
Devirex: weltweit gegen Fieberbläschen 

Das von der Firma Devirex AG ent
wickelte Gel lipivir® ist ein neuartiges 
Produkt, das bei regelmässiger Anwen
dung die Häufigkeit von Herpesaus
brüchen reduzieren kann. Es ist rezept
frei über  einen Onlineshop erhältlich und 
kommt dank dem richtigen Vertriebs
partner innert kurzer Zeit am richtigen 
Ort an – und das auf der ganzen Welt.

Für die Devirex AG war von Anfang an klar, dass sie 
ihr Produkt nicht nur in der Schweiz verkaufen 
möchte. «Der nationale Markt ist einfach zu klein. 
Zudem besteht in den übrigen Ländern ein sehr 
 grosses Potenzial», erklärt Paul Scherer, Vice Chair
man und CEO von Devirex. Ein weiterer  Beweggrund: 
Das Produkt lässt sich aufgrund der  geringen Grösse 
und des leichten Gewichts relativ einfach und 
 kostengünstig ins Ausland verschicken. 

Im Eilverfahren

lipivir® wird in kleinen Tuben in einer speziell her
gestellten Verpackung ab Logistiklager in Pratteln in 
die ganze Welt verschickt – momentan vorwiegend 
nach England. Die Nachfrage nach dem Produkt ist 
meistens relativ dringend. Dafür, dass die bestellte 
Ware so rasch wie möglich ankommt, sorgt die Post 
als Logistikpartnerin von A bis Z.

Gesamtlösung gesucht

Logistik und Versand spielen für die Devirex AG eine 
wichtige Rolle. «Ein gutes Konzept hilft, die Marge 
zu erhöhen», erklärt Paul Scherer. Und weiter: 
«Wir brauchen einen Experten, der die gesamte 
 Logistikabwicklung übernimmt und die Lieferkette 
vom Lager bis zum Kunden abdeckt; und dies in den 
angegebenen Regellaufzeiten». Neben Knowhow, 
Erfahrung und Angebot überzeugte die Devirex AG 
zudem das PreisLeistungsVerhältnis der Post.

Gut gestartet

Seit wenigen Monaten ist lipivir® nun auch im Aus
land erhältlich. Ob der Schritt ins Ausland erfolgreich 
war, darüber lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht viel sagen. Doch Paul Scherer zieht bereits heute 
ein positives Fazit, was die Zusammenarbeit mit der 
Post angeht: «Wir wurden von Anfang an sehr gut 
begleitet. Sowohl in persönlichen Gesprächen als 
auch mit umfassenden Dokumentationen.» 
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In Aussicht

Um den Onlineshop in der Schweiz bekannter zu 
 machen, plant die Devirex AG in nächster Zeit ein 
physisches Mailing – ebenfalls gemeinsam mit der 
Schweizerischen Post. Paul Scherer dazu: «Wir schät
zen es sehr, dass wir einen Partner an unserer Seite 
 haben, der uns kennt und uns auch hinsichtlich 
 unserer Marketingaktivitäten optimal unterstützen 
kann.»

Devirex AG

Die im Jahr 2006 gegründete Devirex AG mit Sitz 
in Walchwil (ZG) ist auf die Entwicklung, den 
 Vertrieb und den Handel mit medizinischen, 
 pharmazeutischen und kosmetischen Produkten 
und Lizenzen spezialisiert. Ihr Produkt lipivir® 
 verhindert das Wiederauftreten von Fieberbläschen 
und ist weltweit einzigartig.
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