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Hans R.Herren (1947) ist Präsident 
und Gründer von Biovision — Stiftung 

führer des Millennium Institute, einer 
Nichtregierungsorganisation mit Sitz 

tionen setzen sich 
für eine nachhal

politik ein. 
www.biovision.ch











     
   
   



     
















   

    
    



    
     



Hans R.Herren hat 2013 als erster 

im Rahmen der Stiftung Biovision 
den «Alternativen Nobelpreis» 
erhalten. Die Auszeichnung — 

Award» — wird seit 1980 in Stock-
holm verliehen. Zunächst be-
lächelt, geniesst der Preis heute 
weltweit so viel Anerkennung wie 
der «echte» Nobelpreis. 





   
 
     

   
     
     




    
    
    






      
    



     


      
      










     



      
       













     










 



     
       
    




