„Menschen kaufen, weil sie
Vertrauen haben“
Aus dem Appenzeller Land in die Welt: Die Schweizer Hänseler AG mit Sitz in Herisau
ist in den Schweizer Bergen zu Hause. Doch das Pharma-Produktions- und -Handelsunternehmen orientiert sich zunehmend auch aufs Ausland, mit dem Ziel, international zu
wachsen. Nach zwei Coronajahren mit Aufs und Abs soll es nun wieder in ruhigere Fahrwasser gehen – mit weiteren Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden.

Interview mit

Dr. Dominik Hauser,
Geschäftsführer
der Hänseler AG
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Lohnherstellung: Hänseler füllt flüssige,
halbfeste und feste Arzneiformen und
-substanzen GMP-konform ab
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Arbeit im Labor

Pharmazeutische Rohstoffe in GMP-Qualität aus dem Sortiment der Hänseler AG
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