CP-Pharma – ein starker Partner
für die Zukunft
CP-Pharma ist in Deutschland sicherlich eines der wichtigsten Unternehmen der
Veterinärbranche - Geschäftsführer Jens-Uwe Martsekis sagt, sein Unternehmen nehme
einen Platz in den TOP TEN ein. Er ist zufrieden, dass mit seinen Produkten so gut wie in
jeder Tierarztpraxis, bzw. -klink gearbeitet wird. Auf Beständigkeit und Verlässlichkeit wird
extrem viel Wert gelegt bei CP-Pharma. Mit der Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen
Gebäudes am Standort Burgdorf, in dem ein modernes Lager und Büroräume Platz finden, hat
das Unternehmen einen großen Schritt in Richtung Zukunft gesetzt.
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Diesen Beitrag finden
Sie auch online unter
https://just4vets.online/
gefluester/cppharma
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Neues Firmengebäude
Zusätzlich zum alten Standort ist ein neu-

Veranstaltungen kostenfrei abrufbar sind.

Gut aufgestellt für die
Zukunft

es Firmengebäude entstanden, das zum

Die CP-Pharma Handelsgesellschaft GmbH
Die CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH,
gegründet 1977, zählt zu den führenden veterinärpharmazeutischen Unternehmen in Deutschland.
Der Kundenstamm besteht ausschließlich aus
niedergelassenen Tierärzten, Tierkliniken und Universitäten. Betreut wird er durch ein kompetentes,
18 Personen starkes Außendienstteam. Die wissenschaftliche Beratung der Kunden sichern Tierärzte
und Apotheker, die in ihren Fachbereichen des
Weiteren für die Entwicklung, klinische Prüfung
und Zulassung neuer Produkte zuständig sind.
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chen CP-Pharma zu einem starken Partner

 info@cp-pharma.de

mit habe wir beste Voraussetzungen für

für die Zukunft. 			

 www.cp-pharma.de

hohe Verfügbarkeit und kurze Lieferzeiten
geschaffen!"

www.just4vets.online

 www.cp-pharma.de/online-shop

Andreas Moll
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NEU! Hyalopanthen®
Augentropfen
Steril, konservierungsmittel- und phosphatfrei
Entwickelt für den hochverträglichen Einsatz am Tierauge
Schafft ein regeneratives Milieu für Cornea und Conjunctiva
Modernes, anwenderfreundliches Tropfsystem
für lange Haltbarkeit nach Anbruch
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