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Jürg Lendenmann

David Pestalozzi, Sohn des Bio-Strath-Pioniers
Fred Pestalozzi, kann dieses Jahr seinen 50. Geburtstag feiern! Vor rund 20 Jahren ist David
Pestalozzi in das erfolgreiche Familienunternehmen eingetreten, dessen Leitung er seit einigen
Jahren innehat.
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1961 hatte Vater Fred Pestalozzi die Bio-Strath
AG gegründet. Das damals neue Aufbaupräparat aus Kräuterhefe wurde in der Küche einer
Arztpraxis an der Langstrasse in Zürich produziert. Drei Jahre später wurde die Herstellung in
ein Produktionsgebäude oberhalb von Herrliberg verlegt; die Büros verblieben in Zürich.
Die Herstellung des bekannten Aufbaupräparates dauert rund zwei Monate. Zunächst werden
rund 50 ausgewählte Kräuterextrakte an Hefe-

zellen verfüttert; anschliessend werden die Zellen in einem speziellen Gärverfahren verﬂüssigt.
Das Endprodukt enthält 61 natürliche Vitalstoffe, die vom menschlichen Körper leicht aufgenommen werden können. Noch eine Besonderheit zeichnet Strath aus: Es ist selbst in
geöffneter Flasche fünf Jahre lang haltbar.
Das breite Anwendungsfeld des Aufbaupräparates wird durch 35 Studien dokumentiert, die
seit den 60er-Jahren gemacht wurden. Weil es
David Pestalozzi wichtig ist, dass die Bio-Strath
AG aktuelle Belege zur Wirkung des Produktes
liefern kann, investiert der gelernte Kaufmann
immer wieder in neue Studien.
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Obwohl die Firma heute auch Aufbaupräparate
für Tiere und pﬂanzliche Heilmittel herstellt,

trägt das Original-Aufbaupräparat – es musste
wegen einer neuen EU-Verordnung vor ein paar
Jahren in «Strath» umbenannt werden – mit Abstand am stärksten zum Unternehmenserfolg
bei. Entscheidend zum positiven Wachstum beigetragen hat, dass es David Pestalozzi gelang,
neue Märkte zu erschliessen. Strath wird mittlerweile in über 60 Länder exportiert. In Südafrika ist die Bio-Strath AG mit diesem Produkt
auf ungeahntem Erfolgskurs und verkauft dort
seit zwei Jahren mehr Packungen als in der
Schweiz. Andere absatzstarke Länder sind Dänemark, England und Japan.
Als «offen, ﬁt und dynamisch» charakterisiert
ein Geschäftsfreund den erfolgreichen Unternehmer David Pestalozzi und wünscht ihm, dass
sich der Erfolg der Bio-Strath AG in Südafrika
multiplizieren möge.
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