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since founded in 1987, Fischer chemicals have been in the worldwide market as a distributor 
and partner for active Pharmaceutical ingredients, excipients, intermediates and Finished 
Dosage Forms. Throughout the years, the portfolio has been expanded to herbal extracts and 
Food ingredients.  
We aim at providing excellent and full services to our business partners at all times, and we 
are most concerned by quality, competence and innovation. Our goal is to find creative and 
efficient solutions in a constantly changing market. This not only requires quality products, it 
also means being ahead in our market knowledge – which helps us giving our best to our  
business partners as well as establishing a solid and in-depth cooperation. We bridge the space!

seit der Gründung 1987 ist Fischer chemicals aG im weltweiten handel- und Distributions-
geschäft mit pharmazeutische Wirkstoffe, hilfsstoffe, Zwischenprodukte und Fertigformen tätig . 
Während den Jahren wurde das Portfolio durch Pflanzenextrakte und lebensmittelzusatz-
stoffe erweitert. 
Unser Ziel ist es, unseren Partnern einen vollumfänglichen und exzellenten service zu bie-
ten, welcher sich durch gute Qualität, vorhandenen Kompetenzen, innovation und unter  
Berücksichtigung sich stetig veränderten marktbedingungen auszeichnet. Der bekannten schritt 
voraus hilft uns, unsere Geschäftsbeziehung mit unseren Partner laufend durch aktuelle marktin-
formationen zu stärken und so eine win-win situation für alle Beteiligten zu schaffen. schliesslich 
verbinden wir. We bridge the space!

The Company

Die Unternehmung



Our core business include:
– sourcing and procurement of aPi’s worldwide in consideration of the local  

regulatory requirements of our customers and with support of local partners
– representation of manufacturers in various countries 
– Distribution, control of supply chain, warehousing
– Financing

Active Pharmaceutical Ingredients 
(for human and veterinary use)
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Unsere Kernkompetenzen beinhaltet:
– Quellenfindung und Beschaffung von Wirkstoffen weltweit unter Berücksichtigung  

der länderspezifisch regulatorischen anforderungen und mit hilfe von lokalen Partnern
– Vertretungen von namhaften Produzenten in verschiedenen ländern
– Distribution, lieferüberwachung- und Kontrolle, lagerhaltung
– Finanzierung

Wirkstoffe 
(für humane und veterinärische Anwendung)



Our core business include:
– Brokering of registration dossiers
– contracting support
– Delivery of the aPi respectively final dosage form

Finished Products / Registration Dossiers
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Unsere Kernkompetenzen beinhalten:
– Vermittlung von registrierungsdossiers 
– Unterstützung im Vertragswesen 
– lieferung des Wirkstoffes bzw. der anwendungsfertigen Fertigprodukte

Fertigprodukte / Registrierungsdossiers 



Our core business include:
– sourcing and Procurement of herbal extracts and dry plants worldwide 
– Distribution, control of supply chain, warehousing

Unsere Kernkompetenzen beinhalten:
– Quellenfindung und Beschaffung von Pflanzenextrakten und Trockenpflanzen weltweit 
– Distribution, lieferüberwachung- und Kontrolle, lagerhaltung

Herbal extracts / dry plants 

Herbal extracts / Trockenpflanzen 
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Our core business include:
– sourcing and Procurement of intermediates in china through  

local office and experts
– compiling and development of new sources for intermediates 
– Distribution, control of supply chain, warehousing

Unsere Kernkompetenzen beinhaltet:
– Quellenfindung und Beschaffung von Zwischenprodukten in china  

durch lokales Büro und Fachleute
– erarbeitung und entwicklung neuer Quellen für Zwischenprodukte
– Distribution, lieferüberwachung- und Kontrolle, lagerhaltung

Intermediates 

Zwischenprodukte 
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Our core business include:
– sourcing and Procurement of Food ingredients worldwide 
– concentration on flavors, essential oils as well as various excipients
– representing manufacturers in switzerland 
– Distribution, control of supply chain, warehousing

Unsere Kernkompetenzen beinhalten:
– Quellenfindung und Beschaffung von lebensmittelzusatzstoffen weltweit
– Konzentration auf aromen, etherische Öle sowie diverse hilfsstoffe
– Vertretung von Produzenten in der schweiz
– Distribution, lieferüberwachung- und Kontrolle, lagerhaltung

Food ingredients 

Lebensmittelzusatzstoffe



Throughout our daily activities within the pharmaceutical market we gather  
many information and experiences. We are pleased to offer such information as  
an additional service to our customer and/or suppliers:
– market information of aPi’s with available documentation like DmF, GmP etc.
– information about available manufacturer worldwide 
– support for regulatory issues

Durch unsere täglichen Aktivitäten im Pharmasektor häufen sich eine Vielzahl  
von Information und Erfahrungen an. Diese offerieren wir gerne in Form von  
Beratungen. Diese können beinhalten:
– marktinformationen von Wirkstoffen mit verfügbaren Dokumente wie DmF, GmP etc.
– information verfügbarer hersteller weltweit
– Unterstützung in regulatorischen Fragen 

GPP Consulting Group

GPP Consulting Group – Beratung 



Fischer Global Services Ltd.
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Benefit from the advantage of our independent in-house logistics company, Fischer Global 
services, you too can utilize the comprehensive, unbiased and professional service.

Fischer Global services provides services in the areas of shipping, transportation, warehousing, 
distribution and customs formalities (switzerland and eU). in order to ensure that you can 
concentrate on your core business, Fischer Global services will support you by providing a 
competent contact, monitoring of deadlines, transportation and a wide range of document 
processing tasks.

Fischer Global services can guarantee our customers constant quality, granted shipments 
with optimal shipment costs and trained UN Dangerous Goods Delegates.

Headquarters: 
Fischer Global services ltd. | riesbachstrasse 57 | 8034 Zurich, switzerland
Phone +41 44 389 69 89 | Fax +41 44 389 69 70
www.fischer-group.ch | fgs@fischer-group.ch



Fischer Global Services Ltd.
Nutzen sie die Vorteile unseres unabhängigen logistikunternehmens Fischer Global services, 
das auch ihnen umfassende, zuverlässige und professionelle Dienstleistungen anbieten kann.

Fischer Global services ist in den Bereichen landtransporte, see- und luftfracht, lagerung, 
Distribution und Zollformalitäten (schweiz und eU) tätig. Damit sie sich vollkommen auf ihre 
Kerngeschäfte konzentrieren können, werden sie von Fischer Global services tatkräftig mit 
kompetenten ansprechpartnern unterstützt, die lieferfristen und Transporttermine überwa-
chen sowie über weitreichende Kenntnisse bezüglich dokumentarischer abläufe verfügen.

Fischer Global services sichert den Kunden konstante Dienstleistungsqualität zu, insbeson-
dere bei der Optimierung der Transport- und Nebenkosten sowie beim Versand von Gefahr-
gütern durch gut geschultes Personal.
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 offices /Büros 
 agents /Partner
 direct care / Direktbetreuung

world wide / weltweit 



fischer chemicals ag,
we bridge the space.

Headquarters: 
Fischer chemicals aG | riesbachstrasse 57 | 8034 Zurich | switzerland
Phone +41 (0)44 389 69 69 | Fax +41 (0)44 389 69 70
sales@fischer-group.ch | www.fischer-group.ch


