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Ausgezeichnete Partner 

Torre Schweiz, die Spezialistin im Bereich der ganzheitlichen Komplementärmedizin, engagiert sich nicht nur 
in Sachen Schulung und angewandter Kompetenz bei der Kundenbetreuung: Seit dem 1. Januar 2008 zeichnet 
sie jährlich Schweizer Apotheken und Drogerien aus, die sich durch stetige Weiterbildung ein fundiertes Wissen 
im Bereich Fachberatung Komplementärmedizin erarbeitet haben. 
 
Der Kunde profitiert von einer deutlich breiteren Fachkompetenz: 
einer gezielten ganzheitlichen Beratung – sei es im Bereich der Schul- und/oder der 
Komplementärmedizin. 

Im Zentrum steht immer der Kunde, der individuell sowie gezielt beraten wird. Und zwar nicht aufgrund von 
Symptomen, sondern aufgrund der Ursachen. Im Vordergrund steht dabei nicht eine der erfolgreichen 
ganzheitlichen Therapien wie z.B. Orthomolekulare Medizin, Spagyrik, Tibetische Medizin, Homöopathie oder 
Analysen, sondern allein der Kunde und sein Problem. Mit dem ganzheitlichen Ansatz, der Kenntnis der 
unterschiedlichen Therapien sowie der objektiven Gesamtbetrachtung, sind die Torre-Partner jederzeit in der 
Lage, Kunden erfolgreich und vor allem nachhaltig zu betreuen. 
 
Eine Auszeichnung, die nicht jeder erhält - und behält. 

 
 
Seitens der Torre-Partner bedingt dies eine laufende Weiterbildung durch das ganze Jahr, denn diese 
Qualifikation wird jedes Jahr wieder neu bewertet und vergeben. 
 
Die Auszeichnung: 
"Ausgezeichneter Partner in Fachberatung Komplementärmedizin" 
Wer wird ausgezeichnet? 
Torre-Partner, die ihre MitarbeiterInnen regelmässig in der Torre Akademie weiterbilden – und so ihre Kompetenz 
in der Komplementär-Medizin sicherstellen und weiterentwickeln. 
Qualifikation 
Als "Ausgezeichneter Partner in Fachberatung Komplementärmedizin" wird durch Torre Schweiz AG qualifiziert, 
wer sein Team grundlegend und jährlich in der Torre-Akademie weiterbildet. Qualifiziert werden diejenigen Torre-
Partner, die folgende Personal-Weiterbildungen im Rahmen der Torre-Akademie vorweisen können: 

1. Basisseminar 
Mindestens 1 SpezialistIn hat das Torre-Basisseminar besucht und/oder versteht die komplementären 
ganzheitlichen Zusammenhänge "Ursachen behandeln, nicht Sympthome". 

2. Permanente Weiterbildungen in der Torre-Akademie 
Torre-Partner bilden Ihre SpezialistInnen in der Torre-Akademie zum überdachenden Thema der 
ganzheitlichen Fachberatung laufend weiter. Sie nehmen aktiv am Torre-Akademie-Programm teil und sind in 
der Lage, die überdachenden Themen auch umzusetzen. 

3. Jährliche Qualifikation 
Damit eine durchgängige Qualität mit dem Torre Qualitäts-Label sichergestellt werden kann, muss jedes 
Torre-Mitglied pro Jahr verschiedene Akademie-Angebot besucht haben. 
 
Die einzelnen Angebote werden mit unterschiedlichen Punkten gewichtet und pro Kalenderjahr müssen 
mindestens 25 Punkte gesammelt werden, um die jährliche Qualifikation wieder zu erlangen. Dafür wird Ende 
Jahr ein Antragsformular ausgefüllt, von Torre kontrolliert, qualifiziert und ausgezeichnet, insofern die 
Anforderungen erfüllt sind. 


