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Die Apotheke am St. Martins-Ring in Eschen – auch dieses Jahr wieder
ausgezeichneter Fachpartner für Komplementärmedizin.

Die Komplementärmedizin ist ein verhältnismässig junger Bereich. Ständig kommen weitere
alternative Methoden sowie neue Erkenntnisse hinzu – und für den Konsumenten ist es deshalb
besonders wichtig, dass er umfassend informiert wird. Doch bei der enormen Vielfalt der
angebotenen Therapiemöglichkeiten ist es schwierig, stets den Überblick zu behalten.
Aus diesem Grund engagiert sich Torre Schweiz seit 1999 für eine transparente sowie kompetente
Kundenbetreuung im Bereich der Komplementärmedizin. Seit dem 1. Januar 2008 zeichnet sie
Schweizer Apotheken und Drogerien aus, welche sich um diesen Spezialbereich verdient gemacht
haben.
Wer in einem stetig wachsenden und sich verändernden Markt immer auf dem neuesten Stand
bleiben will, der muss sich regelmässig weiterbilden. Auch hier bietet Torre Schweiz allen
interessierten Schweizer Apotheken sowie Drogerien partnerschaftliche Unterstützung. Mit
Kursen, Produktpräsentationen sowie Informationen über neue Therapien werden die
MitarbeiterInnen dieser Fachgeschäfte nicht nur geschult, sondern auch geprüft.
Die Qualifikation „Partner in Fachberatung Komplementärmedizin“ wird jedes Jahr neu vergeben:
An alle Apotheken und Drogerien, welche die hohen Anforderung gemäss dem nachhaltigen TorreKonzept erfüllen.
Davon profitieren alle Kundinnen und Kunden – denn in den qualifizierten Fachgeschäften können
sie sich auf eine gezielte sowie ganzheitliche Beratung verlassen: Sei es im Bereich der Schul- oder
der Komplementärmedizin.
Das Torre-Konzept basiert auf einer individuellen Kundenberatung, die sich nicht auf Symptome,
sondern auf die Ursache konzentriert. Im Vordergrund steht die optimale Therapie für den Kunden
und sein Problem. Der ganzheitliche Ansatz öffnet das gesamte Spektrum, welches der Medizin
heute zur Verfügung steht. Dazu gehören zum Beispiel Orthomolekulare Medizin, Spagyrik,
Homöopathie und viele andere alternative Methoden – aber natürlich auch die modernsten Mittel
der Schulmedizin.
Alle von Torre ausgezeichneten Apotheken und Drogerien garantieren dem Kunden eine ganz
persönliche Betreuung, welche sämtliche verfügbaren Therapiemöglichkeiten betrachtet und die
optimale individuelle Lösung findet.
Eine Auszeichnung, die nicht jeder erhält – und behält.

