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Abschied von Gertraud Gruber – der Grande Dame für Ganzheitskosmetik:  
Die Gründerin der ersten Schönheitsfarm Europas mit eigener Kosmetiklinie, 
Vorreiterin der Wellness-Bewegung und sozial engagierte Unternehmerin 
hinterlässt ein einzigartiges Lebenswerk   
 
Rottach-Egern, 18. März 2022 – Begriffe wie „Mutter aller Schönheitsfarmen“ und „Pionierin 
im Dienst der Schönheit“ und „Jungbrunnen am See“ – die in der Öffentlichkeit seit Jahrzehnten 
kursierende Wertschätzung für die „Grand Dame“ der Ganzheitskosmetik und ihre 
Unternehmungen sprechen für sich. Freunde, Mitarbeiter, Geschäftspartner und Gäste der von 
ihr 1955 gegründeten „Ersten Schönheitsfarm Europas“ nehmen Abschied von einer ganz 
besonderen Persönlichkeit, die sich mit großer Hingabe der ganzheitlichen Harmonie von 
Körper, Geist und Seele im Sinne einer vorsorgenden Gesundheits- und Schönheitspflege 
widmete: Gertraud Gruber verstarb am Samstag in ihrem Haus am Tegernsee im Alter von 100 
Jahren. Die Beisetzung findet am Montag, 21. März 2022 in Rottach-Egern statt.  
 
Als weit über die Grenzen Deutschlands hinaus erfolgreiche Unternehmerin genoss Gertraud 
Gruber allergrößte Anerkennung. Für ihr Wirken und ihr Lebenswerk ist sie mehrfach 
ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, dem 
Bayerischen Verdienstorden sowie der Staatsmedaille für besondere Verdienste um die 
bayerische Wirtschaft. Im Januar 2022 wurde Gertraud Gruber mit dem Bayerischen 
Verfassungsorden in Gold für ihr großartiges unternehmerisches und persönliches Engagement 
geehrt. Weitaus weniger bekannt war ihr soziales Engagement. Gertraud Gruber war eine 
zutiefst spirituelle Persönlichkeit. Ihre Kraftquelle war die Meditation. Sie war stets bescheiden 
und geerdet und suchte nie das Rampenlicht.     
 
Ihr umfangreiches Mäzenatentum durch die Gertraud-und-Josef-Gruber-Stiftung für ein 
besseres Leben von Mensch und Tier, spiegelt sich in vielen Projekten wieder, wie dem 
Benediktushof in Holzkirchen bei Würzburg (mittlerweile Europas größtes Meditations-
zentrum), dem Tiergnadenhof Aiderbichl in Iffeldorf, einem Hospiz in Weyarn und einer 
Kindertagesstätte am Ort.  
 
„Als Mitarbeiter und Weggefährten fühlen wir uns diesem Erbe verpflichtet. Unsere Gedanken 
und unser tiefstes Mitgefühl sind jetzt bei den Freunden und den Menschen, die ihr ganz 
besonders nahestanden. Wir werden Gertraud Gruber sehr vermissen und verbeugen uns vor 
der erfolgreichen Unternehmerin und dem großartigen Menschen“, so Irene Bopp, Vorsitzende 
der Gertraud-und-Josef-Gruber-Stiftung.  
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Als Unternehmerin wurde ihr in den 50er Jahren alles andere als ein Traumstart in die Wiege 
gelegt. Ihre Schönheitsfarm wurde von Mitbürgern im damals noch beschaulichen Rottach-
Egern im bayerischen Voralpenland vereinzelt auch mal als „Runzel-Ranch“ verspottet. Doch 
die Kritiker von damals wurden schon kurze Zeit später Lügen gestraft – die Lebensbilanz der 
Gertraud Gruber galt bereits zu ihren Lebzeiten in jeder Hinsicht als einzigartig: Deutschlands 
bekannteste Pionierin für Naturkosmetik und ganzheitliche Behandlungsmethoden setzte als 
Vorreiterin der Wellness-Bewegung weit über sechs Jahrzehnte Maßstäbe in der Welt der 
behandelnden Institutskosmetik, die bis heute richtungsweisend sind und über ihren Tod 
hinaus Bestand haben werden.  
 
Gertraud Gruber hat es zudem verstanden, die eigene unternehmerische Erfolgsgeschichte 
unverwechselbar mit ihrer oberbayerischen Heimat zu verknüpfen: Sie war zeitlebens eine 
glühende Botschafterin für Rottach-Egern und hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass 
die Region am Tegernsee vor den Toren Münchens zur ersten Adresse für Frauen aus aller Welt 
wurde, die sich von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen möchten. Der Dank ihrer Mitbürger: für die 
Verdienste um ihre Heimat wurde sie zur „Ehrenbürgerin der Gemeinde Rottach-Egern“ 
ernannt. Seit Jahrzehnten „pilgern“ Frauen – unter ihnen zahlreiche prominente Damen aus 
Kunst, Politik, Wirtschaft und Medien – ins Tegernseer Tal zu Gertraud Gruber, um sich bei ihr 
nach ganzheitlichem Ansatz auf höchstem Niveau behandeln und verwöhnen zu lassen.  
 
Gertraud Gruber (geborene Rest) erblickt am 24. Mai 1921 in München das Licht der Welt. 
Nach Abschluss der Mittleren Reife hat sie den Berufswunsch Tänzerin zu werden und 
absolviert eine zweijährige Ausbildung im sinfonischen Ausdruckstanz in der berühmten Schule 
von Isadora Duncan. Der Beginn des Zweiten Weltkrieges durchkreuzt die beruflichen Pläne der 
jungen Frau: 1939 legt sie ihr Examen als staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin ab. Im Jahre 
1943 wird Gertraud Gruber als Heilgymnastin für das Kriegslazarett in Rottach-Egern 
angefordert und bleibt der Gemeinde am Tegernsee fortan ihr Leben lang verbunden. Nach 
Kriegsende lässt sie sich zur Kosmetikerin ausbilden und heiratet 1949 den gebürtigen 
Rottacher Josef Gruber. Bereits im selben Jahr stellt die junge Kosmetikerin gemeinsam mit 
einem Bio-Chemiker ihre ersten Hautpflegeprodukte her.  
 
Ihre ersten Behandlungen führt sie im Gästehaus einer ehemaligen Silberfuchsfarm aus, was 
sie damals bereits zur Wortschöpfung „Schönheitsfarm“ inspiriert. Zusammen mit ihrem 
Ehemann erwirbt sie später ein Haus am Berta-Morena-Weg, wo sie nach Ausbau und 
Erweiterung am 1. Oktober 1955 ihre Schönheitsfarm – die erste Europas – eröffnet. Schon 
nach kurzer Zeit wird die Adresse in Rottach-Egern als Geheimtipp gehandelt. Stammgäste, wie 
unter anderem die Schauspielerinnen Nadja Tiller, Caterina Valente, Heidelinde Weis und Inge 
Meisel, oder Künstlerinnen wie Bibi Johns und die Zwillinge Alice und Ellen Kessler waren 
maßgeblich daran beteiligt, dass die Schönheitsfarm Gertraud Gruber schnell zum Inbegriff von 
kosmetischen Anwendungen und die von ihr entwickelte Gertraud-Gruber- Naturkosmetik zu 
einer ganz eigenen Erfolgsgeschichte wurde.  
 
Mit 80 Betten und jährlich rund 25.000 Anwendungen zählt die Schönheitsfarm nach wie vor 
zu den Top-Adressen des Landes in Sachen Ganzheitskosmetik und vorsorgender 
Gesundheitspflege. Die Behandlungsmethoden und Kosmetikprodukte von Gertraud Gruber 
werden in über 1.500 Kosmetikinstituten, Beauty-Farmen und rund 150 Wellnesshotels 
angeboten und verwendet.  
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Weitere Würdigungen Gertraud Grubers 

Ilse Aigner, Präsidentin des Bayerischen Landtags: 
„Pioniergeist, Tatkraft und Optimismus, das machte Gertraud Gruber aus. Sie war eine 
Inspiration für alle Frauen – zu einer Zeit, in der das keineswegs selbstverständlich war. Ihr 
Wirken ist in jeder Hinsicht herausragend. Es war mir eine Ehre, ihr im Januar 2022 in 
Anerkennung ihrer Verdienste den Bayerischen Verfassungsorden in Gold zu verleihen.“ 

Christian Köck, Erster Bürgermeister Rottach-Egern: 
„Gertraud Gruber war seit 2005 Ehrenbürgerin der Gemeinde Rottach-Egern. Bereits 1985 
wurde ihr zum 30-jährigen Bestehen der Schönheitsfarm der Ehrenbrief der Gemeinde 
Rottach-Egern verliehen. Diese Ehrungen erfolgten in Anerkennung und Würdigung der großen 
Verdienste um die Gemeinde Rottach-Egern und des ganzen Tegernseer Tals. Soziale Belange 
und der Tierschutz waren ihr Zeit ihres Lebens ein großes Anliegen. Zudem erhielt sie 
verdientermaßen zahlreiche Auszeichnungen von Bund und Land für ihr Lebenswerk. Ihr 
unternehmerischer Mut, ihr Geschick, ihre ausgeprägte Menschlichkeit, ihre einzigartige 
Ausstrahlung, ihr tiefer Glaube und ihre große Bescheidenheit werden uns stets als Vorbild in 
Erinnerung bleiben. Wir sind Frau Gruber zu großem Dank und Wertschätzung über ihren Tod 
hinaus verpflichtet. Daher werden wir ihr stets ein dankbares und ehrendes Andenken 
bewahren. Wir verneigen uns in tiefer Trauer und in großer Demut vor einer wundervollen Frau 
und vor deren einzigartiger Lebensleistung.“ 

Herzogin Elizabeth in Bayern:  
„Gertraud Gruber war immer offen für Neues, ohne ihren Grundprinzipien untreu zu werden. 
In sechs Jahrzehnten ist ihr stets der Spagat zwischen Tradition und Innovation gelungen.“ 

Karl C. Reiter, Besitzer Posthotel Achenkirch, der erster Hotel-Partner von Gertraud Gruber: 
„Gertraud Gruber und ihre Philosophie der ganzheitlichen Naturkosmetik und Gesundheit 
begleiten uns seit über 40 Jahren. Wir sind froh und dankbar, seit Anbeginn unserer 
Wellnesstradition eine solche Verbundenheit gehabt zu haben. Es verlässt uns eine großartige 
Persönlichkeit, eine wahre Pionierin der Wellnessphilosophie und der nachhaltigen Gesundheit 
und ein unschätzbar wertvoller Wegbegleiter - doch ihre Gedanken, ihre Philosophie und ihr 
Wirken bleiben jedem von uns im Herzen und bei unserem Tun lebendig, so wie es bei vielen 
Tausenden Menschen, welche durch ihre Strahlkraft bereichert wurden der Fall sein wird.“ 

Magdalena Neuner, Biathletin: 
„Ich mag die Atmosphäre und die Behandlungen und war immer besonders beeindruckt von 
Frau Gruber, die selbst im sehr hohen Alter immer noch selber vorbeischaute. Sie war 
zeitlebens mit ihrem Know-how für die richtige Pflege eine tolle Beraterin und Gastgeberin.“ 

http://www.schoenheitsfarm-gruber.de/

