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Himalajasalz in Bad Rodach GRÜNDERSTECKBRIEF: Andrea Porske 

Seit Ende 2009 ist Andrea Porske mit einer, für die Region  
völlig neuartigen, Geschäftsidee am Markt. In einem Interview 
gibt sie Auskunft über die Anfangszeit.

UW: Was ist Ihre Geschäftsidee und wie konnten Sie diese 
verwirklichen?
Andrea Porske: Seit November 2009 betreibe ich ein SALARIUM® 
in Bad Rodach.

Mit der Eröffnung von „Engelsträume in Salz“, dem SALARIUM® 
und Salzladen, konnte ich mir einen Herzenswunsch erfüllen. 15 Ton-
nen Salz wurden dabei verbaut und in Szene gesetzt, um einen beein-
druckenden Raum zum Regenerieren, Entspannen und Auftanken zu 
schaffen. Die Kraft des Himalajasalzes wirkt unterstützend bei Atem-
wegs- und Hauterkrankungen, Allergien und Erschöpfungszuständen. 

Anfangs stand ich vor einem großen Berg von Fragen und Ge-
danken, die mich zu verschiedenen Stellen führten. Hier war mir die 
Gründungsberatung in der IHK zu Coburg eine große Hilfe. Viele an-
dere waren sehr skeptisch und glücklicherweise haben Einige an den 
Erfolg geglaubt wie ich. 

UW: Wie hat es mit der nötigen Finanzierung geklappt?
Porske: Mit einem Bankgespräch, vor dem viele große Sorgen haben, 
hatte ich überhaupt keine Probleme. Ich hatte mein Konzept schon 
gut im Kopf und musste es nur so erklären. 

UW: Wie lange dauerte es von der ersten Idee bis hin zur 
Realisierung?
Porske: Alles ging ganz schnell von dem ersten ernsten Gedanken 
bis zur Eröffnung vergingen nur knapp 4 Monate. Schon bei der Er-
öffnungsfeier und einem Tag der offenen Tür zeigten viele Menschen 
Interesse am neu eröffneten SALARIUM®, was mich am Erfolg nicht 
mehr zweifeln ließ.

UW: Wer unterstützt Sie bei der Arbeit?
Porske: Anfänglich war ich alleine tätig, merkte aber bald, dass es 
so nicht zu schaffen war.

Deshalb habe ich meine Schwester und meinen Sohn als gering-
fügig beschäftigte Mitarbeiter angestellt. Es handelt sich also zur-
zeit noch um einen reinen Familienbetrieb.

UW: Was sind Ihre Ziele oder Pläne für die Zukunft?
Porske: Mein vorrangigstes Ziel sind zufriedene Kunden - und die 
habe ich bereits. Über die vielen Angebote und Neuigkeiten im Salz-
laden informiere ich die Kunden, die eine Kundenkarte bei mir aus-
gefüllt haben, und halte sie so auf dem neuesten und aktuellsten 
Stand. Für die Zukunft habe ich noch viele Pläne, die ich versuche 
zu verwirklichen.
Denn Visionen braucht der Mensch!

Andrea Porske mit Ehemann Markus in ihrem SALARIUM® - im Hinter-

grund die Gradieranlage.

Kontakt
Engelsträume in Salz
Heldburger Str. 18, 96476 Bad Rodach
Tel.: 09564 6618650, E-Mail: engelstraeume@web.de
www.engelstraeume-in-salz.de

Keine Angst vor dem Machtwechsel 
Wie der Aufstieg der BRIC-Staaten allen nutzen kann

Schie&agen vermeiden
Fundamentale Trends erkennen und berücksichtigen

Schwellenländer wie China, Indien, Brasilien 
und Russland gewinnen an wirtschaftlicher 
Stärke und beanspruchen immer mehr poli-
tische Macht. Der Westen dagegen ächzt 
unter den Folgen der Wirtschaftskrise und 
ist geschwächt. Eberhard Sandschneider 
zeigt auf: Wenn wir freiwillig Macht ab-
geben, kann ein neues Gleichgewicht zum 
Nutzen aller entstehen. Eine kluge und da-
bei sehr lesbare Analyse.

Hanser Verlag, fester Einband, 208 S., 19,90 €, 
ISBN 978-3-446-42352-7

Der Managementexperte Prof. Simon macht 
die sechs wichtigsten Trends aus, die in 
der Businesswelt der Zukunft eine funda-
mentale Bedeutung haben. Hierzu zählen 
beschleunigte Globalisierung, engere Ver-
zahnung von Management und Kapital so-
wie totale Vernetzung. In prägnanter Weise 
richtet sich Simon gegen zu kurz greifende 
Trendforschung und ruft zum Durchden-
ken der langfristigen Entwicklungen auf.

Campus, gebunden, ca. 220 S., 39,90 € 
ISBN 978-3-593-39363-6


