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Innovative and disruptive food supplements for 
modern lifestyle 

Innovative und zukunftsweisende 
Nahrungsergänzungsmittel für den modernen 
Lebensstil 

At Sutara, we are committed to the idea of an 
active lifestyle and prolonged longevity. 

Bei Sutara engagieren wir uns für einen aktiven 
Lebensstil und ein langes Leben. 
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Swiss qualityAbout Sutara and our expertsWith 
a strong scientific background from the 
universities of Cambridge and Geneva, our 
scientists hold a unique expertise in chemistry, 
bioinformatics, and food supplements research. 

Schweizer Qualität Über Sutara und seine 
Experten Mit einem starken akademischen 
Hintergrund durch die Universitäten von 
Cambridge und Genf verfügen unsere 
Wissenschaftler über ein einzigartiges 
Fachwissen in den Bereichen Chemie, 
Bioinformatik und 
Nahrungsergänzungsmittelforschung. 

Our goal is to help people maintain a healthy 
lifestyle and live longer. 

Unser Ziel besteht darin, die Menschen dabei zu 
unterstützen, einen gesunden Lebensstil zu 
befolgen und länger zu leben. 

That is why we proudly offer new approaches in 
personalised nutrition with the best service to 
meet our customers’ needs.243 experts 
worldwide3Holistic Approach And Swiss Quality 
Standards 

Deswegen sind wir besonders stolz darauf, dass 
wir neue Konzepte für eine personalisierte 
Ernährung mit dem besten Kundenservice 
anbieten können. 243 Experten weltweit 3 
Ganzheitlicher Lösungsansatz und Schweizer 
Qualitätsstandards 

We proudly offer Swiss quality standards that 
are in the core of our production and services. 

Mit Stolz erfüllen wir Schweizer 
Qualitätsstandards, die im Mittelpunkt unserer 
Produktion und unserer Dienstleistungen stehen. 

Let's cooperate Lassen Sie uns zusammenarbeiten 
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Column 1: Our approach Spalte 1: Unser Lösungsansatz 

We work with the top players from the industry Wir kooperieren mit den führenden Firmen der 



 

to hand-pick the top quality raw materials for our 
products. 

Industrie, um die hochwertigsten Rohstoffe für 
unsere Produkte auszuwählen. 

All our products are validated by leading health 
scientists and certified to the highest standards. 

Alle unsere Produkte werden von führenden 
Gesundheitswissenschaftlern validiert und nach 
höchsten Standards zertifiziert. 

We are bringing innovation to personalised 
healthcare through cutting-edge biotech 
science,  extensive R&D. Our products and 
services are designed with special care for the 
environment and sustainable production. 

Wir sorgen für Innovation in der personalisierten 
Medizin durch innovative Biotechwissenschaft 
und umfassende Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit. Bei der Entwicklung unserer 
Produkte und Dienstleistungen berücksichtigen 
wir die Anforderungen des Umweltschutzes und 
der nachhaltigen Produktion. 

Column 2: Our valuesWe value uniqueness, 
that is why each product is created with 
individual needs in mind. 

Spalte 2: Unsere Wertvorstellungen Wir schätzen 
Einzigartigkeit, deshalb wird jedes einzelne 
Produkt mit Rücksicht auf die individuellen 
Anforderungen entwickelt. 

We always place the latest science and world-
leading medical research at the core of our 
work. 

Im Vordergrund unserer Arbeit stehen immer die 
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und die 
weltweit führende medizinische Forschung. 

We stand for transparency in healthcare and 
want to help more people take informed 
decisions about their health. 

Wir wollen für Transparenz im Gesundheitswesen 
sorgen und dazu beitragen, dass mehr Menschen 
sachkundige Entscheidungen über ihre 
Gesundheit treffen können. 

We strive to give people all over the world the 
power to be in charge of their own health. 

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, dass 
Menschen auf der ganzen Welt ihre Gesundheit 
selbst in die Hand nehmen können. 
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Meet Sefira Begegnung mit Sefira 

A personalised selection of vitamins and 
minerals hand-crafted for your needs. 

Eine personalisierte Zusammenstellung an 
Vitaminen und Mineralstoffen, die auf Ihre 
persönlichen Anforderungen ausgerichtet ist. 

Science Wissenschaft 

Knowing our customer’s individual needs, our Im Wissen um die individuellen Anforderungen 



 

team determines the optimal vitamin and food 
supplement intake with razor-sharp precision. 

unserer Kunden ermittelt unser Team mit 
äußerster Sorgfalt die optimale Vitamin- und 
Nahrungsergänzungsaufnahme. 

We offer the right selection of products that 
cover up nutritional deficits and significantly 
increase the number of healthy years. 

Wir bieten die optimale Produktauswahl, um 
Nährstoffdefizite auszugleichen und die Zahl der 
gesunden Jahre erheblich zu fördern. 

Product quality Produktqualität 

We source the high standard raw ingredients 
that are functional, healthy, effective and help 
our customer’s to thrive. 

Wir beschaffen Rohstoffe von hohem Standard, 
die funktionell, gesund und wirksam sind und 
unseren Kunden zu einem guten Lebensgefühl 
verhelfen. 

Our sustainable and environmentally safe 
production ensures top quality in standards and 
manufacturing. 

Durch unsere nachhaltige und umweltschonende 
Produktion gewährleisten wir höchste Qualität bei 
Standards und Herstellung. 

Customer happiness Kundenzufriedenheit 

We are determined to provide the best 
experience for each and every individual. 

Wir setzen uns dafür ein, jedem Einzelnen die 
beste Erfahrung zu ermöglichen. 

We strive to give the solutions needed for top 
performance and healthy prolonged life. 

Wir sorgen für die Lösungen, die für 
Spitzenleistungen und ein gesundes, langes 
Leben erforderlich sind. 

That is why we choose a personal approach 
and individual needs of our customers. 

Darum entscheiden wir uns für einen individuellen 
Ansatz und die spezifischen Anforderungen 
unserer Kunden. 
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Join us Begleiten Sie uns 

We welcome ambitious and innovation-driven 
partners. 

Wir schätzen engagierte und innovationsfreudige 
Partner. 

If you have breakthrough ideas, products, and 
R&D that share our 

Falls Sie revolutionäre Ideen, Produkte, sowie 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte haben, 

vision for an active lifestyle and longevity 
contact us. 

die unsere Vorstellungen von einem aktiven 
Lebensstil und einem längeren Lebensalter teilen, 
dann kontaktieren Sie uns. 

Let’s cooperate Lassen Sie uns zusammenarbeiten 
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About SutaraQuality standardsSefiraLet’s 
cooperate  

Über SutaraQualitätsstandardSefiraLassen Sie 
uns zusammenarbeiten  

We stand for quality in everything we do, 
offering our customers products that are 
healthy, sustainable and hand-crafted to match 
their unique needs. 

Wir setzen auf Qualität bei allem was wir tun und 
bieten unseren Kunden Produkte an, die gesund 
und nachhaltig sind und handgefertigt werden, um 
ihre besonderen Anforderungen zu 
berücksichtigen. 

Created by HEXAGON Erstellt von HEXAGON 

Let’s cooperate! Lassen Sie uns zusammenarbeiten 

Enter your name Geben Sie Ihren Namen ein 

Enter your phone Geben Sie Ihr Telefonnummer ein 

Enter your message Geben Sie Ihre Nachricht ein 

Enter your email Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein 

Write your topic Send request Schreiben Sie Ihr Thema Anfrage senden 

 


