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Nutrexin – gezielte Nahrung von innen
Um ihre hochwertigen Nahrungsergänzungsmittel anderen Apotheken und Drogerien 
verfügbar zu machen, gründeten Herbert Marty, Ueli Burkhardt und Paul Blöchlinger die 
Nutrexin AG. Ein Interview mit dem Drogisten Herbert Marty.

«Angefangen hatte alles, als ich zu Beginn der 1970er-Jahre in Amerika 
lebte», sagt der Drogist und erfolgreiche Unternehmer Herbert Marty. 
«Der Markt der Nahrungsergänzungsmittel steckte damals noch in den 
Kinderschuhen, und in den Regalen fand man vor allem künstlich her-
gestellte Vitamine.» Bei diesen Produkten habe er stets ein ungutes Ge-
fühl gehabt und sie darum nie seinen Kunden empfohlen. «Bestätigt wur-
den meine Zweifel in den letzten Jahren durch Studien, die die Wirk - 
samkeit und Verträglichkeit künstlicher Vitamine sehr infrage stellen.»

Nahrungsergänzungsmittel mit optimierter  
Nährstoffaufnahme
«In unserer Nature First Apotheke wurden schon vor Jahren natürliche 
Produkte zur Nahrungsergänzung verlangt. Da das Angebot auf dem 
Markt mich nicht überzeugte, entschloss ich mich, mit der Hilfe von wei-
teren Spezialisten eigene Produkte herzustellen», erinnert sich Marty. Bei 
seinen USA-Aufenthalten hatte er Hersteller getroffen, die Vitamine und 
Mineralsalze fermentierten und so Bioverfügbarkeit und Verträglichkeit 
verbesserten. Für die Umsetzung seines Projektes half ihm auch seine 
langjährige Erfahrung mit der Homöopathie, dynamisierte Substanzen 
als Aktivator für eine verbesserte Aufnahme der Nährstoffe einzusetzen. 
Ein Schweizer Hersteller erklärte sich bereit, die gewünschten Produkte 
in guter Qualität zu produzieren. «Zusammen mit meinen langjährigen 
Geschäftspartnern Ueli Burkhardt und Paul Blöchlinger habe ich die 
Firma Nutrexin gegründet, um die in unserem Geschäft erfolgreichen 
Produkte auch an andere zu verkaufen», sagt Marty.

Produkte mit optimierter Nährstoffaufnahme
«Immer mehr gesundheitliche Schäden lassen sich auf eine Übersäuerung 
des Körpers zurückführen», erläutert Marty. «Mit der ‹Basen-Aktiv›-
Gamme stehen sowohl Produkte zur Entsäuerung zur Verfügung wie auch 
andere, die einerseits die Verdauung, den Stoffwechsel und die Entgiftung 
anregen und andererseits natürliche Nährstoffe enthalten. So werden 
Schlackenstoffe eliminiert und Nährstoffe effizienter aufgenommen.

Beim ‹Eisen-Aktiv› wird Eisenfumarat fermentiert und so in eine für den 
Körper optimal aufnahmefähige Form gebracht. Weiter enthält die 
‹Eisen-Aktiv›-Formel eisenhaltige Pflanzen sowie das homöopathische 
Mittel Ferrum metallicum comp., das die Eisenaufnahme fördert und 
balanciert.»
Immer wieder würden Rückmeldungen von Kunden die gute Verträglich-
keit und die Wirksamkeit der Nutrexin-Produkte bestätigen, wobei ‹Ei-
sen-Aktiv› ein besonders eindrückliches Beispiel sei. Marty: «Wenn Kun-
den erfreut berichten, ihr Arzt sei erstaunt gewesen, dass der Eisenspiegel 
wieder normal sei, dann basiert der Befund auf objektiven Messwerten.»

Chancen für den Fachhandel
Neue Ideen und Marken im Markt zu etablieren, sei anspruchsvoll. «Wir 
arbeiten daher mit aktiven Apotheken und Drogerien zusammen, die 
das Potenzial von Nutrexin erkennen und die Kunden entsprechend be-
raten.» Mit engagierter, fundierter Beratung könne der Fachhandel neue 
Kunden im Bereich Nahrungsergänzung gewinnen, ist Marty überzeugt. 
«Wir freuen uns auf eine sehr erfolgreiche Zukunft, konnten wir letztes 
Jahr den Umsatz doch um fast 60 Prozent steigern. Zudem haben wir 
viele interessante Produkte in der Pipeline.» 
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Herbert Marty, Drogist und 
Unternehmer, hat nach Similasan 
und Nature First mit Nutrexin  
den dritten erfolgreichen Brand 
mitbegründet.

Nutrexin AG, Albisriederstrasse 5, 8040 Zürich
Tel. 044 496 10 30, Fax 044 496 10 31
www.nutrexin.com, info@nutrexin.ch

Die Ausgewogenheit der mit grossem Fachwissen ausgewählten Rohstoffe, 
die optimale Mischung und die gute Verträglichkeit der Nutrexin-Produkte sind 
die Hauptpfeiler für den Erfolg.


