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 ANGeBOTeN VON       B’Onaturis

Scannen Sie den 
QR-Code für 
das komplette 
Interview.

Zur Vertiefung

Vita: Ihre Geschäftstätigkeit mit  
Naturprodukten geht auf das Jahr 1995  
zurück. Was ist Ihr Erfolgsrezept?
David Willemin: mit unserem gut aus-
gebildeten und flexiblen Team von ca. 
15 personen gehen wir auf die Bedürf-
nisse der kunden ein. Für die Versorgung 
mit unseren Rohstoffen haben wir mit 
renommierten partnern eine langfristi-
ge Vertrauensbasis aufgebaut. wir arbei-
ten auch stets an der Verbesserung un-
serer herstellungsprozesse. wir haben 
die empfehlungen von Swissmedic für 
die Zulassung beibehalten und stehen 
kurz davor, das I SO 22000 Zertifikat zu 
erhalten, das sich auf das management-
system der lebensmittelsicherheit be-
zieht. wir achten bei unseren produkten 
auf eine strenge kontrolle in der Schweiz 
und darauf, dass die Formeln so natürlich 
wie möglich sind, indem z.B. Zusatz- oder 
hilfsstoffe eliminiert werden.

Vita: Sie haben gerade ein Gebäude 
in Delémont eingeweiht, das auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnitten wurde.  
Zu welchem Zweck?
D.W.: wir wollten ein Gebäude, das über die 
Anforderungen der Normen der lebens-
mittelindustrie hinausgeht. In diesen 600 
Quadratmetern wird (Siehe Fotogalerie auf 
Seite 2) die Atmosphäre 15-mal pro Stun-
de durch eine lufterneuerung kontrolliert, 
um die Feuchtigkeit, die Temperatur und 
die konzentration der Schwebeteilchen 
zu steuern. um unseren ökologischen An-
liegen Sorge zu tragen, haben wir die Iso-

lierung verstärkt, eine heizung über eine 
wärmepumpe eingerichtet und Solarpa-
nele installiert. die photovoltaik-Anlage 

B’Onaturis, Schweizer Qualität und 
nachhaltiges Wachstum 
2021 ist ein Schlüsseljahr für B´Onaturis SA: Der Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln 
auf Pflanzenbasis feiert sein zehnjähriges Bestehen und den Bezug eines neuen Gebäudes in 
Delémont im Kanton Jura. Ein Gespräch mit dem Geschäftsführer David Willemin.

deckt zwei drittel unseres energieverbrau-
ches, ein drittel kommt von unserem ener-
gielieferanten, der Ökostrom garantiert.

Vita: Ohne uns (all) Ihre Geheimnisse  
zu verraten, was ist das Erfolgsrezept 
des Unternehmens?
D.W.: unsere Stärke kommt vor allem aus 
der Bündelung der kompetenzen unseres 
Teams! B‘Onaturis bringt sieben Berufs-
stände zusammen, darunter eine Apothe-
kerin, pharma-Assistenten, mehrere dro-
gisten, eine Grafikerin und logistiker. die 
präsenz unserer zu drogisten ausgebilde-
ten Vertriebspartner sorgt in der ganzen 
Schweiz für Nähe zu den kunden. Ich den-
ke auch, dass unternehmersein bedeutet, 
werte zu haben. der Respekt für kunden, 
mitarbeiter und lieferanten liegt mir be-
sonders am herzen. das ist die Grundlage 
für langfristiges Vertrauen! n



Führung durch das unternehmen     1. In den neuen Räumlichkeiten wird die Luft fünfzehn Mal pro Stunde ausgetauscht, um die 
Luftfeuchtigkeit, die Temperatur und die Konzentration der Schwebstoffe zu regulieren.  2 / 3. Im Katalog mit Standardprodukten kann jede 
Referenz unter der Marke B’Onaturis oder als White-Label-Produkt angeboten werden.  4.  Die Formeln der Produkte, die vom Unternehmen 
mit Sitz in Delémont hergestellt werden, sind so natürlich wie möglich, indem, zum Beispiel, auf Zusatz- oder Hilfsstoffe verzichtet wird.   
5. Die Stärke von B’Onaturis? Die Kenntnisse eines engagierten Teams, das sieben sich ergänzende Berufsstände zusammenbringt.  6. Nach-
haltiges Wachstum erfordert echten, konkreten Einsatz: Eine Photovoltaikanlage deckt zwei Drittel des Stromverbrauchs, den Rest liefert 
ein Energieversorger, der Ökostrom garantiert.
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