße 10, 24641 Sievershütten

®

Die Manufaktur:
Unsere Philosophie: Salmix. Sonst nix.
Die echten Salmiakpastillen der Salmix-Lakritz-Manufaktur werden
seit fast 70 Jahren nach einem gut gehüteten Rezept des Gründers in
einem weltweit einzigartigen manuellen Verfahren hergestellt. Die
dadurch erzielte Konsistenz und hohe Qualität sowie der besondere
Geschmack der Rauten zeichnet unsere Produkte aus und hat für uns
oberste Priorität.
Um diese Spezialität unverändert produzieren zu können, beziehen
wir nur ausgewählte Rohstoffe aus kontrollierten Anbaugebieten.
Unsere besonderen Qualitätsanforderungen werden durch ständige
Kontrollen eines unabhängigen Labors sichergestellt.

Salmix ist Kult.

Unser Handwerk hat Tradition.

Die Kreativität der Liebhaber war und ist grenzenlos. Heute ist die
Marke Salmix eine Kultmarke, die aus dem Norden nicht mehr
wegzudenken ist. Für viele Menschen ist es Teil ihrer Kindheits-Erinnerung, wenn die „Salmis“ in die typische Apotheken-Knistertüte
abgefüllt wurden – wie teilweise heute noch in einigen Apotheken
üblich – oder sie das verspielte Lecken und Kleben von Salmix-Sternen auf dem Handrücken wieder erleben. Es kursieren sogar
Geschichten über das Naschen von Salmis, die in ausgekochte
Krebsscheren gefüllt wurden.

Die Herstellung der Rohmasse und ihr Weiterverarbeitungsprozess
zu unseren Salmix--Rauten ist aufwendig und erfordert viel Zeit und
Know-how.
Er ist mit der Herstellung von Industrielakritz nicht vergleichbar. Auf
Basis unseres einzigartigen Verfahrens werden seit fast 70 Jahren die
geschmackstypischen Rauten hergestellt. Dies geschieht mit Hilfe der
speziell für unsere Produktion entwickelten Maschinen. Wesentliche
Schritte im Herstellungsablauf erfordern immer noch Handarbeit und
besonders gut ausgebildete Mitarbeiter.

Die Süßholzwurzel.
Geschichte und Mysterium.
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Salmix
Unternehmen und Geschichte.
Seit 1949 fertigt die Firma Salmix die beliebten „Salmix-Spezialitäten“. Heute, 66 Jahre später, ist die Produktion immer noch die einer
Manufaktur. Der Gründervater Dipl.-Chem. Heinz Caspar (Lebensmittel-Chemiker) entwickelte die Rezeptur quasi am Küchentisch. Die
Produktion begann im Herzen von Hamburg: in St. Pauli. 1990 zog
Salmix nach Sievershütten (nahe Hamburg).
Das traditionsreiche Unternehmen steht für Beständigkeit und beste
Lakritz-Qualität. Nur wenige Mitarbeiter verfügen über das Knowhow des weltweit einzigartigen Herstellungsverfahrens. Sie bilden
das Herz des Unternehmens.

Die Wurzel des Süßholzstrauches (Glycyrrhiza glabra) ist der
Haupt-Rohstoff. Süßholz fand schon Erwähnung in traditionellen
chinesischen Kräuterbüchern und sogar in altägyptischen
Papyrus-Rollen. Der Name Lakritz geht auf die griechischen Begriffe
„glykys“ (süß) und „rhiza“ (Wurzel) zurück. Schon im 18. Jahrhundert
wurde der Saft zur Therapie unterschiedlichster Beschwerden
eingesetzt und ist seit jeher ein bewährtes Naturheilmittel, insbesondere für Atemwegsbeschwerden oder zur Pflege der Stimmbänder.
Daher stammt auch der Begriff „Süßholz raspeln“: das Werben um
die Liebste. Arzneilich wirksame Bestandteile in der Pflanze gibt es
sehr viele: Insgesamt haben Forscher bis heute ca. 400
verschiedene Inhaltsstoffe entdeckt. Neuere
Forschungen beschäftigen sich aktuell
mit einigen von ihnen
intensiver.

