
 Vita: Für wen könnte das interessant 
sein? Welche Mindestmengen müsste 
man abnehmen, um von Ihren Dienst-
leistungen im Bereich Weissprodukte 
zu profitieren?
D.W.: Alle im Gesundheitsbereich täti-
gen Fachleute können schnell loslegen, 
egal wie gross das Unternehmen ist. Tatsä-
chlich können unsere Standardprodukte 
sogar in sehr kleinen Mengen gekauft 
und an die Marke des Kunden angepasst 
werden. Bei einer neuen, massgeschnei-
derten Formel hängen die Mindestmen-
gen für einen Auftrag von der Komplexität 
des Produktes ab, zum Beispiel davon, 
wie viele Inhaltsstoffe es geben soll oder 
der Dosierungsform. Denn für ein flüs-
siges Produkt, eine Tablette, eine Ölkap-
sel oder ein Puder gelten nicht dieselben 
Herstellungsanforderungen.
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 ANGeBOTeN vON B’OnaturIs

Lancieren Sie 2022 Ihre eigene 
Nahrungsergänzungsmittel-Marke! 

Vita: abgesehen von Ihren eigenen 
Produkten und sortimenten bietet Ihr 
unternehmen B’Onaturis seine Kom-
petenzen in den Bereichen rezeptur, 
Herstellung und Verpackung für Weiss-
produkte an. Wie funktioniert das?
David Willemin: Unsere Haupttätigkeit 
ist der vertrieb unserer Marke an natürli-
chen Nahrungsergänzungsmitteln. In un-
serem Katalog kann jedoch jedes Produkt 
auch als weissprodukt angeboten wer-
den. Mit einem solchen white label kann 
man sich unsere Produkte zu eigen ma-
chen und ihre verpackung und Präsenta-
tion personalisieren. Akteure, die einen 
vertrauensvollen Kontakt zu ihren Patien-
ten haben, können mit diesem white la-
bel die Kundenbindung steigern, indem 
sie ihnen bekannte und zertifizierte ho-
chwertige Produkte in einer zu 100% per-
sonalisierten verpackung „in ihren Farben“ 
anbieten.
 
Vita: Kann man abgesehen von die-
sen standardprodukten auch ein 
neues Produkt mit einer neuen For-
mel entwickeln?
D.W.: Absolut. wir beherrschen jede 
etappe der Produktentwicklung: von der 
Ausgangsidee bis hin zum kommerziali-
sierbaren Produkt. wir begleiten unsere 
Kunden von A bis Z, bis zu einer mass-
geschneiderten lösung. wir stellen ihnen 
auf sehr effiziente und konkrete weise 
unsere Mitarbeiter und unsere materiel-
len ressourcen zur verfügung für die 
entwicklung der Formel, die Zertifizie-
rung, die Herstellung, das Design, die ver-
packung und sogar die logistik.

2022 könnte das perfekte Jahr sein, um Ihre eigene Marke zu lancieren. Welche Vorteile das 
bietet? Sie heben sich von der Konkurrenz ab, binden Ihre Kundschaft langfristig und bauen 
die vertrauensvolle Beziehung zu Ihren Patienten aus. Wie das geht? Indem Sie auf das Know-
How eines bekannten und zertifizierten Schweizer Herstellers zurückgreifen. Schnell, effektiv 
und ohne Mindestabnahme. Sind Sie bereit als Unternehmen zu wachsen? 

Vita: Wer sind Ihre Kunden bei dieser 
tätigkeit?
D.W.: viele individuelle Fachleute wie er-
nährungsberater, Apotheker oder Dro-
gisten, sowie grössere Unternehmen wie 
Arztpraxen oder lebensmitteleinzelhän-
dler. wir sind davon überzeugt, dass wir 
diese Tätigkeit in Zukunft noch stark aus-
bauen werden. 

Vita: Inwiefern ist Ihr standort in der 
schweiz Ihrer Meinung nach ein Vorteil?
D.W.: Unser Markt ist die Schweiz und für 
mich ist Nähe von entscheidender Bedeu-
tung. Nicht nur aus geografischer Sicht, 
sondern auch aus kultureller. wenn wir 
dieselben werte und erfordernisse haben, 
verstehen wir unsere Kunden und ihre An-
forderungen, insbesondere bei der Qualität 
und verfolgbarkeit der Produkte. Ausser-
dem befinden wir uns in ein und demsel-
ben rechtsrahmen, von dieser Seite gibt es 
also keine Überraschungen. n
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Entwurf, rEzEptur, produktion und VErpackung: B’Onaturis begleitet seine Kunden von A bis Z bei allen Entwicklungsschritten 
mit erprobten Kompetenzen in allen Entwicklungsschritten.


