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Fairmed Healthcare beteiligt Pharma-
hersteller Strides (English version below) 
 

• Inhaber Oren Weininger heißt neuen strategischen Partner 
willkommen 

• Ausbau des Generika-Sortiments und Erschließung neuer 
Absatzmärkte  

• Die Unternehmen verbindet bereits erfolgreiche 
Partnerschaft 

 
Zug - Die Schweizer Unternehmensgruppe Fairmed Healthcare heißt 
Strides Pharma willkommen. Das globale Pharmaunternehmen hat 
sich an der Generikafirma mit den Arzneimittelmarken Fairmed 
Healthcare und Eris Pharma beteiligt. 
 
Strides Pharma Science Limited wurde 1990 gegründet und ist ein 
globales Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Bangalore, Indien. 
Das Unternehmen verfügt über weltweite Produktionsstätten nach 
FDA / EU-Standard und eine eigene Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung mit Fokussierung auf fortschrittliche Qualitätsstandards für 
100 Länder. 
 
Oren Weininger, Inhaber und CEO, hatte Ende letzten Jahres die 
Prüfung von Beteiligungen an Fairmed Healthcare in Zusammen-
arbeit mit der TAP M&A Beratungs GmbH & Co. KG angekündigt, um 
seine Wachstumsstrategien durch weitere Innovationskraft zu 
stärken: „Zur Erschließung neuer Absatzmärkte liefert Strides Pharma 
wichtige Schlüsselfaktoren. Darüber hinaus werden wir auch in 
Deutschland, dem Referenzland im europäischen Pharmamarkt, 
unser Generika-Sortiment für verschreibungspflichtige und frei 
verkäufliche Arzneimittel deutlich ausbauen.“ 
 
Fairmed Healthcare wird ab sofort das gesamte Produktportfolio von 
Strides für die bestehenden Märkte zur Verfügung stehen. Der 
Markteintritt in Österreich und der Schweiz erweitert den zukünftigen 
Absatz innerhalb der DACH-Region. 
 
Weiterführende Informationen finden Sie unter 
www.fair-med.com/newsroom 
 
Agentur What About Now, Andreas Schöpf 
as@whataboutnow.de Tel. +49 30 60950929  
 
Die Fairmed Healthcare AG wurde 2012 in der Schweiz mit dem Ziel 
der Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Generika zu 
wettbewerbsfähigen Preisen gegründet. Fairmed Healthcare 
produziert und vertreibt ein hochwertiges Generika-Sortiment an 
rezeptpflichtigen und rezeptfreien Qualitätsprodukten für eine Vielzahl 
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an Anwendungsgebieten. Die Firmenzentrale in Zug ist ein deutliches 
Bekenntnis zum Schweizer Wirtschaftsumfeld mit hervorragender 
Infrastruktur für globale Wettbewerbsfähigkeit. Durch ihre Tochter-
firma in Hamburg hat Fairmed Healthcare eine starke Präsenz im 
deutschen Apotheken- und Krankenhausmarkt und bietet hierfür ein 
breites Produktportfolio in verschiedenen Therapiesegmenten an. 
 
 
Fairmed Healthcare welcomes new 
stakeholder Strides Pharma  
 

• Company owner Oren Weininger welcomes new strategic 
partner 

• Expansion of generic product portfolio and opening up of 
new markets  

• Both companies already operate a successful partnership 
 
Zug – The Swiss Fairmed Healthcare group welcomes new 
stakeholder Strides Pharma. The global pharmaceutical company, 
Strides, has acquired a stake in the generics producer with the drug 
brands Fairmed Healthcare and Eris Pharma. 
 
Strides Pharma Science Limited was established in 1990 and is a 
globally active pharmaceutical company with headquarters in  
Bangalore, India. The company has FDA / EU-approved 
manufacturing sites worldwide and operates its own research and 
development department with a focus on progressive quality 
standards for 100 countries. 
 
Oren Weininger, owner and CEO of Fairmed Healthcare, announced 
toward the end of 2018 that his company was assessing bringing in 
new stakeholders together with TAP M&A Beratungs GmbH in order 
to reinforce its growth strategies through additional innovative 
capacity: “Strides Pharma adds some key factors that are crucial 
toward opening up new markets. We will also significantly extend our 
generics portfolio of prescription and OTC drugs in Germany, the 
major country in the European pharmaceutical market.” 
 
The strategic partnership further strengthens the footprint in 
continental Europe with a direct presence in the German speaking 
markets of Switzerland, Austria and Germany. The combination of 
Strides’ vast international product portfolio and Fairmed Healthcare’s 
market access in the DACH region will be a powerful driver of growth 
in the coming years. 
 
Founded in Switzerland in 2012, Fairmed Healthcare AG aims to  
provide high-quality medicines at competitive prices. Fairmed 
Healthcare produces and markets a comprehensive range of generic 
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prescription and OTC products for multiple indications. 
The headquarters in Zug is a clear commitment to the Swiss 
economic environment with excellent infrastructure for global 
competitiveness. With its subsidiary in Hamburg, Germany, Fairmed 
Healthcare has a strong footprint into the German pharmacy- and 
hospital market, offering a wide product portfolio in various 
therapeutic segments. 


