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Die Apotheke am St. Martins-Ring in Eschen ist im Bereich der Komplementärmedizin
qualifiziert und ausgezeichnet worden.
Gesund sein und bleiben mit alternativen Methoden – in diesem Markt herrscht ein ständiges
Kommen und Gehen. Die Vielfalt der angebotenen Therapiemöglichkeiten ist enorm. Doch einige
stehen teilweise auf schlecht gesicherten Grundlagen. Das überfordert und verunsichert natürlich
auch die Konsumenten. Gezielte Information ist dringend nötig!
Torre Schweiz, die Spezialistin im Bereich der ganzheitlichen Komplementärmedizin,
engagiert sich nicht nur in Sachen Schulung und angewandter Kompetenz bei der
Kundenbetreuung: Seit dem 1. Januar 2008 zeichnet sie auch Schweizer Apotheken und
Drogerien aus, die sich durch stetige Weiterbildung ein fundiertes Wissen im Bereich
Fachberatung Komplementärmedizin erarbeitet haben.
Torre Schweiz engagiert sich seit 1999 erfolgreich für die ganzheitliche Komplementärmedizin.
Es geht dabei nicht um den Verkauf von Produkten, sondern um die Unterstützung von
Apotheken und Drogerien, die sich als Partner des nachhaltigen Torre-Konzepts etabliert haben
– und somit zu den kompetentesten Beratern in Sachen Komplementärmedizin zählen.
Aus diesen Apotheken und Drogerien werden nun diejenigen ausgewählt, welche sich
regelmässig ganzheitlich im Bereich der Komplementärmedizin weiterbilden sowie aktiv an der
erfolgreichen Umsetzung des aktuellen Themenprogramms beteiligen. Diese Qualifikation wird
jährlich überprüft, bewertet und neu vergeben.
Der Kunde profitiert von einer deutlich breiteren Fachkompetenz: Von einer gezielten,
ganzheitlichen Beratung – sei es im Bereich der Schul- oder der Komplementärmedizin.
Im Zentrum steht immer der Kunde, der individuell sowie gezielt beraten wird. Und zwar nicht
aufgrund von Symptomen, sondern aufgrund der Ursachen. Im Vordergrund steht dabei nicht
eine der erfolgreichen ganzheitlichen Therapien wie z.B. Orthomolekulare Medizin, Spagyrik oder
Homöopathie, sondern allein der Kunde und sein Problem. Mit dem ganzheitlichen Ansatz, der
Kenntnis der unterschiedlichen Therapien sowie der objektiven Gesamtbetrachtung sind die
Torre-Partner jederzeit in der Lage, Kunden erfolgreich und vor allem nachhaltig zu betreuen.
Eine Auszeichnung, die nicht jeder erhält – und behält.
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