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WIR TUN GUTES - DAS TUT UNS GUT
Das Leben ist fantastisch, denn es schenkt uns diese wunderbaren Werkzeuge – unsere Talente –
und bietet uns die Chance, sie zu unserem Wohl, dem Wohl der anderen sowie unserer Umwelt zu
nutzen.
Unterstützung statt Widerstand zur Förderung der Gesundheit

Heute bin ich sehr dankbar, denn ich hatte großes Glück.
Ich glaube, dass ich die Möglichkeit bekommen
habe, in beruflicher Hinsicht mein Bestes zu geben, und das halte ich für ein Privileg.
Denn zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem
Leben wurde mir klar, was mir wirklich Freude
bereitet.
Mir wurde klar, dass es nicht die Anerkennung,
die Erfolge und auch nicht das Erreichen eines
gewissen finanziellen Wohlstands waren. Nicht
diese Dinge waren für mein Glück und Wohlbefinden verantwortlich.
Wohlbefinden bedeutet wohl sein. Ich dachte an
all die Momente in meinem Leben, in denen ich
die Gelegenheit hatte, jemand anderem zu helfen, und an die Freude, die ich dabei empfand,
und dann verstand ich, dass Wohlsein genau
das bedeutet. Es zu schaffen, die Gaben, die
uns bei der Geburt mitgegeben werden, die Talente, die im Laufe der Zeit durch Erfahrung und
Können ihre volle Entfaltung finden, für das eigene Wohlergehen, das Wohl der anderen und
unserer Umwelt einzusetzen.
Prodeco Pharma entstand in diesem Bewusstsein, dem Bewusstsein eines Auftrags, der als
logische Konsequenz aus dem höchsten absoluten Wert – der Liebe – hervorging. Wenn es uns
allen gelingen würde, uns zuzuhören, könnten
wir sie spüren, denn sie wohnt in jedem von uns.

Das Leben ist fantastisch, denn es schenkt uns
diese wunderbaren Werkzeuge – unsere Talente – und bietet uns die Chance, sie zu unserem
eigenen Wohl und dem Wohl anderer zu nutzen.
Bei Prodeco Pharma steht hinter Wohlbefinden deshalb, Gutes für die Menschen zu tun,
die Hilfe brauchen, um ihre Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen. Durch Bereitstellung der notwendigen Mittel, Naturprodukte, korrekten Informationen über eine gesunde
Lebensweise, Ernährung, positives Denken und
die ganzheitliche Herangehensweise werden die
physiologischen Prozesse gestärkt und wieder
ins Gleichgewicht gebracht.
Wir fördern eine Kultur des Wohlbefindens, auch
bei unseren Partnern, den Apothekern, die nicht
nur den gleichen Auftrag haben wie wir, sondern auch die gleiche Rolle in der Gesellschaft
Ebenso teilen wir mit ihnen die Verantwortung
für die Behebung der Gesundheitsprobleme der
Menschen durch Aufklärung über ganzheitliche
Sorge um das eigene Wohlergehen.
Den Ratsuchenden mit Gesundheitsproblemen
eine konsequente Antwort zu geben, lässt auf
konkrete Weise die magische Formel der Märchen wahr werden: „… und ALLE lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.“
Alberto Catania
Gründer und Coerenziere
(Im Dienste der Prinzipien und Werte) für die
„Condivisonari“ von Prodeco Pharma

PRODECO ist …
Deutschland

… Phytotherapie für Ihre Gesundheit
Seit über 30 Jahren entwickeln wir Antworten für
die Gesundheit der Menschen, bringen innovative phytotherapeutische Lösungen auf den Markt,
die die zugrunde liegenden Ursachen der Beschwerden angehen, und fördern Entscheidungen, die Körper und Geist bei guter Gesundheit
erhalten.
Wir teilen die Leidenschaft für die Natur und setzen uns für konsequentes, verantwortungsvolles
und nachhaltiges Handeln ein, um eine Kultur
des Wohlbefindens rundum zu schaffen.
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… von Natur aus ethisch
Ethisch zu sein, bedeutet für uns, Versprechen zu
halten und den Mut zu haben, das Richtige für
sich und andere zu tun, unter Beachtung unserer
Werte und Prinzipien.
Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der die Entscheidung, sich einzubringen, um Unterstützung
zu geben, statt Widerstand zu leisten, zur einzigen Entscheidung für ein nachhaltiges Leben,
für die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden wird.
… ein großes Projekt, das sich ausweitet
Seit 1988 vertreiben wir Produkte und Schulungsangebote und unterstützen das Wachstum
eines professionellen Netzes von Apotheken und
Naturapotheken (Erboristerie) überall in Italien.
Im Jahr 2016 haben wir die ersten Ziele eines
internationalen Entwicklungsplans erreicht.
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UNTERNEHMENSAUFTRAG UND -ZIELE
Prodeco Pharma entstand aus einem tief empfundenen AUFTRAG für das Leben …

Durch
KLARE, GEMEINSAME ZIELE

die Beseitigung der Gesundheitsprobleme der
Menschen und Förderung von Wohlbefinden
und Freude für sich, für andere und die ganze
Welt.

HERSTELLUNG innovativer, wirksamer und unschädlicher pflanzlicher Produkte, welche Gesundheitsprobleme durch einen ganzheitlichen
Ansatz lösen, indem sie tiefere Ursachen beseitigen und die Wiederherstellung der physiologischen Prozesse im Körper begünstigen. Aufklärung der Bevölkerung über die ganzheitliche
Pflege ihres Wohlbefindens durch eine gesunde
Ernährung und praktische Maßnahmen zur Stärkung des körperlichen und geistigen Gleichgewichts.

„VON NATUR AUS ETHISCH“ heißt für
uns …
den Mut zu haben, das Richtige zu tun.

SCHULUNG und KOMMUNIKATION der
Menschen auf transparente Weise zur Verbreitung der richtigen Informationen, des Bewusstseins und der realen Fähigkeit, Entscheidungen
zu treffen, die die eigene Gesundheit und die
der Gemeinschaft fördern und schützen.
MIT ANDEREN TEILEN, um einen Wachstumsprozess in Gang zu setzen, bei dem NACHHALTIGKEIT ein Paradigma ethischer Entwicklung
und Motor für Innovation ist.
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Malta

ZUSAMMENARBEIT in der Gegenwart für eine
bessere Zukunft durch positives, achtsames und
verantwortungsbewusstes Verhalten in unseren
beruflichen und privaten Entscheidungen.

WERTE UND PRINZIPIEN
Wir alle haben die Fähigkeit, unser Verhalten stets zum Wohl und zur Unterstützung
unserer Mitmenschen zu gestalten, sowohl
unserer Kollegen im Unternehmen als auch externer Partner.
Was für das Unternehmen ein Auftrag ist, ist für
uns ein wahrer „Lebensgrundsatz“, der über
die Erwirtschaftung von Gewinnen hinausgeht.
Dabei leiten uns drei ethische Werte, die unserer alltäglichen Arbeit, den Mühen und den
Erfolgen einen tieferen Sinn verleihen: Liebe,
Wohlbefinden und Nachhaltigkeit.
Ein „gemeinsamer Weg“ in Richtung Leben,
Gesundheit und ihrer immanenten Verbindung zum Glücklichsein. Eine persönliche
und berufliche Mission, bei der uns der
oberste aller Werte leitet: die LIEBE.
LEITPRINZIPIEN
Unsere tägliche Arbeit schöpft Inspiration aus
einem absoluten Prinzip, der Ethik, und aus dieser haben wir alle zusammen 5 Unternehmensprinzipien definiert, die Inspiration und Leitsatz
unseres Verhaltens sind.
VERANTWORTUNG
WACHSTUM
RESPEKT
KOHÄRENZ
TRANSPARENZ

IM MITTELPUNKT UNSERER TÄGLICHEN ARBEIT: DIE MENSCHEN
DIE GANZHEITLICHE PERSONALISIERTE BEHANDLUNG
Das Modell der traditionellen Medizin auf der
Grundlage einer vorwiegend symptomatischen
Behandlung gilt immer weniger als der richtige
Ansatz für die Behandlung und Prävention von
Gesundheitsproblemen.
Für uns stellt jeder Mensch ein einzigartiges,
komplexes und verwobenes System dar, in dem
die Einflüsse der äußeren Umwelt, der Lebensweise und der Physiologie die Basis für Wohlbefinden oder Krankheit bilden.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den Menschen als Ganzes und in seiner Lebensweise zu
berücksichtigen, mit einer sorgfältigen Untersuchung, in der auch Details und Gewohnheiten ihre Bedeutung haben und nicht dem Zufall
überlassen werden.
Die Methode der personalisierten Behandlung
berücksichtigt neben allen möglichen Ursachen
auch alle Heilungsmaßnahmen im Sinne eines
vollständigen Versorgungsansatzes.
Bei der Personalisierung der Behandlung erstellen wir ein maßgeschneidertes Behandlungskonzept nach individuellen Bedürfnissen.

Gesunde Ernährung:
Die Empfehlung zum Verzehr von Lebensmitteln,
die reich an Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen, „gesunden“ Fettsäuren und Kohlenhydraten mit niedrigem glykämischen Index sind,
ist eine grundlegende Maßnahme zur Förderung
des Wohlbefindens und der Gesundheit.
Angemessene körperliche Betätigung:
Bewegung ist von grundlegender Bedeutung für
das korrekte Funktionieren aller Körpersysteme
und ist aus diesem Grund dem aktuellen Bedarf
individuell anzupassen.
Stress-, Schlaf- und Erholungsmanagement:
eine wichtige Empfehlung bei vielen Behandlungen zur Reduzierung des Entzündungsgrades
und um dem Körper Gelegenheit zu geben, sich
physisch und emotional zu regenerieren.
Funktionsausgleich und Funktionserhalt des
Körpers: sehr wichtig, um das physiologische
Gleichgewicht der für unsere Gesundheit bedeutenden Systeme herzustellen, wie die Darm-Mikrobiota und das Immunsystem.

SOFORTIGER UND
MAßGEBLICHER NUTZEN

LANGFRISTIGER
NUTZEN

VERBINDUNG

MODELL

360°
MASSGESCHNEIDERTE BETREUUNG

360° BERATUNG

ERFORSCHUNG
BEHANDLUNGSPROTOKOLL

PHYTOTHERAPEUTISCHE
BERATUNG
- DAS SYMPTOM
BEHANDELN
- DIE URSACHE BEHANDELN
- DAS GLEICHGEWICHT
WIEDERHERSTELLEN

VORBEUGUNG,
AUSGLEICH UND
AUFRECHTERHALTUNG
DES GLEICHGEWICHTS

PSYCHISCH-PHYSISCHES
WOHLBEFINDEN

ERNÄHRUNG

IM MITTELPUNKT UNSERER TÄGLICHEN ARBEIT: DIE MENSCHEN
GANZHEITLICHE
APOTHEKER

SPEZIALISIERUNG

FÜR

Eine Lösung für gesundheitliche Probleme von
Menschen zu finden, beschränkt sich nicht auf
die Abgabe eines Präparats, sondern beinhaltet
auch, die Menschen willkommen zu heißen, ihnen zuzuhören und eine individuell zugeschnittene Behandlung anzubieten.
Eine Beratungsmethode mit systemischen Protokollen, die die Ungleichgewichte zwischen den
verschiedenen Systemen ganzheitlich betrachtet und die Wurzel des Gesundheitsproblems
ergründet, zum Beispiel Veränderungen in der
Aufnahme von Mikronährstoffen, der Abwehrund Zellreparatursysteme, der Entgiftungsprozesse und der Energieproduktion.
Die individuelle Versorgung umfasst für den
Gesundheitsexperten eine Spezialisierung,
die ihn in die Lage versetzt, die Menschen
bei Folgendem zu begleiten:
1. der Suche nach der „Wurzel“ von Erkrankungen,
2. der Lösung des Problems,
3. die Integration therapeutischer und präventiver Strategien, die ein Bewusstsein dafür schaffen, dass die größten Gefahren für unsere Gesundheit daher rühren, wie wir leben, essen und
uns bewegen.

DER BILDUNGSWEG FÜR EINE GANZHEITLICHE BERUFLICHE QUALIFIKATION
Ein Projekt, bei dem die VERBUNDENHEIT mit
unseren APOTHEKEN im Mittelpunkt steht. Mit
ihnen teilen wir dieselbe IDEALVORSTELLUNG
einer Apotheke: ein Ort mit Werten und Prinzipien, die eingebracht werden, um das Richtige
für sich und die anderen zu tun.
Wir investieren fortlaufend in die FORSCHUNG,
PRODUKTQUALITÄT und SCHULUNG unserer Partner. Dabei geben wir ihnen Instrumente
an die Hand, die ihr Bewusstsein und ihre Kompetenz für eine ganzheitliche Spezialisierung
steigern können.
Wir bieten Schulungen für Angehörige von Gesundheitsberufen zu Makrothemen wie Aktivitäts- und Kommunikationsmanagement in der
Verkaufsstellean sowie spezifische Schulungen
zur therapeutischen Wirksamkeit unserer pflanzlichen Produkte.
Der Weg des gesamten Schulungspfads, der
in der Verkaufsstelle durch unsere Berater
und Schulungsreferenten sowie durch Online-Lehrmaterial unterstützt wird, führt mit
exklusiven Schulungsveranstaltungen der
höchsten Stufe zur Exzellenz im ganzheitlichen Ansatz.

UNSER ZUHAUSE PRODECO PHARMA
Unser italienischer Unternehmenssitz in Castelfranco Veneto ist unser Zuhause und wurde
auf unseren Prinzipien, auf unserer Lebens- und
Arbeitsphilosophie erbaut.
Das Wohl eines Unternehmens ist nicht nur an
die Zufriedenheit der Kunden geknüpft, sondern
auch an die Freude derjenigen, die es führen
und dort arbeiten.
Im Hause Prodeco werden ethisches Verhalten
und die Kultur des Wohlbefindens mit jedem
kleinen Detail gepflegt, sodass ein Umfeld entsteht, in dem auf die Bedürfnisse und das Wohl
aller geachtet wird.
An den Wänden hängen Zitate von herausragenden Frauen und Männern, die in uns Inspiration,
Motivation und proaktives Handeln wecken.
Außerdem hängen dort auch Körbe, die dazu
dienen, beim Anpeilen und Scharfstellen der
eigenen Ziele nicht aus der Übung zu kommen.
Wenn man Menschen an „den richtigen Platz“
setzt, wo es ihnen gut geht und sie ihre eigene
Leidenschaft ausleben können, erreichen sie Ergebnisse, die sie selbst nicht für möglich gehalten
haben.

ETHISCHES VERHALTEN UND WOHLBEFINDEN IN UNSEREM STAMMSITZ IN CASTELFRANCO
Im Unternehmen laufen wir barfuß, genauso wie
man es zuhause macht. Das Barfußgehen im Alltag hat viele gesundheitliche Vorteile.
Wir arbeiten zur „Musik des Gehirns“, Mozart bei 432 Hz. Die 432 Hz finden natürlichen
Widerklang in den Grundfrequenzen unseres
Organismus und des Universums und stimulieren das Gleichgewicht und die Entspannung von
Körper und Geist.
Wir haben einen Sportraum, in dem wir körperlich aktiv sein können, sowie einen Kindergarten
zur Unterstützung der Mütter und Väter, die in
ihrem Alltag Arbeit und Familie unter einen Hut
bringen müssen.
Einen Meditationsraum, einen Entspannungsbereich mit Rasenflächen, eine BiblioETHIK zur
Förderung der kulturellen Bildung sowie Spezialisten für ganzheitliche Gesundheit, die zur
Verfügung stehen, um unser Wohlbefinden zu
unterstützen.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
Dank langjähriger Erfahrung investieren wir in
unserem Labor in die Erforschung der wirksamsten und innovativsten Antworten auf Gesundheitsprobleme und folgen dabei in der Formulierung dem „Gesetz der Begünstigung statt
des Bekämpfens“.

UNSERE GRUNDSÄTZE BEI DER FORMULIERUNG
• Auswahl geeigneter Komponenten
• Synergien zwischen mehreren Komponenten
• umfassende Wirkung
• geeignete und innovative phytotherapeutische
Darreichungsformen
• genau passende und wirksame Konzentrationen
• hohe Qualität der Ausgangsstoffe
• Wirkung des Phytokomplexes insgesamt
Wir stellen mit modernster Technologie verschiedene Darreichungsformen her, um eine
herausragende Qualität zu erreichen, die den
Erwartungen der Endverbraucher entspricht.
Mit unserem ganzheitlichen Ansatz im Hinblick
auf die Gesundheit unterstützen wir die Wiederherstellung des Gleichgewichts: Dabei leisten
wir den natürlichen körpereigenen Prozessen
keinen Widerstand, um Symptome zu beseitigen,
sondern nehmen die Ursachen wirksam in Angriff und garantieren so eine rasche Linderung
der Symptomatik.
Uns liegt eine Verbesserung der Lebensqualität
in all ihren Aspekten am Herzen, und wir achten
darauf, die Ökosysteme, von denen wir abhängen, nicht zu überlasten, sondern alles in voller
Harmonie zu halten.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG
Unsere Forschung verfolgt das Ziel, bestmögliche Ergebnisse ohne Kompromisse und im
perfekten Einklang von Natur und Wissenschaft
zu erreichen. Ihre Leitkriterien sind Natürlichkeit, Wirksamkeit, Qualität und Innovation.
Um exzellente Formulierungen zu erlangen,
wählen wir die Inhaltsstoffe mit den besten Produktionsbedingungen aus und messen auch
dem nachhaltigen Umgang mit der Umwelt
sowie ethischer Prozessgestaltung einen großen Wert bei.
Unsere Produkte werden nicht an Tieren getestet, eignen sich für Menschen mit veganer Lebensweise und sind glutenfrei.
Wir glauben an den Austausch und die Weitergabe von Wissen, daher lassen wir unsere Produkte in Kooperation mit bedeutenden Universitätslaboren testen.

Universität Bari

Universität Ferrara

Universität Padua

Universität Mailand

QUALITÄT UND NATÜRLICHE WIRKSAMKEIT
UNSERE PRODUKTE

THERAPIEGEBIETE

Wir bieten eine breite Palette von über 120 Produkten an, darunter Medizinprodukte, Kosmetika und Nahrungsergänzungsmittel. Für unsere
Zertifizierungen arbeiten wir mit dem Istituto Superiore di Sanità (ISS, oberstes Gesundheitsamt
in Italien) zusammen.

• JAHRESZEITLICH BEDINGTE ERKRANKUNGEN/WINTERKRANKHEITEN
• ALLERGIEN
• GESUNDHEIT VON FRAUEN UND MÄNNERN
•G
 ESUNDHEIT DER HARNWEGE
• P SYCHISCHE UND PHYSISCHE GESUNDHEIT
• IMMUNABWEHR
• SCHMERZEN UND ENTZÜNDUNG
• HÄMORRHOIDEN
• GROSSE PARASITEN/LÄUSE
• HERPES
• MUNDHYGIENE
• KÖRPERPFLEGE
• DARM
• INTIMPFLEGE
• UNVERTRÄGLICHKEITEN
• NASEN- UND RACHENRAUM
• AUGEN/OHREN
• HAUT
• SCHUTZ VOR MÜCKEN
• MAGEN
• SELBSTDIAGNOSE-TEST

Unsere Produkte stellen in der heutigen Zeit
gute, sichere und wirksame therapeutische Lösungen dar, die Angehörigen der Gesundheitsberufe und Anwendern allgemein bekannt sind
und von ihnen sehr geschätzt werden.

MIT UNSEREN PRODUKTEN HALTEN WIR
GESUNDHEITSVERSPRECHEN EIN.

UNSERE MARKEN
Grapefruitkernextrakt
Die Marke GSE ® ist ausschließliches Eigentum von Prodeco Pharma. Seit
1999 verwenden wir den Extrakt der Grapefruit-Kerne, der in den meisten unserer Produkte enthalten ist. Dieser in der Natur einzigartige Extrakt
besitzt ausgezeichnete Eigenschaften: ANTIBAKTERIELL MIT BREITEM
SPEKTRUM UND SELEKTIV, ANTIMYKOTISCH, ANTIVIRAL, ANTIPARASITÄR, ZYTOPROTEKTIV UND REGENERIEREND.
Biosterine ® ist eine eingetragene Marke und ausschließliches Eigentum von
Prodeco Pharma. Dabei handelt es sich um eine einzigartige pflanzliche Verbindung, die für verschiedene phytotherapeutische Formulierungen geeignet
und stark ENTZÜNDUNGSHEMMEND ist. Sie besteht aus den Extrakten von
Heiligem Basilikum (Ocimum tenuiflorum) und Salbei (Salvia officinalis) mit
dem höchsten im Handel erhältlichen Rosmarinsäure-Gehalt (40 %). Das Extraktionsverfahren ist vollkommen natürlich und wurde von Prodeco Pharma
patentiert.
Die Marke 360° entstand 2018 mit dem Zweck, darunter natürliche Nahrungsergänzungsmittel als Monokomponenten anzubieten, die allgemeinen
Bedürfnissen der Menschen gerecht werden können.
Ledum war 1999 die erste von Prodeco Pharma registrierte Marke. Dabei handelt es sich um eine Produktlinie auf der Basis von Ledum palustre
(Sumpfporst), welches in der traditionellen Phytotherapie und Homöopathie
für seine Mücken und Insekten abwehrende Wirkung bekannt ist. Die aus
Ledumblättern gewonnene Urtinktur ist reich an Wirkstoffen, darunter das
kostbare ätherische Öl.
Die Marke Donna W ® wurde 2006 im Rahmen eines Projekts zur Förderung
des körperlichen und psychischen Wohlbefindens von Frauen entwickelt.
Donna W ® ist eine Produktlinie, die speziell Frauen in den Wechseljahren
dabei unterstützen soll, ein harmonisches Wohlbefinden zu schützen bzw. zu
erreichen und zu bewahren.
Health in Progress bietet einen Test zur Bestimmung von Nahrungsmittelunverträglichkeiten, der auf dem Gehalt allergenspezifischer Antikörper
(IgG4) beruht. Dies sind die einzigen spezifischen Immunglobuline für die
unbedenkliche, gesicherte und reproduzierbare Diagnose von Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Nach einer einfachen Selbstentnahme von Kapillarblut, die praktisch und schnell vorgenommen werden kann, wird das Blut
auf spezifische IgG4 gegen 45 Nahrungsmittel (welche in 98 % der Fälle
von Unverträglichkeiten eine Rolle spielen) untersucht.

UNSERE GESUNDHEITSEXPERTEN IM UNTERNEHMEN
Unseren Apothekern des Projekts Punto Etico
stellen wir die Expertise unserer internen Spezialisten zur Verfügung:
Dott.ssa Federica Olivi
Die Ärztin von Prodeco Pharma steht bereit
zum Austausch über gesundheitliche Probleme
von Patienten mit entsprechenden Ratschlägen
und einer möglichen Vertiefung im Hinblick auf
einen individuellen Therapieplan für eine möglichst umfassende und effektive Beratung.
Dott.ssa Elena Favaro
Sie ist unsere Naturheilkundlerin und Ernährungsspezialistin. Mit ihr können Themen im
Zusammenhang mit einer gesunden Lebensweise erörtert werden und ihre Ernährungsempfehlungen dienen einer bewussten und verantwortungsvolle Veränderung des persönlichen
Gesundheitszustands.
Dott.ssa Daniela Martellotti
Unsere Spezialistin für ganzheitliche Psychologie
und Psychotherapie hilft gern bei der Herstellung effektiver Beziehungen und beim Erlernen
einer liebevollen, empathischen und wirksamen
Kommunikation mit sich selbst und mit anderen.
Dott. Simone Zanella
Unser Spezialist für Bewegung und Sport steht
für Fragen und Ratschläge zu körperlicher Betätigung, um persönliches Wohlbefinden zu erreichen, zur Verfügung.

BERATERNETZWERK FÜR APOTHEKEN
NICHT ZU VERTRIEBSZWECKEN, SONDERN
ZUR VERBREITUNG EINER GUTEN GESUNDHEIT
Unser direkter Draht zu Apothekern sind unsere
wissenschaftlichen Apothekenberater.
Über 100 Menschen der Prodeco Phamily sind
im Einsatz, damit wir unseren Partnern stets zur
Seite stehen können.
Unsere „Condivisionari“ sind junge wissenschaftliche Hochschulabsolventen mit dem neuesten Wissensstand, die den Angehörigen von
Gesundheitsberufen mit Ratschlägen, Erklärungen und Weiterbildungsangeboten zur Verfügung stehen.
Dies spiegelt sich in einer wertvollen Beziehung
wider, die auf gemeinsamen Werten und Prinzipien fußt und die Partner bei einer umfassenden
beruflichen Weiterentwicklung begleitet.

PUNTO ETICO:
EIN ETHIKSPEZIALIST FÜR DIE MENSCHEN…
Apotheken sind heutzutage nicht nur der sichtbare Teil eines Vertriebssystems, sondern vor allem eine Anlaufstelle für die Gemeinschaft und
die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger.
Unsere Punti Etici bilden ein internationales
spezialisiertes Netzwerk und Kern eines Projekts,
welches die Menschen und ihre gesundheitsbezogenen Bedürfnisse in den Vordergrund rückt.
Durch das Modell einer ganzheitlichen personalisierten Versorgung und gesundheitliche
Aufklärung bieten die Apotheken Punto Etico
eine Anlaufstelle für alle, die eine präventive
oder therapeutische Versorgung benötigen.
Die Apotheken werden damit zu einem wichtigen Förderer von Wohlbefinden und Gesundheit, der die Verantwortung des Berufsstandes
für die Gesundheit der Bevölkerung wahrnimmt
und dabei auch ein Auge auf gesellschaftliche
und ökologische Initiativen hat.
Punto Etico: starke Ethik für ein starkes Gesundheitsbewusstsein der Menschen

Eine Mannschaft gewinnt, wenn sie zusammenhält und alle Teammitglieder Seite an Seite zur Kooperation bei der Verfolgung des gemeinsamen Ziels bereit sind.
Sharing is Caring!
Das meinen unsere APOTHEKER: „Was bedeutet es, zum Projekt Punto Etico von Prodeco Pharma zu
gehören?“
Eine Vision gemeinsam zu vertreten, die mit intellektueller Ehrlichkeit
mit jemandem geteilt wird, der trotz der überwältigenden Begeisterung vollste Zuverlässigkeit beweist. Jemanden gefunden zu haben,
mit dem man Leidenschaft, Emotionalität und Kompetenz gemeinsam
Ausdruck verleihen kann, gab meinem Leben neuen Sinn.
Große Emotionen, Herzlichkeit und Offenheit sowie Neugier in jeder Hinsicht auf die
Gegenwart und die Zukunft mit anderen teilen
zu können, mit dem Ziel, die Lebensqualität
derjenigen zu verbessern, die Hilfe brauchen,
und dabei konsequent sich und anderen treu zu
bleiben. Es ist nicht nur Gesundheit, sondern
viel mehr: Es ist Wohlergehen im Herzen.
Es bedeutet, ehrlich zuzuhören, sofort
eine empathische Bindung zu den Menschen aufzubauen, über einen Blick und
ein nicht gesagtes Wort hinauszugehen,
um ihren Gesundheitszustand umfassend
zu verstehen. Alles beginnt damit, dem
aktiven Zuhören. Nur so kann man den
Menschen helfen.
Zu Entscheidungen für eine gesunde Lebensweise anstoßen, mit der man auf sich selbst
achtet für volles Glück und geteilte Freude.
Gemeinsam verstehen, dass alles, was man
nicht weitergibt, verloren ist, allem voran das
Alphabet eines ganzheitlichen Wohlbefindens
von Seele, Körper und Geist der Menschen.

WIR TEILEN MIT ANDEREN, UM EINEN WACHSTUMSPROZESS IN GANG ZU SETZEN,
BEI DEM NACHHALTIGKEIT EIN PARADIGMA ETHISCHER ENTWICKLUNG
UND MOTOR FÜR INNOVATION IST
WIR UNTERSTÜTZEN GUTE AKTIONEN:
NACHHALTIGKEIT FÜR DIE UMWELT

Wir glauben an eine Zukunft, in der unsere Art
von Unternehmertum Ausdruck findet. Ein nachahmenswertes Unternehmensmodell, welches
Teil der Lösung für das Wohlergehen und nicht des
Problems ist, mit dem jeweiligen gesellschaftlichen
und lokalen System in Interaktion und Dialog treten möchte, das sich gemeinsam mit der Umwelt und in der Welt weiterentwickeln kann.
Durch eine aktive kulturelle Bewegung unterstützen
wir Initiativen des Umweltschutzes und gesellschaftlichen Engagements und versuchen dadurch, mehr
Menschen für die Achtung des Lebens in allen seinen Formen sowie für alles, was zur Gesundheit
und zum Wohlbefinden von uns selbst, anderen und
der Umwelt beiträgt, zu sensibilisieren.
Bei Prodeco sind wir von der grundlegenden
Rolle der Natur für eine bessere Gesundheit der
Menschen fest überzeugt. Gerade deshalb wollen wir uns verantwortungsbewusst verhalten
und Initiativen zur Vermeidung von Verschwendung umsetzen, die einen dauerhaften, positiven Beitrag leisten können.
Wir arbeiten an der Verbesserung der Energieeffizienz
unserer Gebäude, um den Verbrauch auf ein Minimum zu reduzieren und nur Strom aus erneuerbaren
Energiequellen zu verwenden, um den ökologischen
Fußabdruck unseres Unternehmens im Einklang mit
den Nachhaltigkeitszielen der UNO zu verbessern.

Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsinitiativen haben
wir uns entschlossen, einen aktiven und konkreten
Beitrag im Kampf gegen die Verschmutzung mit Einwegplastik zu leisten, ein immer gravierenderes Problem, das dem Ökosystem immens schadet.
Unser Ansatz ist nicht nur PLASTIKFREI, sondern wir
ersetzen auch nach und nach das gesamte Einwegkonzept durch Mehrwegoptionen:
Als Erstes haben wir im Unternehmen Wasserspender für Leitungswasser installiert, die uns mit
hochwertigem, mikrobiologisch reinem Filterwasser versorgen.
All unsere Veranstaltungen werden mit wiederverwendbaren und soweit möglich aus erneuerbaren
Quellen stammenden Materialien durchgeführt.
Die Einwegplastikbecher und -löffel von Kaffeeautomaten haben wir durch wiederverwendbare, lange
haltbare Tassen und Löffel ersetzt und alle Mitarbeiter
mit einem Set aus Trinkflasche und Becher aus Bambusfasern ausgestattet.
Mit Hilfe unserer Partner werden wir im Sellatal
über 1000 Bäume pflanzen, um ein Alpengebiet
wieder aufzuforsten, das im Oktober 2018 durch
das Sturmtief Vaia schwere Schäden erlitt.

WIR UNTERSTÜTZEN GUTE AKTIONEN:
NACHHALTIGKEIT FÜR DIE GESELLSCHAFT
Wir führen gesellschaftlich nützliche Initiativen durch und unterstützen
Vereine und gemeinnützige Organisationen, die uns am Herzen liegen.
Ca’ Leido, eine von der Cooperativa Sociale Sonda in Kooperation mit
der Stiftung I Bambini delle Fate geführte Tagesbildungsstätte in Altivole
(TV), die sich um autistische Kinder und Jugendliche kümmert und viele
Förderaktivitäten mit ihnen durchführt.
www.ca-leido.it
Die Stiftung I Bambini delle Fate ist ein Sozialunternehmen, das seit 2005
finanzielle Unterstützung für Projekte und Programme zur sozialen Integration organisiert, die mit lokalen Partnern für von Autismus und anderen
Behinderungen betroffene Familien durchgeführt werden.
Campoverde, eine 1995 gegründete soziale Agrargenossenschaft, die
sich dem Bioanbau verschrieben hat und in ihre Produktionsprozesse
Personen mit geistigen Gesundheitsproblemen einbezieht, die durch die
Arbeit und den Kontakt mit der Natur eine neue Chance für sich selbst
suchen.
Aus diesem Grund hat die Arbeit in Campoverde auch eine große ethische und gesellschaftliche Bedeutung.
Wir haben einen Fußballverein, der die künftigen Leistungssportler ausbilden und dazu anhalten möchte, ihr Talent und ihre Leidenschaft zu
nutzen. Dabei befolgt er die klaren Leitprinzipien zur Förderung der Bildung, Erziehung und Entwicklung der ERWACHSENEN VON MORGEN.
Wir arbeiten in verschiedenen Bildungs- und Orientierungsprojekten
sowie Initiativen, die Jugendliche einbinden und sich für Nachhaltigkeit
und Wohlergehen der Gemeinschaft einsetzen, mit Schulen und Universitäten zusammen.

WAS FÜR PRODECO PHARMA SPRICHT
Wir sind nicht einfach nur ein Unternehmen,
sondern eine Familie mit einem gemeinsamen
Lebensprojekt und gemeinsamen Werten und
Prinzipien.
Ein berufliches Projekt, bei dem jeder von uns
aus dem Herzen und zum Herzen spricht, seine
Leidenschaft und Fähigkeiten anderen zur Verfügung stellt und eine Vision verfolgt, in der unsere größte Freude der NUTZEN FÜR ALLE ist:
FÜR ENDVERBRAUCHER
FÜR APOTHEKER
FÜR DIE GESELLSCHAFT

GEMEINSAM FÜR …
… eine Welt, in der wir alle
gewinnen, ohne in Konkurrenz
zu stehen.
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