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Aristo Pharma
unterstützt den
Louise-Bus
der Caritas Wien.
Wir sind ein dynamisches Unternehmen.
Soziales Engagement ist uns wichtig.

Aristo Pharma Österreich GmbH
Millennium Tower
Handelskai 94 – 96
1200 Wien
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Tel. +43 (0)1 205 776 – 0066
Fax +43 (0)1 205 776 – 0001
E-Mail: office@aristo-pharma.at

www.aristo-pharma.at

„Es gibt mehr als
einen guten Grund,
bei Arzneimitteln
zuerst an Aristo
zu denken.“

www.aristo-pharma.at

Eine starke Gruppe im Rücken,
das Wohl der Patienten im Auge.

Aus einem starken Gruppenverbund heraus versorgen wir die
Menschen in Österreich mit rezeptpflichtigen und rezeptfreien
Medikamenten. Der Fokus liegt auf einer breiten Auswahl
wichtiger Wirkstoffe im Generikabereich und auf spezialisierten
Original-Produkten. Ergänzend bieten wir eine Auswahl an
bewährten pflanzlichen rezeptfreien Arzneimitteln.
Mit ihrer 110-jährigen Erfahrung und aktuell 6 Unternehmen
ist die Aristo Gruppe einer der größten Arzneimittelhersteller
in Deutschland und ein Garant für pharmazeutische Qualität
und Sicherheit.

Aristo vereint das Know-how der
Bereiche Produktion, Handel,
Lohnfertigung und Forschung
zu einem leistungsstarken
Gesamtpaket, von dem Patienten
und Ärzte gleichermaßen profitieren.
Die Aristo Pharma Österreich GmbH in Wien agiert auf Basis
dieser Kompetenz mit einem starken Team und einem Marktzugang, der sich durch ein hohes persönliches Engagement
beim Arzt und Patienten auszeichnet – darum zuerst Aristo.

Die ganze Kompetenz
in einem Programm:
unsere Therapiegebiete.

Bei Aristo legen wir Wert darauf, möglichst komplette Bereiche
abzudecken, um ein Maximum an Sicherheit und Vertrauen
bieten zu können. Im Sinne des Fortschritts und unter Berücksichtigung unserer Erfahrungen ist es unser Ziel, im GenerikaBereich die Original-Präparate in jeder Hinsicht zu optimieren.

Die Therapiegebiete von Aristo
Wir haben unseren Fokus in folgenden Bereichen:

• Gynäkologie
• Metabolic/Cardiovascular
• Neurologie/Psychiatrie
• Urologie
und speziellen Therapiegebieten.
Aristo ist aber auch im OTC-Bereich fix verankert und wird in
diesem Markt seine Position zügig ausbauen. Die Basis dafür
sind hervorragende Produkte, die entwickelt wurden, um die
Erwartungen zu übertreffen.

Rezeptfreie Arzneimittel bieten wir in den Bereichen:

• Erkältung
• Verdauung
• Wundheilung
Wenn es um OTC geht, dann zuerst Aristo.

Viele Anwender setzen zuerst auf Aristo,
weil wir zuerst an faire medizinische Lösungen
denken.

Im Gesundheitswesen werden bewährte Lösungen benötigt,
die sicher und bezahlbar sind. Die Produktion hochwertiger
generischer Arzneimittel ist unser Beitrag zu einer medizinischen
Versorgung, die für die Gemeinschaft tragbar und zukunftsfähig
ist. Hochwirksame Wirkstoffe, deren Patente abgelaufen sind,
machen wir für alle kostengünstig verfügbar. Hinzu kommen
unsere preiswerten pflanzlichen Arzneimittel für viele
therapeutische Anwendungsgebiete.
Aristo Pharma gehört zu den wenigen Anbietern in Europa,
die ihre Arzneimittel fast vollständig in eigenen Produktionsstätten
herstellen. Eine hohe Medikamentenqualität „made in Germany“
bieten wir durch unsere vier Produktionsstandorte in Deutschland.
Eine verlässliche Verfügbarkeit der Produkte und Transparenz sind
zwei weitere Säulen, mit denen wir alle unterstützen, die sich aktiv
um die Gesundheit ihrer Patienten kümmern.

Wir arbeiten kontinuierlich an der
Erweiterung unseres ArzneimittelPortfolios und unserer Service-Leistungen,
sodass der Qualitäts-Anspruch
„zuerst Aristo“ künftig in noch mehr
wichtigen Therapiegebieten
eine Rolle spielt.

