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RAUSCH	  erhielt	  die	  Auszeichnung	  	  
„Bester	  Apothekenpartner“	  	  

Kreuzlingen,	  11.	  März	  2014.	  RAUSCH	  AG	  KREUZLINGEN	  erhielt	  im	  
Rahmen	  des	  35.	  Pharmaziekongresses	  am	  7.3.2014	  in	  Berlin	  die	  
Auszeichnung	  „Bester	  Apothekenpartner“	  in	  Silber	  in	  der	  Kategorie	  
Haarpflege.	  	  

Grundlage	  der	  Bewertung	  ist	  die	  30.	  OTC	  Studie,	  eine	  Befragung	  aller	  
deutschen	  Apothekerinnen	  und	  Apotheker	  zur	  Einschätzung	  der	  
Leistung	  und	  Qualität	  von	  Herstellen,	  Produkten	  und	  Dienstleistungen.	  
Die	  Ergebnisse	  der	  Studie	  wurden	  am	  Abend	  des	  7.	  März	  in	  Berlin	  von	  
Prof.	  Burkhard	  Strobel	  vom	  Institut	  für	  Internationales	  Handels-‐	  und	  
Distributionsmanagement	  (IIHD)	  der	  Fachhochschule	  Worms	  präsentiert	  
und	  den	  Preisträgern	  vom	  Veranstalter	  des	  Kongresses,	  der	  
PharmaRundschau,	  in	  Form	  von	  Medaillen	  übergeben.	  

Marco	  Baumann,	  Inhaber	  des	  Schweizer	  Traditionsunternehmens	  
RAUSCH	  zur	  Auszeichnung:	  „Wir	  freuen	  uns	  über	  die	  positive	  Bewertung	  
der	  Apothekerinnen	  und	  bedanken	  uns	  für	  das	  Vertrauen.	  Das	  Ergebnis	  
ist	  Lob	  und	  Ansporn	  zugleich	  für	  mich	  und	  meine	  Mitarbeiter.	  Wir	  haben	  
uns	  verpflichtet,	  Produkte	  mit	  bester	  Verträglichkeit	  und	  größtem	  
Nutzen	  für	  die	  Verbraucher	  auf	  der	  Basis	  und	  mit	  der	  Kraft	  hochwertiger	  
Schweizer	  Kräuter	  herzustellen.“	  Seit	  über	  120	  Jahren	  schreibt	  das	  
inhabergeführte,	  Schweizer	  Unternehmen	  RAUSCH	  mit	  dieser	  
Verpflichtung	  in	  mittlerweile	  26	  Ländern	  Erfolgsgeschichte.	  In	  
Deutschland	  sind	  die	  über	  60	  Qualitätsprodukte	  von	  RAUSCH	  zur	  Haar-‐	  
und	  Körperpflege	  in	  Apotheken	  und	  Müller-‐Filialen	  erhältlich.	  	  

Über	  RAUSCH	  AG	  KREUZLINGEN	  
Seit	  1890	  erforscht	  und	  nutzt	  RAUSCH	  AG	  KREUZLINGEN	  die	  Kraft	  der	  Kräuter,	  um	  
hochwertige,	  innovative	  und	  naturnahe	  Produkte	  zur	  ganzheitlichen	  Haar-‐	  und	  
Körperpflege	  herzustellen.	  Traditionelles,	  von	  Klöstern	  überliefertes	  Wissen	  aus	  der	  
Heilkräuterkunde	  wird	  bei	  RAUSCH	  mit	  wissenschaftlicher	  Kompetenz,	  modernsten	  
Extraktions-‐	  und	  Herstellungsverfahren	  und	  123	  Jahren	  Know-‐how	  umgesetzt.	  	  
Dank	  innovativer,	  kundenorientierter	  Produktentwicklungen	  und	  Dienstleistungen	  hat	  
sich	  das	  Unternehmen	  in	  26	  Ländern	  profiliert.	  Sämtliche	  Kräuter	  stammen	  aus	  
kontrolliertem	  Anbau,	  werden	  nach	  wie	  vor	  handverlesen	  und	  mittels	  aufwändiger,	  
firmeneigener	  Verfahren	  zu	  wertvollen,	  reinen	  Extrakten	  verarbeitet	  –	  zum	  Nutzen	  von	  
Millionen	  zufriedener	  Kunden.	  
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Ansprechpartner	  für	  Medienanfragen	  in	  Deutschland:	  
ANNETT	  OEDING	  –	  STRATEGIE	  &	  KOMMUNIKATION	  
Tel.:	  	   +49(0)40	  3344	  2456	  
Mob.:	  	   +49(0)172	  327	  94	  38	  
Email:	  	   a.oeding@aosk.de	  
	  
RAUSCH	  AG	  KREUZLINGEN	  
Tel.:	  	   +41	  (0)71	  678	  12	  12	  
Fax:	  	   +41	  (0)71	  678	  12	  06	  
Email:	  	   kommunikation@rausch.ch	  

	  


