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Starnberg, Februar 2022 
 

Presse-Information 
 

PARI erneut zur „Marke des Jahrhunderts“ gekürt 
 
PARI erhält erneut die Auszeichnung zur „Marke des Jahrhunderts“, die vom Zeit Verlag an 
ausgewählte Unternehmen verliehen wird. Ausgezeichnet werden Marken, die zu Ikonen der 
deutschen Wirtschaft zählen, Standards in ihrer Branche setzen und deren Namen und ihre 
Produkte unmittelbar miteinander in Verbindung stehen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Zuge dessen entstand ein Bildband unter dem Titel „Deutsche Standards – Marken des 
Jahrhunderts 2022“, in dem auch PARI als Marke des Jahrhunderts im Bereich der 
Inhalationstherapie vorgestellt wird. Die neue Auflage feierte am 10.02.2022 Buchprämiere. Der 
Verleger und Unternehmer Dr. Florian Langenscheidt gibt das Buch seit 2002 in einem Rhythmus 
von drei Jahren heraus. 2018 übertrug er die Markenrechte von „Deutsche Standards“ und dem 
Projekt „Marken des Jahrhunderts“ an ein Tochterunternehmen des Zeit Verlags. 
 
„Zur Marke des Jahrhunderts wird eine Marke, die es in die Champions League geschafft hat.“ 
definiert Dr. Florian Langenscheidt die Auszeichnung und bescheinigt PARI: 
„PARI […] ist seit Jahrzehnten Marke des Vertrauens für Ärzte, für Patienten, für Apotheker.“  
 



 

 

„Wir sind mehr als stolz darauf, erneut als Marke des Jahrhunderts ausgezeichnet worden zu sein. 
Seit über hundert Jahren treten wir bei PARI dafür an, Menschen mit Atemwegserkrankungen und 
denen die sich um sie sorgen und kümmern, das Leben zu erleichtern. Wir setzen innovativ und 
patientenorientiert Standards in der Inhalationstherapie.“ freut sich Andrea Zapf, Director 
Marketing Communication von PARI bei der Entgegennahme des Preises.  Zu den bekanntesten 
Produkten zählen der PARI BOY®, der vielfach als Synonym für die Inhalationstherapie gilt und seit 
über 50 Jahren in der mittlerweile 8. Generation am Markt ist, sowie der eFlow®rapid Vernebler 
auf Basis der Schwingmembran-Technologie, der die Standards in der Mukoviszidose-Therapie auf 
ein neues Level gehoben hat.  
 

Über PARI 
 
PARI ist als Hersteller von Medizinprodukten mit dem Schwerpunkt Inhalationsgeräte seit vielen 
Jahrzehnten die Marke des Vertrauens für Ärzte, Apotheker und Patienten und marktführend in 
Deutschland, sowie im Bereich Mukoviszidose weltweit. PARI steht für Qualität „Made in 
Germany“ und verbindet Tradition und Innovation zu durchdachten und wirkungsvollen 
Produkten, mit dem Ziel das Leben von Menschen, die unter Atemwegserkrankungen leiden und 
den Menschen, die sich um sie kümmern, zu verbessern. 
 
 

 

 

 


