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2000 
Pallet Spaces 

2500 m2 
Warehouse

2000 
Palettenplätze 

2500 m2 
Lagerfläche

Die Firma Wagner Life Design wurde  
vor mehr als 25 Jahren in Hamburg 
gegründet. Seit März 2017 ist das 

Unternehmen in Hamburg-Barsbüttel ansässig. 
Die Lagerkapazität umfasst ca. 2000 Paletten
stellplätze in einem modernen Hochregal-
lager auf ca. 2500 m² Lagerfläche.

Wagner Life Design hat sich in den vergange
nen Jahren zu einem führenden internationa
len Handelsunternehmen in den Bereichen 
hochwertiger Kristallsalz Produkte aus der 
Salt Range (Himalaya Region Punjab) sowie 
exklusiver Designprodukte entwickelt. Erfolg
reich und innovativ – in mehr als 40 Ländern! 
Wir beliefern Importeure, den Groß und  
Einzelhandel sowie den Versandhandel, 
E-Commerce, HORECA und die LebensmitteI
industrie weltweit.

Die Firma arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit 
seinem Partnerunternehmen im Rahmen einer 
Exklusivproduktion in Pakistan zusammen.

Das Kristallsalz von Himalaya Salt Dreams 
wird sorgfältig in den Salzminen abgebaut 
und anschließend in unserer nach europäi
schen Standards pro duzierenden Mahl und 
Sortieranlage in der Nähe der Salt Range her
gestellt. 

Die Qualität unseres Speisesalzes entspricht 
grundsätzlich den Anforderungen der WHO. 
Jede unserer auszuliefernden Speisesalz
Chargen wird hierauf von einem unabhängigen 
Institut kontrolliert. Unser Produktionsstand
ort in Pakistan ist sowohl BSCI- als auch  
Global-HAACP- sowie nach ISO 22000:2018 
Food Safety Management System zertifiziert. 
Gerne füllen wir für Sie in unserer International 
Featured Standard Global Markets Food (IFS 
GMF) konformen Anlage Dosen, Streuer und 
Mühlen ab. Sprechen Sie uns gerne an, wenn 
Sie hier Produkte wünschen, die Ihre Marke 
tragen oder zu Ihrer CI passen! Auch werden 
wir regelmäßig durch die Öko-Kontrollstelle 
AbCert auditiert, können also entsprechende 
Produkte mit dem Biosiegel (DE-ÖK0-006) 
auszeichnen. 

The company Wagner Life Design was founded more 
than 25 years ago in Hamburg. Since March 2017 the 
company is in Hamburg-Barsbüttel. The stock capacity 

includes approx. 2000 pallet spaces in a modern warehouse 
on approx. 2500 m² storage area.

In recent years, Wagner Life Design has evolved to become 
one of the leading international trading company in the field 
of crystal salt products from the Salt Range (Himalayan region 
Punjab) as well as a good partner for exclusive design products. 
Successful and innovative – in more than 40 countries! We 
worldwide supply importers, wholesalers, retailers, mail 
order companies, ecommerce as well as HORECA and the 
food industry.

The company has been working with its partner company for 
more than 20 years as part of an exclusive production in 
Pakistan.

The crystal salt from Himalaya Salt Dreams is carefully 
mined in the salt mines and then processed in our grinding 
and sor ting plant near the Salt Range, which operates 
according to European standards. 

The quality of our table salt generally meets the requirements 
of the WHO. Each batch of our table salt to be delivered is in 
advance checked for this by an independent institute. Our 
production site in Pakistan is both BSCI and Global- 
HAACP certified as well as it meets the requirements of the 
ISO 22000:2018 Food Safety Management System. 
We would be happy to fill cans, shakers and grinders for you 
at our International	Featured	Standard	Global	Markets	Food	
(IFS GMF) compliant facility. Feel free to contact us if you 
would like products here that carry your brand or match your 
CI! We are also regularly audited by the organic inspection 
body AbCert, so we can label corresponding products with 
the organic seal (DE-ÖK0-006).

DE-ÖK0-006
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Unsere Firmenphilosophie beinhaltet die Produktion 
und den Handel exklusiver, qualitativ hochwertiger 
und selbst entwickelter Salz- und Dekorations-

produkte, die zum größten Teil aus natürlichen Rohstoffen 
hergestellt werden.

Unsere Artikel gehören zu den LOHAS Produkten (Lifestyle 
of Health and Sustainability). Es handelt sich hierbei um 
wohl tuende und fair gehandelte Qualitätsprodukte, die lang
fristig Freude bereiten.

Höchste Kundenzufriedenheit sowie Nachhaltigkeit und 
zuverlässige Qualität unserer Produkte sind uns ein großes 
Anliegen. Unsere langfristigen Geschäftsbeziehungen mit 
unseren Partnerfirmen sichern höchste Qualitätsstandards 
bereits in der Entwicklungsphase neuer Produkte.

Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Produkte fair 
gehandelt sind, dass in den Produktionen gute Arbeitsbe
dingungen, keine Kinderarbeit und eine gute medizinische 

Versorgung vorliegen. Hierfür besuchen wir regelmäßig unsere 
Lieferanten, um uns vor Ort ein Bild machen zu können. Die 
Firma Wagner Life Design GmbH ist Mitglied der Business 
Compliance	 Initiative (BSCI). Amfori ist eine Platform zur 
Verbesserung der sozialen Standards in Unternehmen in 
einer weltweiten Wertschöpfungskette und bezieht sich 
insbesondere auf internationale Verträge zum Schutz von 
Arbeitnehmerrechten, wie zum Beispiel das Verbot von 
Kinder arbeit und Diskriminierung, sowohl wie die Einhal
tung guter Arbeitsbedingungen unter Berücksichtigung der 
Gesundheitssorge. 

Mit unserem freundlichen MitarbeiterTeam haben wir das 
Ziel, unsere hohen Ansprüche an die Produkte und deren 
Vertrieb zu halten und laufend zu verbessern. Die Kunden
zufriedenheit steht dabei an erster Stelle.

Wir freuen uns auch mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 
Bitte nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf!

QUALITÄT
FAIR
NACHHALTIG
SOZIAL

QUALITY
FAIR
SUSTAINABLE
SOCIAL

Our company philosophy includes the production and 
trade of exclusive, high quality and selfdeveloped salt 
and decoration products, mostly made from natural 

raw materials.

Our articles belong to the LOHAS products (Lifestyle of  
Health and Sustainability). These are beneficial and fair 
traded quality products intended to provide longterm 
pleasure.

Highest customer satisfaction as well as sustainability and 
reliable quality of our products are our main concern. Our 
long-term business relationships with our partner companies 
ensure the highest quality standards already in the 
development phase of new products.

We attach great importance to the fact that our products  
are fair traded, that good working conditions, no child 

labour and good medical care exist in the production 
facilities. We regularly visit our suppliers to get an impression 
of the situation on site. Wagner Life Design GmbH is a 
member of the Business	 Compliance	 Initiative (BSCI). 
Amfori is a platform for the improvement of social standards 
in companies in a worldwide value chain and refers in 
particular to international agreements for the protection of 
workers‘ rights, such as the prohibition of child labour and 
discrimination, as well as the observance of good working 
conditions, concerning health care. 

With our friendly team of employees, we aim to maintain and 
continuously improve our high standards of our products and 
their distribution. Customer satisfaction is our top priority.

We look forward to communicating with you as well. Please 
feel free to contact us!

Erhard Bürk
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WIR BIETEN IHNEN DEN SERVICE  
DEN SIE SICH WÜNSCHEN.

Wir produzieren für  
Sie die von Ihnen 
gewünschten Artikel.

Wir lagern alle Produkte 
artikel gerecht und sorgen 
für ausreichende Lager
bestände.

Wir reservieren und  
liefern für Sie auf Abruf. 
Dropshipping bieten wir 
ebenfalls an.

Wir prüfen und kontrol
lieren die Qualität unserer 
Ware auf höchstem  
Niveau – wir arbeiten mit 
bekannten Prüfi nsti  tu ten 
bzw. Laboren zusammen. 
Wir kümmern uns um 
erforderliche Zerti fikate 
und Prüf erichte.

Wir exportieren und  
kümmern uns um alle  
Formalitäten wie z. B. 
Exportdokumente und 
Organisation des  
Transportes.

Wir verpacken nach
haltig und sorgen für 
sichere, zeitgemäße 
Verpackungen und 
deren Design – bei  
Private Label Produk
ten von Ihrer Idee bis 
zur Fertigstellung Ihrer  
Produktwünsche.

Wir stehen Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite. 
Unser kompetentes, 
freundliches und  
vielsprachiges Sales &  
Customer Service Team 
unterstützt Sie gerne 
während des ganzen  
Prozesses.

Wir importieren Ihre  
Artikel oder Rohware 
inklusive Abwicklung  
aller Formalitäten.

We produce the items  
you are looking for.

We store all products 
according to their  
requirements and  

ensure sufficient stock.

We reserve and  
deliver on demand  

and also offer  
dropshipping.

We keep testing and  
controlling the quality of  
our goods on the highest  

level – we cooperate  
with well-known testing  

institutes respectively  
laboratories. We take care  

of required certification  
and test reports.

We export and take care 
of all formalities such as 

export documents and 
transport organization.

We pack sustainably  
and provide safe,  

contemporary packaging 
and its design – for private 

label products from 
scratch to the completion 

of your product ideas.

We are happy to assist  
you, providing both  
support and advice.  

Our competent, friendly 
and multilingual Sales & 
Customer Service Team 
will be happy to stay at 

your side through the 
entire process.

We import your articles  
and bulk products  

including the completion  
of all formalities.

WE OFFER THE SERVICE  
YOU DEMAND.

PRODUCTION WAREHOUSEIMPORT FLEXIBILITYQUALITY EXPORTPACKAGING SALES
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The brand of Wagner Life Design, Himalaya Salt 
Dreams, represents selected Premiumquality salt. 
Due to our very good relationship to our partner  

in Pakistan we do have access to the best salt mines in the  
Salt Range region in Pakistan that guarantee our excellent 
finest quality. It is very important to us that our products are 
fairly traded, that there are good working conditions in the 
productions, no child labor and good medical care for the 
approximately 100 employees. We regularly visit our partner, 
carry out audits and discuss the possibilities for improvement 
together. The very trustful cooperation we have, is the reason 
why we can ensure a premium quality and continue to be one 
of the leading trading companies in this area worldwide.

For the table salt we do only choose first-rate salt crystal 
rocks, either in the wellknown pink or the white or grey 
crystal salt colors. 

The mined crystal salt rocks are processed by hand in our 
exclusive Himalaya Salt Dreams production. The selected 
salt rocks are carefully hand picked, checked several times, 
washed and sundried before being gently processed in our 
unique plant's own grinding factory according to European 
standard. The salt crystal table salt will then be filled in 
various types of packaging.

Mit Himalaya Salt Dreams hat die Firma Wagner Life Design eine Marke geschaffen,  
die Zugang zu den Salzminen in der Himalaya-Region (Salt Range) und somit Zugriff zu den 
besten Salzsteinen der Region hat. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Produkte fair 

gehandelt sind, dass in den Produktionen gute Arbeitsbedingungen, keine Kinderarbeit und eine gute 
medizinische Versorgung der ca. 100 Mitarbeiter vorliegen. Regelmäßig besuchen wir unseren  
Partner, führen Audits durch und besprechen gemeinsam die Verbesserungsmöglichkeiten. Es ist ein 
vertrauensvolles Miteinander, denn nur so können wir sicherstellen, dass wir weiterhin zu den  
führenden Handelsunternehmen weltweit in diesem Bereich gehören.

Himalaya Salt Dreams steht für ausgewählte Premium-Salz-Qualität. Für das Speisesalz wird bei 
den Salzminen sowohl die begehrte orangene Premium-Qualität als auch die seltene weiße und 
graue Qualität ausgesucht. 

Die Salzsteine werden in der Wagner Life Design Exklusiv-Produktion schonend verarbeitet. Die für 
das Speisesalz vorgesehenen Salzsteine werden einzeln mehrfach sorgfältig von Hand gewaschen, 
sonnengetrocknet, erneut geprüft und schließlich in der werkseigenen Mahl- und Sortieran lage nach 
europäischen Hygiene standard zerkleinert und/oder gemahlen und anschließend verpackt.
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Die Firma Wagner Life Design bietet mit ihrem breiten, 
hochwertigen Sortiment von Himalaya Salt Dreams 
Speisesalz für jeden Verwendungszweck die richtige  

Variante. Durch unsere langjährige Erfahrung garantieren wir 
einen vor sichtigen Umgang mit dem außergewöhnlichen Natur-
Salz -Kristall. Es gehört zu den hochwertigsten naturbelassenen 
Steinsalzen und ist über mehrere 100 Millionen Jahre alt. Es 
stammt aus dem Urmeer, welches durch die damalige 
Kontinental verschiebung immer kleiner wurde und schließlich 
austrocknete. Dabei blieb das Salz zurück, welches heute in der 
so genannten Salt Range in der Provinz Punjab in Pakistan, geo
logisch gesehen dem Himalaya-Gebirge zugehörig, abgebaut 
wird. Wir produzieren und handeln mit verschiedenen Natur-
salzen aus Punjab/Pakistan. So haben wir sowohl das klassische 
orangefarbene als auch das weiße Speisesalz sowie das graue 
Himalaya Salz im Sortiment. Gerne auf Wunsch auch jodiert.

Wagner Life Design offers a wide, high-quality range of 
Himalaya Salt Dreams table salt. This ensures the 
right Salt Crystal table salt for every need. Through 

our years of experience we guarantee a careful treatment with 
the exceptional natural Salt Crystal. lt belongs to the top-quality 
natural rock salt and is several hundred million years old, as it 
derives from the primordial ocean, which got smaller and smaller 
due to the continental drift and finally dried out completely. 
Thereby the salt that is nowadays mined in the Salt Range in 
Punjab, a province in Pakistan, geologically belonging to the 
Himalayan mountains, remained. We produce and trade various 
natural rocksalts from Punjab/Pakistan. We offer both the classic 
orange and the white table salt as well as the gray Himalayan salt 
in our range. On your request also iodized.

DAS KRISTALLSALZ

THE CRYSTAL SALT

wird sorgfältig von Hand ausgewählt, gewaschen, 
getrocknet und schonend gemahlen

enthält keine Zusätze wie z. B. Rieselhilfen

ist weder jodiert noch raffiniert

ist frei von umweltbedingten Belastungen  
neuzeitlicher Meere

is carefully selected by hand, washed, 
dried and gently ground

does not contain any additives  
(e.g. anti-caking agents)

is neither iodized nor refined

is free from environmental pollutions  
of modern      seas
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PUDER | POWDER < 0,5 mmPUDER | POWDER < 0,5 mm

Dieses Produkt eignet sich ideal zum Überziehen und zum Bestreuen  Dieses Produkt eignet sich ideal zum Überziehen und zum Bestreuen  
von Snacks wie z. B. gesalzenen Nüssen oder Chips. von Snacks wie z. B. gesalzenen Nüssen oder Chips. 

This product is ideally used for coating and for the adherence  This product is ideally used for coating and for the adherence  
on snacks such as salted nuts or crisps. on snacks such as salted nuts or crisps. 

TAFELSALZ	|	TABLE	SALT	 0,5 – 1	mmTAFELSALZ	|	TABLE	SALT	 0,5 – 1	mm

Es eignet sich ideal zum Kochen, für Toppings und  Es eignet sich ideal zum Kochen, für Toppings und  
andere Snacks sowie für Gewürz- und Kräutermischungen. andere Snacks sowie für Gewürz- und Kräutermischungen. 

It is an ideal ingredient for cooking, for toppings and other It is an ideal ingredient for cooking, for toppings and other 
kinds of snacks as well as for spice and herb mixtures. kinds of snacks as well as for spice and herb mixtures. 

GRANULAT	|	GRANULAR	 1 – 3	mmGRANULAT	|	GRANULAR	 1 – 3	mm

Gute Körnung für kleinere Salzmühlen.  Gute Körnung für kleinere Salzmühlen.  
Es kann auch zum Beizen verwendet werden. Es kann auch zum Beizen verwendet werden. 

Good grit for smaller salt mills.  Good grit for smaller salt mills.  
It can also be used for pickling. It can also be used for pickling. 

GRANULAT	|	GRANULAR	 2 – 4	mmGRANULAT	|	GRANULAR	 2 – 4	mm

Diese Körnung der Kristalle ist perfekt für größere Salzmühlen. Diese Körnung der Kristalle ist perfekt für größere Salzmühlen. 

This size of the crystals is perfect for larger salt mills.This size of the crystals is perfect for larger salt mills.

GRANULAT	|	GRANULAR	 3 – 5	mmGRANULAT	|	GRANULAR	 3 – 5	mm

Diese Körnung des Salzes ist perfekt für große Salzmühlen. Es besteht aus Diese Körnung des Salzes ist perfekt für große Salzmühlen. Es besteht aus 
unregelmäßigen großen Kristallen, geeignet u. a. für alle Arten von Meeresfrüchten. unregelmäßigen großen Kristallen, geeignet u. a. für alle Arten von Meeresfrüchten. 

This size of grains is perfect for large salt mills. The salt consists of irregular large crystals, This size of grains is perfect for large salt mills. The salt consists of irregular large crystals, 
suitable for e.g. all types of seafood. suitable for e.g. all types of seafood. 

BROCKEN	|	CHIPS	 30 – 70	gBROCKEN	|	CHIPS	 30 – 70	g

Kristalle, die sich besonders für den Einsatz in Sole eignen.  Kristalle, die sich besonders für den Einsatz in Sole eignen.  
Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, z. B. als Salzsole-Trinkkur oder Sole-Essig-Getränke. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, z. B. als Salzsole-Trinkkur oder Sole-Essig-Getränke. 

Crystals particularly suitable for use in brine. Crystals particularly suitable for use in brine. 
The application possibilities are numerous, e.g. as brine drinking therapy or brine-vinegar drinks. The application possibilities are numerous, e.g. as brine drinking therapy or brine-vinegar drinks. 

SPRECHEN SIE UNS AUF UNTERSCHIEDLICHE KÖRNUNGSGRÖSSEN GERNE AN |
DONT HESITATE TO TALK TO US ABOUT DIFFERENT GRAIN SIZES

Bitte beachten Sie: Das Salz kann als reines Naturprodukt vereinzelt unlösliche Partikel enthalten |Bitte beachten Sie: Das Salz kann als reines Naturprodukt vereinzelt unlösliche Partikel enthalten |
Please note: As a purely natural product, the salt may in some cases contain insoluble particlesPlease note: As a purely natural product, the salt may in some cases contain insoluble particles

KORNGRÖSSEN – 
ORANGE, GRAU, WEISS |

GRAIN SIZES – 
ORANGE, GREY, WHITE
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SALZMÜHLEN | 
SALT MILLS

Unsere zeitlosen Salzmühlen mit dem hochwertigen Keramik-Mahlwerk sind ideal für das natürliche Salzgranulat. Durch das Unsere zeitlosen Salzmühlen mit dem hochwertigen Keramik-Mahlwerk sind ideal für das natürliche Salzgranulat. Durch das 
Glas bzw. das hochtransparente Acrylglas ist das schöne Kristallsalz von allen Seiten gut sichtbar. Der Mahlgrad ist am Mahlwerk Glas bzw. das hochtransparente Acrylglas ist das schöne Kristallsalz von allen Seiten gut sichtbar. Der Mahlgrad ist am Mahlwerk 
stufenlos einstellbar. Unsere hochwertigen Salzmühlen gibt es in unterschiedlichen Größen und Variationen. Gerne können Sie stufenlos einstellbar. Unsere hochwertigen Salzmühlen gibt es in unterschiedlichen Größen und Variationen. Gerne können Sie 
auch ungefüllte runde oder eckige Salzmühlen über uns beziehen. Sprechen Sie uns gerne an.auch ungefüllte runde oder eckige Salzmühlen über uns beziehen. Sprechen Sie uns gerne an.

Our timeless salt mills with the high-quality ceramic grinder are ideal for natural salt granules. Due to the glass respectively the Our timeless salt mills with the high-quality ceramic grinder are ideal for natural salt granules. Due to the glass respectively the 
highly transparent acrylic glass, the beautiful crystal salt is clearly visible from all sides. The grain size is infinitely adjustable on highly transparent acrylic glass, the beautiful crystal salt is clearly visible from all sides. The grain size is infinitely adjustable on 
the grinder. Our high quality salt mills are available in different sizes and variations. We can of course provide you also with the grinder. Our high quality salt mills are available in different sizes and variations. We can of course provide you also with 
empty square or round salt mills. Please do not hesitate to ask.empty square or round salt mills. Please do not hesitate to ask.

Art.-Nr. 81351 � ca. 6,6 cm, H ca. 13,6 cm, 125 g

Basic, mit Salzgranulat, orange, ca. 3 –5 mm, 
mit hochwertigem Keramik-Mahlwerk 

Basic, with pink granular, ca. 3 – 5 mm, 
with premium ceramic grinder

Art.-Nr. 81350-1 � ca. 6,6 cm, H ca. 19,5 cm, 180 g

Hoch aus Glas, mit Salzgranulat, orange, ca. 3 – 5 mm, 
mit hochwertigem Keramik-Mahlwerk 

High made of glass, with pink granular, ca. 3 – 5 mm, 
with premium ceramic grinder

Art.-Nr. 81349 � ca. 5,2 cm, H ca. 14 cm, 110 g

Classic, mit Salzgranulat, orange, ca. 3 – 5 mm, 
mit hochwertigem Keramik-Mahlwerk 

Classic, with pink granular, ca. 3 – 5 mm, 
with premium ceramic grinder
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Art.-Nr. 86344 � ca. 7,8 cm, H ca. 30,2 cm, 420 g

Gigant, mit Salzgranulat, orange, ca. 3 – 5 mm, 
mit hochwertigem Keramik-Mahlwerk 

Gigant, with pink granular, ca. 3 – 5 mm, 
with premium ceramic grinder

SALZMÜHLEN | 
SALT MILLS

Die Salzmühle "Gigant" von Himalaya Salt Dreams 
ist eine Besonderheit. Die XXL "Gigant" Salzmühle 
ist mit 420 g hochwertigem 100  % naturreinen Salz
granulat gefüllt und ein Hingucker auf jeder einge
deckten Tafel. Das Keramik-Mahlwerk dieser hoch
wertigen Mühle zeichnet ihre Exklusivität aus.

The salt mill "Giant" of Himalaya Salt Dreams  
is a speciality. The XXL "Giant" salt mill is filled  
with 420 g high quality 100   % pure natural salt 
granules and it is an eyecatcher on every set table. 
The ceramic grinder of this highquality mill is 
characterized by its exclusivity.

Art.-Nr. 88901 ca. 4,2 x 4,2 x 16,5 cm, 80 g

Eckig, mit Salzgranulat, orange, ca. 3 – 5 mm, 
mit hochwertigem Keramik-Mahlwerk 

Square, with pink granular, ca. 3 – 5 mm, 
with premium ceramic grinder

Art.-Nr. 81348 � ca. 6,1 cm, H ca. 18,4 cm, 100 g

Rund, mit Salzgranulat, orange, ca. 3 – 5 mm, 
mit hochwertigem Keramik-Mahlwerk 

Round, with pink granular, ca. 3 – 5 mm, 
with premium ceramic grinder

Wenn Sie wünschen, können Sie auch ungefüllte runde oder eckige Salzmühlen über uns beziehen. Sprechen Sie uns gerne an.Wenn Sie wünschen, können Sie auch ungefüllte runde oder eckige Salzmühlen über uns beziehen. Sprechen Sie uns gerne an.

If you like, we can of course provide you also with empty square or round salt mills. Please do not hesitate to ask.If you like, we can of course provide you also with empty square or round salt mills. Please do not hesitate to ask.
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Art.-Nr. 81030S-g � ca. 8,2 cm, H ca. 8,2 cm, 300 g

Runddose, mit Bambuslöffel, 
Tafelsalz grau, ca. 0,5 – 1 mm

Round Paper Box, with bamboo spoon, 
grey table salt, ca. 0,5 – 1 mm

Art.-Nr. 81030S-r � ca. 8,2 cm, H ca. 8,2 cm, 300 g

Runddose, mit Bambuslöffel, 
Tafelsalz orange, ca. 0,5 – 1 mm

Round Paper Box, with bamboo spoon, 
pink table salt, ca. 0,5 – 1 mm

Art.-Nr. 81030S-w � ca. 8,2 cm, H ca. 8,2 cm, 300 g

Runddose, mit Bambuslöffel, 
Tafelsalz weiß, ca. 0,5 – 1 mm

Round Paper Box, with bamboo spoon, 
white table salt, ca. 0,5 – 1 mm

Art.-Nr. 81020 � ca. 5,3 cm, H ca. 12,6 cm, 200 g

Streudose, 
Tafelsalz orange, ca. 0,5 – 1 mm

Paper Box Strewer, 
pink table salt, ca. 0,5 – 1 mm

STREUDOSEN UND RUNDDOSEN | 
PAPER BOX STREWER AND ROUND PAPER BOX
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Art.-Nr. 81243 500 g

Nachfüllgranulat, orange, ca. 3 – 5 mm, 
für Salzmühlen

Granular refill, orange, ca. 3 – 5 mm, 
for salt mills

Art.-Nr. 81443 500 g

Tafelsalz, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
für Salzstreuer

Table Salt, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
for salt shaker

Art.-Nr. 81444 1000 g

Tafelsalz, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
für Salzstreuer

Table Salt, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
for salt shaker

Art.-Nr. 81242 250 g

Nachfüllgranulat, orange, ca. 3 – 5 mm, 
für Salzmühlen

Granular refill, orange, ca. 3 – 5 mm, 
for salt mills

Art.-Nr. 81442 250 g

Tafelsalz, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
für Salzstreuer

Table Salt, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
for salt shaker

FALTSCHACHTELN – FEINES SALZ | 
FOLDED BOXES – FINE SALT

FALTSCHACHTELN – GROBES SALZ | 
FOLDED BOXES – COARSE SALT
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Art.-Nr. 84444 500 g

Tafelsalz, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
wiederverschließbar, für Salzstreuer

Table Salt, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
reclosable, for salt shaker

Art.-Nr. 84445 500 g

Nachfüllgranulat, orange, ca. 3 – 5 mm, 
wiederverschließbar, für Salzmühlen

Granular refill, orange, ca. 3 – 5 mm, 
reclosable, for salt mills

Art.-Nr. 84448 500 g

Basic Pack Tafelsalz, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
für Salzstreuer

Basic Pack Table Salt, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
for salt shaker

Art.-Nr. 84449 500 g

Basic Pack Nachfüllgranulat, orange, ca. 3 – 5 mm, 
für Salzmühlen

Basic Pack granular refill, orange, ca. 3 – 5 mm, 
for salt mills

Art.-Nr. 84446 1000 g

Basic Pack Tafelsalz, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
für Salzstreuer

Basic Pack Table Salt, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
for salt shaker

Art.-Nr.	84447	 1000 g

Basic Pack Nachfüllgranulat, orange, ca. 3 – 5 mm, 
für Salzmühlen

Basic Pack granular refill, orange, ca. 3 – 5 mm, 
for salt mills

STANDBODENBEUTEL – FEINES SALZ | 
STANDING POUCHES – FINE SALT

STANDBODENBEUTEL – GROBES SALZ | 
STANDING POUCHES – COARSE SALT
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PE-BEUTEL – 1000 g | 
PE BAG – 1000 g

Art.-Nr. 81200 PE-Beutel | PE bag, 1000 g

Nachfüllgranulat, orange, ca. 3 – 5 mm, 
für Salzmühlen

Granular refill, orange, ca. 3 – 5 mm, 
for salt mills

Art.-Nr. 82300 PE-Beutel | PE bag, 1000 g

Nachfüllgranulat, ca. 3 – 5 mm, 
HalitSalzDiamant, für Salzmühlen

Granular refill, ca. 3 – 5 mm, 
Halite, for salt mills

Art.-Nr. 81400 PE-Beutel | PE bag, 1000 g

Nachfüllgranulat, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
Tafelsalz

Granular refill, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
Table salt

Art.-Nr. 82301 PE-Beutel | PE bag, 1000 g

Nachfüllgranulat, weiß, ca. 0,5 – 1 mm, 
Kristall-Salz

Granular refill, white, ca. 0,5 – 1 mm, 
Crystal salt

Art.-Nr. 81500 PE-Beutel | PE bag, 1000 g

Nachfüllgranulat, hell-orange, kleiner als 0,5 mm, 
Kristall-Salz, nicht streufähig

Granular refill, light orange, less than 0,5 mm, 
Crystal salt, not for strewing

Art.-Nr. 81100 PE-Beutel | PE bag, 1000 g

Brocken, orange,  
ca. 30 – 70 g

Rock salt chips, orange,  
ca. 30 – 70 g

Art.-Nr. 82100 PE-Beutel | PE bag, 1000 g

Brocken, ca. 30 – 70 g, 
HalitSalzDiamant

Rock salt chips, ca. 30 – 70 g, 
Halite

Art.-Nr. 82200 PE-Beutel | PE bag, 1000 g

Brocken, 
HalitSalzDiamant, kubisch gewachsen, glasklar

Rock salt chips, 
Halite, cube shaped, clear

PE-BEUTEL – 500 g | 
PE BAG – 500 g

Art.-Nr. 81201 PE-Beutel | PE bag, 500 g

Nachfüllgranulat, orange, ca. 3 – 5 mm, 
für Salzmühlen

Granular refill, orange, ca. 3 – 5 mm, 
for salt mills

Art.-Nr. 81401 PE-Beutel | PE bag, 500 g

Nachfüllgranulat, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
Tafelsalz

Granular refill, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
Table salt

Art.-Nr. 81300 PE-Beutel | PE bag, 1000 g

Nachfüllgranulat, orange, ca. 1 – 3 mm

Granular refill, orange, ca. 1 – 3 mm
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TRIPLE-PE-SACK – 25 kg | 
TRIPLE-PE BAG – 25 kg

Art.-Nr. 81202-1 TriplePESack | TriplePE bag, 25 kg

Nachfüllgranulat, orange, ca. 3 – 5 mm, 
für Salzmühlen

Granular refill, orange, ca. 3 – 5 mm, 
for salt mills

Art.-Nr. 82310 TriplePESack | TriplePE bag, 25 kg

Nachfüllgranulat, ca. 3 – 5 mm, 
HalitSalzDiamant, für Salzmühlen

Granular refill, ca. 3 – 5 mm, 
Halite, for salt mills

Art.-Nr. 81302-1 TriplePESack | TriplePE bag, 25 kg

Nachfüllgranulat, orange, ca. 1 – 3 mm

Granular refill, orange, ca. 1 – 3 mm

Art.-Nr. 81402-2 TriplePESack | TriplePE bag, 25 kg

Nachfüllgranulat, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
Tafelsalz

Granular refill, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
Table salt

Art.-Nr.	82307	 TriplePESack | TriplePE bag, 25 kg

Nachfüllgranulat, weiß, ca. 0,5 – 1 mm, 
Kristall-Salz

Granular refill, white, ca. 0,5 – 1 mm, 
Crystal salt

Art.-Nr. 81502 TriplePESack | TriplePE bag, 25 kg

Nachfüllgranulat, hell-orange, kleiner als 0,5 mm, 
Kristall-Salz, nicht streufähig

Granular refill, light orange, less than 0,5 mm, 
Crystal salt, not for strewing

Art.-Nr. 81102-1 TriplePESack | TriplePE bag, 25 kg

Brocken, orange,  
ca. 30 – 70 g

Rock salt chips, orange,  
ca. 30 – 70 g
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BULK WARE – BIG BAGS | 
BULK WARE – BIG BAGS

Art.-Nr. 81202c2 Big Bag | Big Bag, 1000 kg

Nachfüllgranulat, orange, ca. 3 – 5 mm, 
für Salzmühlen

Granular refill, orange, ca. 3 – 5 mm, 
for salt mills

Auf Wunsch | upon request Big Bag | Big Bag, 1000 kg

Nachfüllgranulat, ca. 3 – 5 mm, 
HalitSalzDiamant, für Salzmühlen

Granular refill, ca. 3 – 5 mm, 
Halite, for salt mills

Auf Wunsch | upon request Big Bag | Big Bag, 1000 kg

Nachfüllgranulat, orange, ca. 1 – 3 mm

Granular refill, orange, ca. 1 – 3 mm

Art.-Nr. 81402c1 Big Bag | Big Bag, 1000 kg

Nachfüllgranulat, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
Tafelsalz

Granular refill, orange, ca. 0,5 – 1 mm, 
Table salt

Auf Wunsch | upon request Big Bag | Big Bag, 1000 kg

Nachfüllgranulat, weiß, ca. 0,5 – 1 mm, 
Kristall-Salz

Granular refill, white, ca. 0,5 – 1 mm, 
Crystal salt

Viele unserer Kunden aus der Industrie und Gastro nomie 
bereichern Ihre Produkte, indem sie unser Salz als Zutat  
einbringen. Für Bedarfe dieser Größenordnung können  
Sie selbstverständlich alle Sorten unseres Salzes in allen  
Körnungen als Bulkware erhalten, auch passend für Ihren  
Re-Pack- oder Re-Fill-Workflow.
Wir liefern Ihnen wirtschaftlich, nachhaltig und umwelt
freundlich alle Körnungen sowohl im lebensmittelechten 
25-kg-Triple-PE-bag als auch im 1000-kg-Big Bag.

Many of our industry or gastronomy customers spice up their 
products by adding our salt as an ingredient. For demands  
of these dimensions, you can of course purchase all varieties 
of our salt in all grain sizes in bulk, also suitable for your 
re-pack or re-fill workflow.
We provide you with all grain sizes economically, sustainably 
and in an environmentally friendly man ner, both in food
safe 25kg triple PE bags as well as 
in 1000-kg Big Bags.
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PRIVATE LABEL | 
PRIVATE LABEL

Die Firma Wagner Life Design ist spezialisiert auf die 
Umsetzung individueller Kundenwün sche. Nicht nur 
auf vorhandenen Produkten bieten wir die Umset
zung eines Private Labels an. Ebenfalls stehen weitere 
Verpackungsvari anten und Salzmühlen zur Verfü
gung. Auch die Anfertigung von Displays können wir 
individuell umsetzen. Die in diesem Katalog abge-
bildeten Mühlen, Schachteln, Beutel und Eimer stellen 
nur Bei spiele dar. Gerne entwickeln wir die für Sie 
passenden Verpackungen und Designs und beraten 
Sie hierzu in einem persönlichen Ge spräch. Bitte  
kontaktieren Sie uns. 

The company Wagner Life Design is specialized in the 
implementation of individual customer requirements. 
Not only an existing products we create a private label 
but also other types of packaging and salt mills are 
available to be provided with your personalized labels. 
There is also the possibility of producing indi vidual  
displays. The shown salt mills, boxes, bags and buckets 
in this catalogue are just examples. We are happy to 
develop the right packaging and in dividual design for 
you. We would be pleased to inform and advise you 
personally an this topic. Please contact us.

32 | www.wagnerdesign.de  | 33

Speisesalz Welt Speisesalz Welt || Table Salt World  Table Salt World Himalaya Salt Dreams

< > i|32 33



KOCHEN | 
COOKING

Art.-Nr.	74054L	 ca. 20 x 20 x 3,5 cm

Grillplatte (Barbecue) eckig, klein

Barbecue plate square, small

Art.-Nr.	75012	 ca. 30 x 20 x 4 cm

Grillplatte (Barbecue) oval

Barbecue plate oval

Art.-Nr.	75010	 � ca. 17,5 cm

Grillplatte (Barbecue) rund mit Holzteller

Barbecue plate round with wooden coaster

Art.-Nr.	74054	 ca. 30 x 20 x 4 cm

Grillplatte (Barbecue) eckig

Barbecue plate square

Zum Grillen und Braten!Zum Grillen und Braten!
Mit unseren Salzstein-Grillplatten "BARBECUE" bringen Sie Exotik in Ihre Küche oder Ihren Grillabend. Raffiniert, aber erfreulich Mit unseren Salzstein-Grillplatten "BARBECUE" bringen Sie Exotik in Ihre Küche oder Ihren Grillabend. Raffiniert, aber erfreulich 
einfach lassen sich Lieblingsge richte spannend zubereiten, kochen und servieren. Grillen und garen Sie fettarm Fleisch, Geflügel, einfach lassen sich Lieblingsge richte spannend zubereiten, kochen und servieren. Grillen und garen Sie fettarm Fleisch, Geflügel, 
Fisch, Gemü se oder Meeresfrüchte. Über die Platte wird während des Garens mineralstoffrei ches Steinsalz in geringer Menge an Fisch, Gemü se oder Meeresfrüchte. Über die Platte wird während des Garens mineralstoffrei ches Steinsalz in geringer Menge an 
das Grillgut abgege ben. Erhitzen Sie die Salzstein-Grillplatte vorsichtig direkt auf dem Elektro-, Gas- oder Holzkohle-Grill,  das Grillgut abgege ben. Erhitzen Sie die Salzstein-Grillplatte vorsichtig direkt auf dem Elektro-, Gas- oder Holzkohle-Grill,  
NICHT im Backofen oder auf einer Elektro-Kochplatte. Bitte tragen Sie während des Umgangs mit der Platte pro fessionelle OfenNICHT im Backofen oder auf einer Elektro-Kochplatte. Bitte tragen Sie während des Umgangs mit der Platte pro fessionelle Ofen
handschuhe – die Platte wird heiß! VORSICHT! Die Salzstein-Grillplatte ist NICHT spülmaschi nengeeignet! handschuhe – die Platte wird heiß! VORSICHT! Die Salzstein-Grillplatte ist NICHT spülmaschi nengeeignet! 

For	grilling	and	roasting!For	grilling	and	roasting!
With our grill plate "BARBECUE" made of salt stone, you bring exoticism into your kitchen or to your barbecue.  With our grill plate "BARBECUE" made of salt stone, you bring exoticism into your kitchen or to your barbecue.  
Refined but pleasantly simple, your favourite dishes can be prepared, cooked and served in an exciting way. Grill and cook meat, Refined but pleasantly simple, your favourite dishes can be prepared, cooked and served in an exciting way. Grill and cook meat, 
poultry, fish, vegetables or seafood on a low-fat base. During cooking, a small amount of mineral-rich salt from the prehistoric poultry, fish, vegetables or seafood on a low-fat base. During cooking, a small amount of mineral-rich salt from the prehistoric 
seas is released into the barbecue food via the plate. Carefully heat the salt stone grill plate directly on the elec tric, gas  seas is released into the barbecue food via the plate. Carefully heat the salt stone grill plate directly on the elec tric, gas  
or charcoal grill, NOT in the oven or on an electric hotplate. Please wear professional oven gloves when handling the plate –  or charcoal grill, NOT in the oven or on an electric hotplate. Please wear professional oven gloves when handling the plate –  
the plate will get hot! CAUTION! The salt stone grill plate is NOT dishwasher safe!the plate will get hot! CAUTION! The salt stone grill plate is NOT dishwasher safe!

GemüseGemüseFischFischFleischFleisch
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Art.-Nr. 49420-1 ca. 11 x 7 x 1,2 cm

Salzreibe mit Salzkristallen 

Salt grater with salt crystals

Art.-Nr.	75016	 ca. 32 x 22 x 1,5 cm

Metall-Tray für Grillplatte (Barbecue) eckig

Metal tray for Barbecue plate square

Art.-Nr.	75013	 H ca. 14 – 15 cm

Salz Glas, 6 Stück

Salt Shot, 6 pcs

Art.-Nr. 49411 H ca. 10 cm

Salz-Mörser mit Stößel

Salt Mortar with Pestle

KOCHEN | 
COOKING
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Art.-Nr. 83122 ca. 3 – 4 kg

Salz-Leckstein, inkl. Kordel, 
einzeln eingeschweißt

Salt Lick, incl. cord, 
individually shrinkwrapped

Art.-Nr. 83121 ca. 1 – 2 kg

Salz-Leckstein, inkl. Kordel, 
einzeln eingeschweißt

Salt Lick, incl. cord, 
individually shrinkwrapped

Art.-Nr. 83120 ca. 4 – 5 kg

Salz-Leckstein, inkl. Kordel, 
einzeln eingeschweißt

Salt Lick, incl. cord, 
individually shrinkwrapped

SALZ-LECKSTEINE FÜR TIERE | 
SALT LICKS FOR ANIMALS

Wagner Life Design bietet naturbelassene Himalaya 
Salt Dreams Salzlecksteine in verschie denen 
Größen und Verpackungseinheiten an. Selbst-
verständlich wird auch bei der Herstellung von 
Salzlecksteinen ebenso vorsichtig und umsichtig 
gearbeitet wie beim Speisesalz für den Menschen. 
Nach dem Abbau der Salzbrocken werden diese 
nach Gewicht sortiert und mit einer Bohrung 
versehen, um eine Möglichkeit der Befestigung 
durch eine Kordel zu bieten. Anschließend werden 
sie von Hand gewaschen, in der Sonne getrocknet 
und danach foliert. Somit sind die Salz steine vor 
Staub und Verunreinigung geschützt. 
Es wird gesagt, dass die Salzlecksteine aus Punjab, 
Pakistan weitaus unempfindlicher gegen Feuch-
tigkeit im Vergleich zu den industriell gepressten 
Steinen sind. So wird es den Tieren nicht so leicht 
gemacht wie bei industriell erstellten Lecksteinen, 
eine Ecke des Steins einfach abzubeißen. Die 
Salzsteine sind unbegrenzt haltbar. Da der Abbau 
der Kristallsalz-Steine in Handarbeit erfolgt, ist 
jeder Stein ein Unikat und kann sich in Farbe und 
Form unterscheiden. 

Wagner Life Design produces natural high quality 
Himalaya Salt Dreams salt licks for animals in 
different sizes and packaging. Of course, the 
process is handled with the same respect as the 
production of Himalaya Salt Dreams table salt. 
With great care the salt chunks are mined, then 
sorted by weight and provided with a rope to 
provide a fixing option. The salt licks are carefully 
washed by hand, dried in the sun and then sealed 
in foil. Thus, the salt stones are protected from 
dust and contamination. 
People say that the salt licks of the Salt Range in 
Punjab, a province of Pakistan, are far less sensitive 
to humidity compared to the industrially pressed 
stones. This makes it much more difficult for the 
animals to bite off a big pieces of the stone. The 
salt stones are durable without limits. Since the 
manufacturing of salt crystal lick stones is done by 
hand, each salt crystal stone is unique and may 
vary both in color and shape.
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NOTIZEN | 
NOTES
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Die in diesem Katalog enthaltenen Artikel werden alle ohne die abgebildete Dekoration verkauft. Die in diesem Katalog enthaltenen Artikel werden alle ohne die abgebildete Dekoration verkauft. 
Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu, bitte Bemaßungen beachten. Wir behalten uns Design Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu, bitte Bemaßungen beachten. Wir behalten uns Design 
und sonstige Änderungen vor.und sonstige Änderungen vor.

All items shown in this catalogue are sold without the featured decoration. Images are not true  All items shown in this catalogue are sold without the featured decoration. Images are not true  
to scale, please note dimensions. We do reserve the right to change an item’s design or introduce to scale, please note dimensions. We do reserve the right to change an item’s design or introduce 
technical modifications.technical modifications.
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