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Bereits ein Jahrzehnt lang ganzheitlich top.
Die Bahnhof Apotheke in Zug wurde als eines von ganz wenigen Fachgeschäften zum
zehnten Mal in Folge als „Fachpartner für Komplementärmedizin“ ausgezeichnet. Um
diese Kontinuität zu erreichen, braucht es eine klares Konzept. Und ein überzeugtes Team,
welches die hoch angesetzten Ziele mit viel Engagement sowie Ambition verfolgt.
Im Jahre 2009 haben sich die Schweizer Stimmbürger dafür entschieden, die
Komplementärmedizin in unser Gesundheitssystem zu integrieren. Bereits zehn Jahre zuvor
hatte Torre die Zeichen der Zeit erkannt und setzt sich seither ein, den umfangreichen neuen
Bereich im Bewusstsein der Konsumenten zu verankern. Mit Hilfe zielgerichteter Information,
kontinuierlicher Weiterbildung an der Verkaufsfront, klarem Überblick und einigen ausgewählten,
hochmotivierten Fachpartnern.
Vor genau zehn Jahren begann Torre damit, seine Fachpartner zu prüfen und die Besten mit
dem Titel „Fachpartner für Komplementärmedizin“ auszuzeichnen. Die betreffenden Geschäfte
müssen jedes Jahr strenge Tests bestehen, um diesen Titel behalten zu können. Ein wichtiger
Teil des nachhaltigen Torre-Konzepts besteht in der ganzheitlichen, interaktiven Schulung und
einer lückenlosen Unterstützung. Der verhältnismässig junge Markt der Komplementärmedizin
unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung. Nur wer laufend dran bleibt, sichert seiner
Kundschaft eine gezielte, individuelle Fachberatung.
Im Zentrum aller Überlegungen und Lösungsansätze steht in jedem Moment die Kundin oder der
Kunde. Statt bloss Symptome zu behandeln geht es hier vielmehr darum, die Ursachen zu
ermitteln – und erst dann mögliche Lösungen zu entwickeln. Der ganzheitliche Ansatz umfasst
zahlreiche unterschiedliche Therapien, beispielsweise aus der Orthomolekularen Medizin,
Spagyrik oder Homöopathie. Damit wird die bewährte Basis der Schulmedizin auf effiziente
Weise ergänzt. Die übergreifende sowie objektive Gesamtbetrachtung ist die klare Stärke der
Torre-Fachpartner.
Ein Fachgeschäft, dem zehnmal in Folge eine konstant hohe Kompetenz und Beratungsqualität
attestiert wird, verdient das vollumfängliche Vertrauen der Konsumenten. Diese herausragende
Leistungsfähigkeit wird durch den unermüdlichen Einsatz von Torre Schweiz nicht nur gefördert,
sondern auch gewährleistet.
Das erfolgreiche Umsetzen von komplementären Konzepten basiert auf breit abgestütztem
Fachwissen, erprobten Methoden sowie neuesten Erkenntnissen. Ein persönliches Gespräch
beim zehnmal ausgezeichneten Spezialisten weist den Weg zur richtigen Lösung.

Für weitere Informationen:
Bahnhof Apotheke in Zug
Die gesamten Qualifikationsunterlagen und -kriterien sind unter www.torre-schweiz.ch hinterlegt.
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