
MycAni – Das sind wir  

Wir sind MycAni – ein junges, modernes Start-up aus der Nähe von Leipzig. Wir möchten 
Tieren dabei helfen, natürlich gesund zu werden und gesund zu bleiben. Unser Motto in der 
Naturheilkunde: So viel wie nötig, so wenig wie möglich! Deshalb haben wir unsere Vitalpilz-
Kräuter-Mischungen entwickelt. Diese sind in der Form einzigartig auf dem Markt. Wir sind 
die erste Firma, die Vitalpilze und Kräuter kombiniert!  

Die Idee 

In unserer eigenen Tierheilpraxis haben wir schon früh damit begonnen, Hunde und Katzen 
mit Vitalpilzen und Kräutern zu behandeln und damit erstaunliche Erfolge erzielt. Als unsere 
Hündin Shani an einer Schilddrüsenunterfunktion litt und es ihr nach der Gabe von 
Vitalpilzen sehr viel besser ging, fassten wir einen Entschluss. Nicht nur unsere Patienten 
sollten von der Wirkung dieser natürlichen Helfer profitieren! Also begannen wir, erste 
Mischungen zu entwickeln und zu produzieren.  

Was sind Vitalpilze? 

Pilze finden in der Naturheilkunde schon seit Jahrtausenden Anwendung. Die meisten sind 
aus der Traditionellen Chinesischen Medizin bekannt. Das Besondere: Vitalpilze haben keine 
Nebenwirkungen und wirken sehr schnell. In Kombination mit ausgewählten Kräutern 
entfalten sie unmittelbar und effektiv ihre Wirkung.  

Unser Team 

Wer steckt hinter MycAni? Wir sind zwei junge, motivierte Unternehmerinnen aus Leipzig. 
Wir sind Tierheilpraktikerinnen mit der Vision, für die natürliche Gesundheit von Tieren zu 
sorgen.  

Ich, Esther Alberti, stamme aus Aachen und wohne seit 2013 in Leipzig. 2014 habe ich die 
Ausbildung zur Tierheilpraktikerin erfolgreich abgeschlossen und meine eigene Tierpraxis in 
Leipzig eröffnet. Meine Firma MycAni habe ich 2017 gegründet, und zwar zusammen mit 
meiner Frau Katja Linder-Alberti.  

Katja arbeitet als zertifizierte Tierheilpraktikerin, Tierphysiotherapeutin und 
Tierchiropraktikerin in unserer gemeinsamen Praxis. Seit 2017 bildet sie in ihrer eigenen 
Online Akademie angehende Tiertherapeut:innen aus und unterstützt mich tatkräftig in 
Sachen MycAni.  

2018 haben wir uns einen Lebenstraum erfüllt und uns einen Bauernhof am Rande von 
Leipzig gekauft. Hier leben wir gemeinsam mit unseren Kindern, unseren Pferden, Katzen 
und Hunden. 

 

Derzeit beschäftigen wir zwei fest angestellte Mitarbeiter. Im Versand werden wir von Jörg 
unterstützt. Um den Blog und die Pressearbeit kümmert sich Lena. Wir sind ein kleines, 



starkes Team, wir wachsen weiter und bieten zeitgemäße und zukunftsorientierte 
Beschäftigungsfelder. 

Was uns am Herzen liegt: Unsere Umwelt 

MycAni ist ein grünes, umweltfreundliches und nachhaltiges Unternehmen. Uns sind 
umweltfreundliche Produktion und Verpackungen besonders wichtig. Alle unsere Vitalpilz-
Kräuter-Mischungen sind zu 100 Prozent plastikfrei verpackt und werden auch plastikfrei 
verschickt. Darauf sind wir besonders stolz.  

Die Produktion 

Unsere Mischungen produzieren wir selbst in einem umgebauten Teil unseres Bauernhofes. 
Jede einzelne Dose wird dabei mit Liebe von uns selbst per Hand befüllt und verpackt. Um 
weiter wachsen zu können, erfolgt momentan der Ausbau einer neuen Produktionshalle auf 
unserem Hof. 

Ein Blick in die Zukunft  

Wir haben noch viel vor. Unser Ziel ist es, 2021 den Ausbau unserer Produktionshalle 
fertigzustellen und weitere Mitarbeiter:innen einzustellen. Außerdem planen wir die erste 
Teilnahme an einer Internationalen Messe. Natürlich sind auch neue Vitalpilz-
Kräutermischungen in Planung und wir forschen fleißig weiter.  

Unsere Produkte 

Derzeit sind zehn Vitalpilz-Kräuter-Mischungen von MycAni auf dem Markt.  

„Liebestoll“ - Wenn die Hormone verrücktspielen 

„Mimose“ – Unterstützt das Immunsystem, zum Beispiel bei Allergien.  

„Chill mal“ - Beruhigung und Stimmungsaufhellung für nervöse Zeitgenossen.  

„Organpolierer“ – Wenn die Leber schwächelt.  

„Rennsemmel“ – DIE Mischung für den Bewegungsapparat! 

„Durchspüler“ - Die Geheimwaffe bei Nierenproblemen von Hund und Katze.  

„Entgifter“ - Perfekt zur Unterstützung der Leber und für die Ausleitung von Umweltgiften  

„Giardia Garaus“ - Schluss mit Parasiten! Die Mischungen für den Darmaufbau.  

„Pankre-AS“ - Die Vitalpilz-Kräuter-Kombination für die Bauchspeicheldrüse.  

„Graubart“ - Der Allrounder für unsere Senioren   

…weitere werden folgen!  


