
Established in 1886, the pharmacy in Vienna, located between the popu-

lar Naschmarkt and the famous Mariahilferstrasse, is the historical home of 

Saint Charles. The historic apothecary cabinets from the time of the Austro-

Hungarian monarchy, which have been preserved to this day, are not only 

contemporary witnesses, but rather symbols of the combination of a centu-

ries-old tradition with a modern lifestyle. In 2006, pharmacist Mag. pharm. 

Alexander Ehrmann, pharmacist in 6th generation, took over the historic 

pharmacy and founded Saint Charles. In line with the spirit of holistic health, 

a natural cosmetics shop, a small spa for treatments, an organic restaurant 

and a health centre for therapists were established alongside the pharmacy.  

Based on the teachings of Traditional European Medicine, the company re-

lies on the healing power of nature and the local herbal world. In the areas 

of natural cosmetics, aromatherapy and herbal medicine, Saint Charles now 

offers a wide range of around 400 products for holistic well-being. The 

company was born out of a passion for reinterpreting ancient knowledge. 

All products are made of natural ingredients from preferably regional culti-

vation in organic quality or wild collection. Bottled in high-quality brown or 

violet glass bottles without any outer packaging. Sustainability and social 

impact is part of the DNA of Saint Charles.

In addition to the Saint Charles pharmacies in Berlin and Vienna, the Saint 

Charles family also includes Saint Charles stores in Frankfurt and Vienna, 

as well as numerous partners such as pharmacies, concept shops, natural 

cosmetics shops, restaurants, yoga studios or aromatherapists. In addition, 

Saint Charles products can be found in over 50 premium hotels in Europe. 

Entstanden aus der Leidenschaft altes Wissen neu zu interpretieren.

Im Jahre 1886 gegründet, ist die Apotheke in der Wiener Gumpendorfer Straße

das historische Rückgrat von Saint Charles. Alexander Ehrmann, selbst Apo-

theker in sechster Generation, übernahm den Standort und eröffnete die erste

Saint Charles Apotheke. Und damit ein neues und innovatives Verständnis,

wie die Tradition des Apothekertums neu interpretiert werden kann.

Basierend auf der Lehre der Traditionellen Europäischen Medizin setzt

Saint Charles auf die Heilkraft der heimischen Kräuterwelt. In den Bereichen

Naturkosmetik, Aromatherapie und Kräuterheilkunde bieten wir ein breites

Sortiment von über 400 Produkten für ganzheitliches Wohlbefinden.

Durch die intensive Beschäftigung mit der holistischen Lehre der Traditionellen

Europäischen Medizin ist, im Laufe der Jahre, eine umfangreiche Produkt-

palette entstanden, die ganz unter dem Zeichen unsres Leitspruches

„Right to the Roots“ steht. Um etwas Neues, Besseres entstehen zu lassen

möchten wir nicht an Altem anhaften, sondern vielmehr an dem, was sich be-

währt hat. Dies verbinden wir mit modernen Erkenntnissen

Ökologisch. Nachhaltig. Fair. Diese drei Schlagworte beschreiben den Anspruch, 

dem wir uns tagtäglich stellen. Nachhaltigkeit, der Schutz der Umwelt und faires

Wirtschaften sind seit der Gründung integraler Bestandteil von Saint Charles.

Unserem Ansatz „Nicht mehr, sondern besser“ folgend, stehen wir für ver-

antwortungsvolles Wirtschaften und die Schonung von natürlichen Ressourcen.
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Wild Roots:
Ein natürlicher Raumduft, der auch in der kleinen Flasche ideal

ist, um Ihren Gästen bei der Anreise oder zwischendurch eine

wirksame und angenehme Gelegenheit zu geben, sich zu 

erfrischen. Reinste ätherische Öle von Rosmarin, Orange und

Zitrone werden zu einer harmonischen Symphonie komponiert.

Apotheker Serie
Wild Roots

Glass Bottle - Refill möglich
Glass Bottle - Refill möglich

SCENT PRODUCTS

RAUM- & REINIGUNGSSPRAY

Apotheker Serie: 
Auf Grund seiner Duftnote und seiner Natürlichkeit kann das 

Apothekerspray zusätzlich als ein wunderbarer und wirksamer 

Raumduft / Luft-Reiniger & - Verbesserer eingesetzt werden. Ein

natürliches, rein pflanzliches Raum und Handspray. Naturreine

ätherische Öle wie Thymian, Nelke oder Lemongras sorgen für

einen außergewöhnlichen Duft.



„Right to the Roots“
Basierend auf dem Wissen traditioneller europäischer Kräuter-

kunde greift man bei „Wild Roots“ auf ursprüngliche Zutaten der

Pflanzenwelt zurück. 100 % natürlich und erfrischend: Reinste 

ätherische Öle von Rosmarin, Orange und einem Hauch von 

Zitrone in Bioqualität werden behutsam zu einer harmonischen

Symphonie kombiniert.

RAUMDIFFUSOR - WILD ROOTS

Wild Roots Raumduft für Diffusoren Flaschen

SCENT PRODUCTS



Bieten Sie ihren Gästen, Kunden oder Mitarbeitern mit dem Saint 

Charles Raumduftkonzept eine Experience der besonderen Art. 

Düfte wirken im limbischen System, dem Gefühlszentrum unseres

Gehirns und haben auf die Stimmung der Menschen einen

nachhaltigen, positiven Einfluss. Mit unserem Professional Diffuser

beduften Sie kleine und große Flächen bis zu 400m2 

völlig automatisiert mit unseren natürlichen und außergewöhn-

lichen Düften aus der Aromatherapie. Ideal für Hotelflächen 

(Lobby, Spa, Restaurant etc.),    sowie      große     Einzelhandels-      oder     Büro-

flächen, Wartezimmer in Ordinationen und andere Kundenbereiche.

Eckdaten Diffuser:
– Raumgrößen: bis ca. 400m2

– Refill-Behälter: 475 ml (für 2-3 Monate, je nach Intensität) 

– Einfache Timer-Programmierung (Tages/Wochenzeiten)

– Sekundengenaue Steuerung der Duftintensität

– Wandmontage, freistehend oder einbaufähig

– komfortable Bedienung via Bluetooth am Smartphone

Saint Charles Signature Düfte  Kat. 1* 
Saint Charles Signature Düfte  Kat. 2*

Saint Charles Raumdüfte Kat. 3 

Bio-Öle reinsortig  *

Wild Roots
Soul Splash, Privatmischung

Auswahl an ca. 50 IFRA-geprüften Duftnoten - Liste auf Anfrage

Alpenzirbe, Lavendel, Rosmarin, Palma Rosa, Zitrone, Lemongras, 
Orange, Eucalyptus uvm.

SCENT PRODUCTS

*100% natürlich aus kontrolliert biologischem Anbau. Weitere Öle oder Ölmischungen auf Anfrage!

PROFESSIONAL ROOM SCENT


