
VitaSal Salzverarbeitung 
 

  
Hier in Khewra (Pakistan, 250 km von Lahore entfernt) wird unser Himalaja Kristallsalz 
bergmännisch abgebaut. 
Gut ersichtlich die Ausläufer des Himalajas. Ho Park (Alaya Partner) und Jürg Horlacher 
(Geschäftsführer Aromalife AG) besuchten die Salzmine in Pakistan am 10. Februar 2009. 
Hier befindet sich das grösste und damit wahrscheinlich älteste Salzvorkommen der Erde. 
Geologen schätzen das Alter des Salzes auf etwa 500 Mio. Jahre. 
 

     
So sieht es im Innern einer Salzmine aus. In den verschiedensten Stollen werden täglich viele 
Tonnen bestes Kristallsalz abgebaut. 
  

  
Für Speisezwecke erhalten wir nur die schönsten Stücke (rötlich-weiss), welche dann nach 
Indien (Varanasi) gefahren werden (per Bahn und Lastwagen). 
 
Qualitätsgarantie: 
Produkte der Marke VitaSal® bestehen aus erlesenem, naturreinen Kristallsalz. Es ist nicht 
chemisch abgebaut und bearbeitet und frei von Zusatzstoffen. Ich garantiere mit dem oben 
abgebildeten Qualitätslabel, dass die Ware fair gehandelt wird und keine Kinderarbeit 
stattfindet. Jürg Horlacher, Geschäftsführer Aromalife AG 
 



 
Damit das VitaSal Salz nach unseren Anforderungen verarbeitet und verpackt wird, sind 
Akilesh und seine Frau Anita zuständig. Über 50 MitarbeiterInnen sind täglich daran (nicht 
während der Regenzeit) nachfolgend beschriebene Arbeiten zu verrichten. Viele Leute dieser 
 Dorfgemeinschaft haben durch dieses Projekt sinnvolle Arbeit und werden 
überdurchschnittlich bezahlt. Auch werden den Angestellten der Arztbesuch und die 
Medikamente bezahlt. Zusätzlich erhalten die Mitarbeiter kostenlos ein vegetarisches 
Mittagessen. 
Jürg Horlacher (Geschäftsführer Aromalife AG) besuchte Alayapartner International im 
Februar 2009 und verbrachte vier unvergessliche Tage im „Salzdorf“. 
 

 
Das Salz wird mit Quellwasser gewaschen, „schwarze“ Stellen werden mechanisch (mit 
Hammer oder per Bürste) entfernt. Danach wird es zum Trockenen an die Sonne ausgelegt. 
 

 
Die gewaschenen und getrockneten Brocken werden nun in die „Verarbeitung“ gebracht. Mit 
einem Hammer werden die Brocken auf der Steinplatte zerkleinert. 
 

 
Das „zerstossene“ Salz wird nun gesiebt (diverse Siebgrössen ergeben auch die gewünschte 
Grösse des Salzes). 



 

 

„Zerschlagenes“ Salz wird durch das gröbste Sieb gesiebt, danach werden immer 
feinmaschigere Siebe gebraucht, bis man zum gewünschten Speisesalz kommt (ca. 0.8mm). 
Wir brauchen für unsere Salzprodukte 2 Grössen (fein für Speisezwecke und grob (5-8mm) 
für Badezwecke). Puder (letzte Stufe) kann noch nicht benützt werden. Zwischengrössen 
werden auch auf Steinplatten gemahlen, damit fast alles gebraucht werden kann. 
Gegenüber maschinell verarbeiteten Salzen sieht man sofort den Unterschied (Salzkristalle 
sind nicht abgerundet). 
 

 

Jede Salzgrösse wird nun nochmals an der Sonne ausgelegt und wieder getrocknet. Danach 
werden die Salze nochmals von Hand kontrolliert ob sich Salzgestein darin befindet, welches 
nicht unserem Qualitätsstandart  entspricht. 

 

 
Produkte werden gewogen und in 20kg Boxen, oder 1 kg Baumwollsäcke  abgefüllt. 
 



 
..in tiefer Verbundenheit und grossem Dank! 
 
 
 
  

  

  

 
  

  
 


