
Alloga, ein Unternehmen der Galenica Gruppe

Pharmalogistik.
Unsere Leidenschaft – Ihr Erfolg.

Services



Neue Etiketten für Ihre Produkte? Neue Beipackzettel?
Alles aus einer Hand bei uns in Burgdorf.

Als Schweizer Marktführer in der Pharmalogistik bieten 
wir unseren Kunden resp. Partnern eine umfassende 
Service-Palette. Dazu gehört auch unser spezialisierter 
Bereich Services, welcher Konfektionieraufträge  von 
Kunden aus dem Gesundheitsmarkt verarbeitet. 
Unsere Partner, welche ihre Produkte bereits bei uns 
einlagern, schätzen diesen Zusatzservice sehr.

Diese Aufträge führen wir gerne für Sie aus
– Etikettierungen

(z.B. Wechsel Zulassungsinhaber, Gratismuster)
– Befüllen von POS-, Promotions-Material

(Steller, Trays usw.)
– Zusammenfügen von Aktionspackungen

(Duo-Packs etc.)
– Umverpacken zu Spitalpackungen
– Auswechseln von Beipackzetteln
– Launch (Support), verpacken sowie

individueller Versand
– GMP-konforme Kontrollaufträge

Individualität ist unsere Stärke! Wir beraten Sie gerne bei 
der Planung Ihrer individuellen Konfektionierungsprojekte. 
Kontaktieren Sie uns jetzt für ein Beratungsgespräch:  
Telefon 058 851 45 45 oder Mail info@alloga.ch. 

Ihr Nutzen – Sie profitieren
– Professionelle Abwicklung Ihres Auftrages
– Ressourcen-Ersparnis (Konfektionierung in-house)
– Zeitersparnis
– Optimierte Budgetprozesse
– Planbarkeit Ihrer Konfektionierungsaufträge

Das zeichnet uns besonders aus
Professionalität – Langjährige Erfahrung im Umgang 
mit heiklen und empfindlichen Produkten.

Flexibilität – Auch bei kurzfristigen Aktionen versuchen 
wir, zeitlich und personell flexibel zu sein. 
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Gut ausgebildete Mitarbeitende – Wir beschäftigen 
qualifizierte Mitarbeitende und kümmern uns intensiv  
um ihre Aus- und Weiterbildung.

Unsere Standards
Dank der langjährigen Erfahrung in der Pharmalogistik 
erfüllen wir hohe Standards.
– Qualitätsmanagement-System gemäss ISO 9001:2015
– Konfektionierung und Lagerung unter

GDP-/GMP-Standards
– Entgegennahme der einzelnen Komponenten

bis zur Auslieferung des fertigen Produktes
inkl. Bestandsmanagement

– Systemgesteuerte Prozesse
– Etikettierung und Bandierung mit qualifizierten Maschinen
– Komplettkonfektionierungen bei Sekundärverpackungen

inkl. Protokollierung, Prozesskontrolle
– Behördliche Bewilligung zum Sekundärverpacken

von Arzneimitteln liegt vor
– Abgetrennte und abgesicherte Produktions- 

und Lagerräume bei 15–25 °C und 2–8 °C

Unser Zusatzservice steht exklusiv unseren 
Partnern mit einem aktiven Pharmalogistik- 
Vertrag zur Verfügung. 

Verarbeitung von

3’000’000 Einheiten 
im Jahr



Das grosse Dienstleistungsangebot von Alloga basiert auf unserer ganzheitlichen Betrachtung der verschiedenen 
Kundenbedürfnisse. Wir sehen unsere Aufgabe darin, Sie in allen Belangen von Logistik und Vertrieb individuell 
zu unterstützen. Ihre Bedürfnisse nehmen wir auf und suchen gemeinsam mit Ihnen nach der optimalen Lösung  
für Sie. Wählen Sie aus unserem umfassenden Angebot jene Services aus, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Sie können sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, 
weil Ihre Produkte bei uns sicher aufgehoben sind. 

Financial Services

Order Management Warehousing

Transport

– Kompetenter Ansprechpartner  
für Kundenanfragen

– Verwalten von Kundenstammdaten
– Verwalten von Konditonen
– Bestelleingang: Mail, Fax,  

elektronisch (EDI usw.)
– Musterversand
– Notdienst 24/7

– Verwalten der Artikelstammdaten
– Wareneingang/Kontrolle
– Lagerung
– Kommissionierung
– Warenausgang
– Retourenmanagement
– Bestandsverwaltung
– Chargen- und Statusverwaltung

– Transportmanagement
– Track und Trace
– Proof of delivery (POD)
– Temperaturüberwachung

– Fakturierung
– Inkasso
– Debitorenmanagement
– Reporting
– Versicherungslösungen

Reporting

– Automatisiertes Standardreporting
– Austausch von relevanten Informa-

tionen mittels elektronischer 
Schnittstellen zum jeweiligen  
Partnersystem

– IQVIA-Reporting im Auftrag 
 des Partners
– Insight Health-Reporting im Auftrag 

des Partners 
– Swissmedic-Meldungen
– KPI-Reporting

Qualitätsmanagement

IT Integration

Services

Clinical Trial Services

Jährlich verarbeiten wir  
in unserer Konfektionierung über

– 25’000 Spitalpackungen
– 20’000 Steller
– 2’000’000 Vertriebsetiketten

80 m2 
Material-Lager für  
Sekundärverpackungsmaterial

Konfektionierung auf 

512 m2



Alloga AG
Buchmattstrasse 10 
Postfach 
CH-3401 Burgdorf

Haben Sie Fragen zu unseren Dienstleistungen? 

Wir sind gerne für Sie da:
Telefon: +41 58 851 45 45
Montag–Freitag
07:30–12:00 Uhr
13:00–17:00 Uhr

Mail: info@alloga.ch

Weiterführende Informationen sowie unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.alloga.ch.
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Alloga, a company of the Galenica Group

 Pharmalogistics.
Our passion – your success.

Services



New labels for your products? New package leaflet? 
We can provide everything from a single source in Burgdorf.

As the Swiss market leader in pharma logistics, we 
offer our customers and partners a comprehensive 
range of services. These include our specialist Services 
department, which handles packaging orders for  
customers in the healthcare market. Our partners,  
who already store their products with us, find this  
additional service to be a great asset.

We are happy to execute these orders for you
– Labelling (e.g. change of marketing  

authorisation holder, free sample)
– Filling of POS/promotional materials  

(display units, trays, etc.)
– Assembly of special-offer packs (duo packs, etc.)
– Repackaging in special hospital packs
– Exchanging of package leaflets
– Launch (support), packaging and individual dispatch
– GMP-compliant inspection tasks 

Individuality is our strength! We would be happy to advise 
you about planning your individual packaging projects. 
Contact us now for a consultation: Phone 058 851 45 45 
or e-mail info@alloga.ch. 

How you benefit
– Professional handling of your orders
– Saves on resources (packaging in-house) 
– Saves time
– Optimised budget processes
– Ability to plan your packaging orders

This is what sets us apart
Professionalism – Many years of experience dealing  
with tricky and sensitive products

Flexibility – Even when campaigns are launched at short 
notice, we aim to be flexible in terms of time and staff.  
We would be happy to advise you personally.

Well-trained staff – We only employ qualified staff and 
attach great importance to basic and higher training.

Our standards
Thanks to many years of experience in pharma logistics, 
we are able to meet high standards.
– Quality management system according to ISO 9001:2015
– Packaging and storage under GDP/GMP standards
– Receipt of individual components through to delivery  

of the finished product; incl. inventory management
– System-controlled processes 
– Labelling and banding using validated machines  

and qualified processes
– Complete packaging for secondary packaging  

incl. record-keeping, process control
– Government permits for packing and re-packing  

drugs are in place
– Separate, secure production and storage areas  

at 15–25°C and 2–8°C

Our additional services are available exclusively  
to our partners with an active pharma logistics 
contract. 

Handling of   
3,000,000 units  
per year



The wide range of services offered by Alloga is based on our comprehensive review of our customers’ differing 
needs. We see it as our mission to support you individually in all aspects of logistics and distribution. We accom-
modate your needs and look for the best solution with you. Take a closer look at our comprehensive offering  
and select those services that meet your requirements.

You can focus on your core business  
as your products are in safe hands with us. 

Financial Services

Order Management Warehousing

Transport

– Competent contact person  
for customer inquiries

– Management of customer data
– Management of terms and conditions
– Incoming orders: mail, fax,  

electronic (EDI, etc.)
– Sample dispatch
– Emergency service 24/7

– Management of item data
– Receipt and control of goods
– Storage
– Order picking
– Outgoing goods
– Returns management
– Stock management
– Batch and status management

– Transport management
– Track and trace
– Proof of delivery (POD)
– Temperature monitoring

– Invoicing
– Collection
– Accounts receivable management
– Reporting
– Insurance solutions

Reporting

– Automated standard reporting
– Exchange of relevant information 

via electronic interface to  
respective partner system

– IQVIA reporting  
on behalf of partner

– Insight Health reporting  
on behalf of partner

– Swissmedic notifications
– KPI reporting

Quality management

IT integration

Services

Clinical trial services

Every year, our packaging  
facility processes more than

– 25,000 hospital packs
– 20,000 display units
– 2,000,000 sales labels

80 m2 
of storage for  
secondary packaging material

Packaging over  

512 m2



Alloga Ltd.
Buchmattstrasse 10 
P.O. Box 
CH-3401 Burgdorf

Do you have questions about our services? 

Contact us:
Phone +41 58 851 45 45
Monday–Friday
7.30 a.m.–12 p.m.
1 p.m.–5 p.m.

E-mail info@alloga.ch

You can find more information and our General Terms  
and Conditions at www.alloga.ch.
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