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alles begann im Jahr 1991, als Yntze Schrauwen das Pilotprojekt für die 
Velddriff Salzwerke entwickelte. nach drei Jahren wurden erfolgreich 
die ersten KhoiSan Meersalz-Kristalle geerntet. Seine frau, Joan 
Schrauwen, schuf ansprechende Verpackungen und verkaufte sie in 
ihrer Galerie. Schon nach kurzer zeit war das KhoiSan Gourmet 
Meersalz so bekannt und gefragt, dass ihre tochter, Britt Geach, die 
Handelsmarke entwickelte und sich um die nationale und internationale 
Vermarktung kümmerte.
Seit 1996 wuchsen nachfrage und Produktion in einem solchen ausmaß, 
dass die KhoiSan Trading Company mehrfach erweitert werden 
musste. Yntze Schrauwen ist der Gründer des familienunternehmens, 
welches seit 2004 Mitglied der Wfto ist.
nach wie vor bleibt die gesamte Wertschöpfung von der designgestaltung 
des Etikettes und der Verpackung komplett in Südafrika.  

Co 2 neutral hergestellt – weltweit einzigartig!
15 Mitarbeiter aus dem fischerort Velldriff, kümmern sich um den abbau des 
Salzes. in der Verpackung werdenausschließlich weibliche arbeitskräfte eingesetzt 
und auf den Salzfeldern arbeiten die Männer. Pro Jahr werden etwa 1000 tonnen 
Salz gewonnen. 

Jegliches leben, welches auf der Erde entstanden ist, 
stammt aus der Sole, einem Gemisch aus Wasser 
und Salz. ursprüngliches Salz, auch als weißes Gold 
bezeichnet, besteht aus 84 Elementen. im Gegensatz 
zu den gebräuchlichen tafelsalzen, die zu fast 100% aus 
natriumchlorid bestehen, enthält das Khoisan Gourmet-
Meersalz alle Mineralien und Spurenelemente, die der 
Körper braucht. 
die reine Salzsole von KhoiSan wird aus einem 
unterirdischen Meerwassersee bei der Bucht von  
St. Helena an der Westküste Südafrikas gefördert. Beim 
Versickern wurde das Meerwasser durch verschiedene 
Erdschichten gefiltert und dabei mit Mineralstoffen und 
Spurenelementen angereichert. das ist auch der Grund, 
weshalb das KhoiSan Meersalz nicht mit den vielen 
Schadstoffen, die sich heutzutage in den Meeren befinden, 
belastet ist. die reine unbelastete KhoiSan-Sole ist 
über 400 Jahre alt und hat einen charakteristischen und 
unverkennbaren Geschmack. das, allein durch die Kraft 
der südafrikanischen Sonne, gewonnene Salz wird von 
Hand geerntet, sonnengetrocknet und ohne rieselhilfe 
gesiebt. Es ist außerdem frei von künstlichen zusätzen und 
wird nicht nachträglich jodiert. durch diese schonende 
und aufwändige Verarbeitung bleiben die natürlichen 
Geschmacks- und Mineralstoffe enthalten. 
durch die Energieaufwendungen des gesamten 
Herstellungsprozesses mit Solar, werden die Produkte 


