
TCM Herbs – Unternehmensüberblick 

• Über 25 Jahre Erfahrung in der tradi3onellen chinesischen Medizin 

• Etablierte Vertriebsnetzwerke von TCM Herbs durch anerkannte Ärzte und TCM-Spezialisten 

• Jede einzelne Charge (Sorte von Kräutern) wird im Labor Phytax in Schlieren in der Schweiz 
getestet 

• Keine Spuren von Pes3ziden oder Chemikalien 

• Zer3fizierte Produk3on in Belgien 

Unsere Firma ist durch Experten auf dem Gebiet der tradi3onellen chinesischen Medizin mit 
einem eigenen zer(fizierten Kräuterproduktpor2olio vertreten. 25 Jahre Erfahrung und 
Kräuterproduktperfek3on beweisen erfolgreiche Ergebnisse, eine große GemeinschaW 
zufriedener Pa3enten und ein weltweites Interesse am Vertrieb von Ärzten und TCM-
Apotheken. Der Gründer, Dr. Petr Hoffmann, brachte TCM Erfahrungen sowie qualita(v 
hochwer(ge Produk(on mit Laborzer3fizierungen (jede Charge ist im Labor Phytax in 
Schlieren in der Schweiz getestet) zusammen. Die Verwendung von Kräutern höchster 
Qualität, ohne Pes(zide oder chemische Substanzen. TCM Herbs Das Ziel ist es, mit Ärzten, 
Händlern und Einzelhändlern zusammenzuarbeiten, die sich auf Qualitätsprodukte und -
dienstleistungen sowie die Kundenzufriedenheit konzentrieren, damit eine langfris3ge 
Zusammenarbeit zu neuen Empfehlungen für die Pa3enten führen kann.  

Wir haben das Wohlbefinden der Menschen im Fokus, insbesondere die langfris(g 
anhaltende Gesundheit. 



Produkte und einzelne Kräuter 

Wir bieten eine umfassende Produktpale`e an, die die komplexen Bedürfnisse der Kunden auf der 
Basis der TCM-Prinzipien unterstützt.  

TCM Herbs Produktkategorien 

• Kräutertable`en 

• Kräutergetränke 

• Kräuterpulver 

• Massage- Öl 

• Diäte3sche Lebensmi`el 

¨ 

Die überwiegende Mehrheit unserer Kräuter wird in diesen Produktkategorien  vertreten sein. Wir 
können jedoch einzelne Kräuter in loser Schü`ung für die Weiterverarbeitung oder eigene Rezepte des 
Kunden liefern. Eine Liste der verfügbaren Kräuter schicken wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. 

„Hergestellt nach höchsten Sicherheitsstandards und unter Qualitätskontrolle eines akkredi(erten 
Labors“ 



TCM Herbs Produkte - Qualität & Sicherheit 

„Unser Herstellungsprozess führt zu überlegener Qualität und höchster Produktsicherheit.“ 

Wir pflegen langfris3ge Beziehungen zu unseren Partnern und Kunden. Deshalb liefern wir nur TCM 
Kräuterprodukte und Einzelkräuter der höchsten Qualität. Von der sorgfäl(gen Auswahl der Kräuter 
aus erstklassigen landwirtschaWlichen Standorten bis zum Testen vor dem Export ist unser 
Auswahlprozess der rohen Kräuter perfekt abges3mmt, um den strengen Zer(fizierungsverfahren für 
Kräuter und Produkte hieraus zu entsprechen. 

Wenn  hauptsächlich rohe Kräuter verarbeitet und zubereitet werden, sind Präzision, Know-how und 
fortgeschri[ene Erfahrung erforderlich, um die strenge Qualitätskontrolle zu bestehen. Der 
Produk3onsprozess beinhaltet keine industriellen Methoden und die Trocknung erfolgt in der Sonne. 
Aufgrund dieses natürlichen Prozesses überleben noch Mikroorganismen. Um die Kräuter sicher, 
sauber, stabil und konstant zu machen, wird der Kräuterextrakt durch Kochen in konzentrierter Form 
hergestellt. Beim Kochen werden die Kräuter von allen Mikroorganismen „gereinigt“. 

Wenn dieser Schri` übersprungen wurde und rohe Kräuter geliefert wurden, kann niemand die 
Qualität und Stabilität der Produkte garan3eren. Wie unabhängige Tests von auf dem Markt 
erhältlichen rohen Kräutern ergeben haben, bieten TCM-Lieferanten, die rohe Kräuter und 
Kräuterrezepte verkaufen, kontaminierte Produkte an, die Pes3zide, Pilze sowie Spuren von 
Salmonellen enthalten. 

Sobald die ersten Tests bestanden sind, werden einzelne Kräuter von unserem etablierten Partner in 
Taiwan geliefert. Von dort geht es direkt zu unseren Verarbeitungsbetrieben in Belgien, wo die 
Endprodukte nach unseren eigenen, einzigar(gen und bewährten Formeln hergestellt werden. Nach 
dem Produktabschluss wird jede einzelne Charge erneut getestet (eine Probe von 400 g aus jeder 
Charge wird per Flugzeug zum Phytax-Labor in Schlieren in der Schweiz zur Endprüfung geschickt). 

Die Verarbeitung von Kräutern durch unser Unternehmen unterscheidet sich von allen anderen 
Herstellern auf der ganzen Welt. Jeder Hersteller muß seine Produk3on testen, dies beinhaltet jedoch 
nur eine grundlegende Lebensmi`elsicherheitsprüfung. Keiner der Hersteller testet seine Produkte bei 
Phytax oder einem vergleichbaren medizinischen Laboratorium auf Mikroorganismen und Pes3zide. 

 



Wie können wir Ihrem Handel helfen? 

Mit unseren Produkten bieten Sie branchenführende Produkte von höchster Qualität: 

• Produkt ohne Nachteile oder Zweifel an Inhalt und Sicherheit 

• Der Kontrollprozess beginnt bereits bei der Kräuterwachstumsphase und der Ernte  

• Die strengste Kontrolle jeder Produktcharge 

• Exklusive Qualität zu güns3gen Preisen 

• Qualität, die unseren Kunden auf der ganzen Welt garan3ert wird 

Unsere Produkte helfen, Ihren Handel aufrechtzuerhalten: 

• Interessante Marge 

• Eigene Flexibilität bei der Produktpreisgestaltung 

• Hohe Kundenbindung 

• Keine We`bewerber, die ein so breites Porjolio haben 

• Keine We`bewerber mit einer so hohen Produktqualität 

• Produkte zum sofor3gen Versand verfügbar, die ein JIT-Produktmanagement ermöglichen 

• Produkte in loser Schü`ung und auch als Einzelkräuter erhältlich 

• Marke3ngunterstützung 



Wie können wir Ihrem Handel helfen? 

 

+420 606 125 946  sales@tcmherbs.ch   www.tcmherbs.eu
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