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IM BAUCH DER
KÖNIGIN DER BERGE

Zum 20-Jahre-Jubiläum lud die grösste Schweizer Drogeriegruppierung rund 130 Lieferanten und 
Branchenpartner an einen ungewöhnlichen Ort ein: Das «Fest der Könige» der swidro fand in der 
riesigen Höhle Gruebisbalm an der Südseite der Rigi statt.

Treffpunkt 17 Uhr, Talstation der Rigibahn in 
Vitznau. Ein Extrazug brachte am 18. September 
rund 130 erwartungsfrohe Gäste – Branchenpart-
ner und Lieferanten – hoch zur Station Gruebis-
balm. Nach einem kurzen Fussmarsch gelangte 
die kunterbunte Schar zum spektakulären Ort, 
den die swidro für ihren 20-Jahre-Jubiläums-
event gewählt hatte: die Gruebisbalmhöhle.

Nicht nur wurden die Gäste im Bauch der  
Königin der Berge kulinarisch verwöhnt. Auch 
das Akrobatik- und Comedyduo Handundstand 
begeisterte mit seinen originellen Nummern. 
Viele Anwesende dürften erstaunt vernommen 
haben: Handundstand-Partner von Lukas Külling 
ist das swidro-Mitglied Marcel Brunner (der Dro-
gerie Brunner, Schmerikon).
 
«Wo ich bin, will ich sein!»
In seiner Rede beleuchtete swidro-Präsident 
Heinz Rothenberger die zwanzigjährige Ge-

schichte anhand der prägnanten Aussage «Wo 
ich bin, will ich sein!» des Psychologen und Mo-
tivationstrainers Jens Corssen. Vor 20 Jahren 
hätten 15 selbstständige Drogisten beschlossen, 
professionell und gruppiert aufzutreten und 
die swidro gmbh gegründet. «Wir haben in den  
vergangenen 20 Jahren auf ein kontinuierliches 
Wachstum gesetzt, und die Strategie ist aufge-
gangen», sagte Rothenberger. «Die swidro zählt 
aktuell 86 Betriebe – 80 Drogerien und 6 Misch-
betriebe.»

Nachfolgeregelungen, 
Übernahmen, Expansion
2003 hätten engagierte swidro-Partner zusam-
men mit Voigt und der swidro gmbh die swidro 
Beteiligungs AG gegründet. «Der Leistungsaus-
weis in den letzten zwölf Jahren ist beachtlich, 
wurden doch 14 Nachfolgelösungen und drei 
neue Drogeriestandorte realisiert. Zusätzlich ha-

ben wir 16 Drogerien mit einem Darlehen un-
terstützt und sind oder waren an sechs Geschäf-
ten beteiligt.»

Getreu ihrem Motto «zusammen erfolgreich» 
habe sich die swidro ihren Platz in der Branche 
erarbeitet, so Gründungsmitglied Rothenberger. 
«Seit März 2000 bin ich Vorsitzender der Ge-
schäftsführung respektive swidro-Präsident. Kon-
tinuität und Wachstum sind mir wichtig. Ich bin 
immer noch motiviert, meinen Einsatz zu leis-
ten, um mit einer bestens funktionierenden Ge-
schäftsstelle, der Geschäftsführung und unseren 
Partnern die swidro erfolgreich auf Kurs zu hal-
ten und noch etwas auszubauen.
Wo ich bin, will ich sein! Heute Abend mit Freun-
den in der Gruebisbalmhöhle!» 

SWIDRO GMBH INFORMIERT

1   Idyllisch gelegene Höhle Gruebisbalm hinter dem Wasserfall.  2   Fussmarsch im Regen.  3   Treffpunkt Buffet.  4   Heinz Rothenberger, Präsident der swidro.  5   Trotz Kälte wurde 

es in der Höhle gemütlich.  6   Duo Handundstand in Aktion.  7   Begeisterte Branchenpartner.  8   Die swidro wurde reich beschenkt. 

1

5

2 3 4

6 7 8


