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e b i - p h a r m  a g  i n f o r m i e r t

Schwestern: ebi-pharm und ebi-vital
Aus derrano wird die ebi-pharm-Schwester ebi-vital. Durch Umverteilung der Sortimente 

und starken Ausbau der Aussendienste können Kunden in Zukunft intensiverer beraten 

und unterstützt werden ... und erhalten weiterhin alles «aus einer Hand».

Im Zuge der Gründung einer Holdingstruktur wird die ebi-pharm-Toch-
ter derrano umfirmiert: Aus derrano wird ebi-vital. Welche Ziele verfolgt 
die Firmenleitung mit dieser Veränderung?

Hauptziel: klar positionierte Sortimente
«Wir führen ein sehr breites Sortiment», sagt ebi-pharm-Geschäftsfüh-
rer Stefan Binz. «Unser Glück ist, dass wir mit sehr innovativen und dy-
namischen Herstellfirmen zusammenarbeiten dürfen – laufend können 
wir neue Produkte im Markt einführen. Dies hat auch Schattenseiten, 
denn häufig fehlt die Zeit, zum bestehenden Sortiment noch mehr Hin-
tergrundinformationen zu vermitteln.»
Mit klar positionierten Sortimenten, die in guter Qualität und Quanti-
tät beraten werden können, will die ebi-Gruppe den hohen Ansprüchen 
der Lieferanten und Kunden noch besser gerecht werden.

Umverteilung zum richtigen Zeitpunkt
Vor einem Jahr war die neue Linie YouMedical bei ebi-pharm einge-
führt worden, weil zum damaligen Zeitpunkt derrano die entsprechen-
den Möglichkeiten fehlten. Stefan Binz hält den damaligen Entscheid 
für richtig: «YouMedical hat uns überhaupt erst die Möglichkeit gege-
ben, im Bereich Beratung/Verkauf aber auch in Marketing und Wis-
senschaft weiter auszubauen. YouMedical bietet starke Produkte mit 
enorm viel Potenzial und es werden einige spannende Produktinnova-
tionen versprochen.»

Beide Schwesterfirmen ergänzen sich ideal
Ebi-pharm wie ebi-vital – beides reine Vertriebsunternehmen – bieten 
ihre qualitativ hochstehenden Produkte ausschliesslich im Fachbereich 
an. «In beiden Firmen steht die individuelle, umfassende Unterstützung 
unserer Kundschaft im Vordergrund», erklärt Binz. «Wir leben von ei-
ner kompetenten Fachberatung. Diese können wir nur sicherstellen, in-

dem wir ein Verkaufsteam aufstellen, das unser Produkte-Know-how 
kompetent weitervermitteln kann. Das breite Angebot wird ergänzt 
durch Dienstleistungen in den Bereichen Fortbildung, Fachberatung 
und Marketing. Da sich die beiden Firmen ideal ergänzen, ist auch die 
Namensangleichung sinnvoll und naheliegend.»

Trotz Ausbaus: alles aus einer Hand
Parallel zur Sortimentsumteilung werden beide Aussendienst-Teams 
stark ausgebaut – bei ebi-pharm von bisher 11 auf neu 13, bei ebi-vi-
tal von bisher 2 gar auf sechs Personen. «Durch diese Massnahmen kön-
nen die Kunden noch intensiver und auch gezielter unterstützt und be-
raten werden», sagt Stefan Binz. «Zudem werden Synergien zwischen 
den beiden Schwestern optimal genutzt. Dadurch sind gemeinsame Be-
stellungen und Anfragen weiterhin möglich – ein ganz wesentlicher 
Vorteil. Der Kunde erhält wie bis anhin alles aus einer Hand! Übrigens: 
Die Umsetzung ist auf Anfang April geplant und wir werden bereits an 
der Vista EXPO im neuen Kleid zu sehen sein.»  n

Beratungsintensive Therapie-
konzepte der Komplementär-
medizin

Neu (von derrano):
GAMU (Nahrungsergänzungs-
mittel mit Vitalpilzen).
Wie bisher Präparate von folgen-
den Partnern: Biochemie 
Pflüger, Burgerstein, Cefak,  
Ceres, Heel, Ayurveda, Mero-
Pharm, Mucos, Naturprodukte 
Kellenberger, Pekana, Sanum, 
SymbioPharm

Starke Einzelprodukte für  
Gesundheit, Wohlbefinden und 
Schönheit

Neu (von ebi-pharm):  
Medizin- und Kosmetikprodukte 
YouMedical (u. a. mit Nailner 
und Footner), Huminsäure- 
prä parat Activomin (AlgaHumin 
im Veterinärbereich), Cystus 052 
Infektblocker®, Granat apfel-
Produkte delima/delima feminin 
von Pekana.

Wie bisher (derrano):  
Biologische Nahrungsmittel  
von BioKing, Nahrungsmittel 
nach dem Coy-Prinzip von  
Tavarlin, zwei Propolis-Produkte, 
Nahrungsergänzungsmittel von 
Optapro, Cocowell (Kokoswasser)

Zukünftige Sortimentsaufteilung

Stefan Binz ist Geschäftsführer 
der ebi-pharm und Delegierter 
des Verwaltungsrats.
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M A R K T-T R E N D S

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AG

Die neue Generation von Panadol® ist da!
Panadol®-S enthält 500 mg Paracetamol in einer 
neu entwickelten Filmtablette mit der innova-
tiven Optizorb™-Technologie. Die neuartige 
Optizorb™-Technologie basiert auf einer speziell 
abgestimmten Mischung der beiden Tabletten-
hilfsstoffe Alginsäure und Kalziumkarbonat. 
Dank der neuen Technologie beginnt die  
Wirkstofffreisetzung bereits innerhalb von nur  
5 Minuten*.1 Dadurch wird das Paracetamol um 
25 Prozent schneller ins Blut aufgenommen.1 
Panadol®-S Filmtabletten werden bei leichten 

bis mässig starken Schmerzen z. B. bei Kopf-, 
Zahn-, Menstruations- oder Rückenschmerzen 
und zur Behandlung von Fieber eingesetzt. 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AG, 
3053 Münchenbuchsee

* bei 75% der Studienteilnehmer
1 Wilson CG et al. Drug Dev Ind Pharm 2011.

Weitere Informationen: www.glaxosmithkline.ch

Sandoz Pharmaceuticals AG

Cet eco® bei Allergien
Cet eco® wird bei Erwachsenen und Kindern ab 
6 Jahren eingesetzt zur Behandlung von allergi-
schen Erkrankungen wie Heuschnupfen, aller-
gischem Schnupfen und allergischer Bindehaut-
entzündung sowie chronischer Nesselsucht, die 
oft mit Juckreiz einhergeht. Cet eco® blockiert 
die Wirkung von Histamin, das bei allergischen 
Reaktionen im Körper freigesetzt wird.

Cet eco® 10 mg mit 10 teilbaren Tabletten ist 
rezeptfrei in Ihrer Apotheken erhältlich.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.
Vertrieb: Sandoz Pharmaceuticals AG, Cham

Weitere Informationen: www.generika.ch

sanofi-aventis (schweiz) ag

Allergo: neue Anti-Allergie-Produkte
Telfastin Allergo: das innerhalb 1 Stunde wir-
kende und nicht sedierende Antihistaminikum.
Bei saisonaler allergischer Rhinitis.

Nasacort Allergo: das intranasale Korti-
kosteroid, geruchs- und geschmacksneutral.
Bei saisonaler Rhinitis.

Telfastin Allegro und Nasacort allegro sind 
nicht rezeptpflichtig (Liste C).

CH – AGO 11.02.02

Weitere Informationen: www.helvepharm.ch

Padma AG

PADMA DIGESTIN
PADMA DIGESTIN ist ein in der Schweiz her-
gestelltes pflanzliches Arzneimittel nach  
einer traditionellen Rezeptur der Tibetischen  
Medizin. Es wird angewendet bei Neigung zu 
Verdauungsschwäche und Verdauungsstörungen. 

Der PADMA DIGESTIN Kundenflyer erläutert 
Ursachen und Entstehung von Verdauungs-
beschwerden und gibt wertvolle Ratschläge, wie 
die Tibetische Medizin die Verdauung stärkt 
und wieder ins Gleichgewicht bringt.

Gratis-Muster von PADMA DIGESTIN für 
 interessierte Kunden/Kundinnen unterstützen 
Ihre aktive Beratung. 

PADMA DIGESTIN ist in Apotheken ohne 
ärztliche Verschreibung erhältlich.

Weitere Informationen: www.padma.ch


