Presseinformation

Caelo investiert in höchste Qualität
Hilden, 22. July 2015 – Der Hildener Pharmahersteller Caesar & Loretz
GmbH, im Markt besser als “Caelo” bekannt, investiert einen
zweistelligen Millionenbetrag in die Modernisierung und den Ausbau
seiner Produktionsräume und in eine neue Unternehmenszentrale am
Standort Hilden. Am 24.7.2015 wird das Richtfest gefeiert.

“Caelo” ist das Qualitätssiegel, unter dem das Unternehmen seit über
125 Jahren pharmazeutische Grundstoffe und Heilkräuter für die
Eigenherstellung der Apotheken anbietet. In diesem traditionellen
Kerngeschäft ist Caesar & Loretz Marktführer in Deutschland, inzwischen
aber zunehmend auch in anderen europäischen Märkten aktiv.

Eine moderne Pharma-Produktion muss sich an ständig steigende
Qualitätsstandards anpassen – für Caelo ist dies von hoher Bedeutung,
denn das Unternehmen will nicht nur den bestehenden Markt weiter mit
bester Qualität bedienen, sondern auch in seinen Zukunftsfeldern
wachsen, insbesondere als Lohnhersteller für andere PharmaUnternehmen, die sich ebenfalls mit erhöhten Anforderungen
konfrontiert sehen. Neben den eigentlichen Produktionstätigkeiten
nehmen die begleitenden Schritte der Arbeitsvorbereitung,
Qualitätsüberwachung und Dokumentation immer mehr Zeit in
Anspruch. Dies bei einer Vielzahl von Einzelprodukten organisatorisch
und wirtschaftlich überhaupt darstellen können, ist eine besondere
Stärke von Caelo. Das macht es für andere Anbieter attraktiv, auch ihre
Rohstoffe und Arzneimittel bei Caelo fertigen und abfüllen zu lassen.

Auf insgesamt 2.400 qm Fläche entstehen derzeit hochmoderne
Herstellungsräume für Arzneimittel, Apotheken-Grundstoffe und
hochwertige Heilkräuter. Um den immer aufwändigeren Begleitschritten
wie auch den Bedürfnissen der Mitarbeiter Rechnung zu tragen, wird ein
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Verwaltungsneubau mit drei Geschossen à 500 qm erstellt, der die
bisher auf das gesamte Gelände verteilten Büroräume ablösen wird. Am
24.7.2015 wird für diese Gebäude das Richtfest gefeiert.

Zusätzlich wird – ebenfalls auf dem Hildener Gelände - in Kürze eine
weitere, 750 qm große neue Lagerhalle erstellt, und zeitgleich laufen am
zweiten Unternehmensstandort Bonn die Planungen für eine
Erweiterung des Herstellbereichs, in dem insbesondere Salben und
Wirkstoffe produziert werden.

Die Investition in diese umfassende Modernisierung beläuft sich
insgesamt auf einen zweistelligen Millionenbetrag und ist ein Zeichen
dafür, dass die Inhaber von der Zukunft des Traditionsunternehmens
überzeugt sind. Erst kürzlich wurde der Verkaufsbereich durch eine
branchenerfahrene Vertriebsleiterin verstärkt. Insbesondere den Absatz
der Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, die den Verbrauchern in der
Apotheke angeboten werden, lässt sich noch ausbauen – so dass die
Qualitätsmarke “Caelo” für jeden ein Begriff wird.

Zeichen: 2739 inkl. LZ (Text)

Über die Caesar & Loretz GmbH
Die Caesar & Loretz GmbH (Caelo) aus Hilden ist führender deutscher Anbieter von hochwertigen
Rohstoffen für Individualrezepturen, Teedrogen und Salbengrundlagen. Das Leistungsangebot wird
von einem OTC-Sortiment und individuellen Dienstleistungen im Bereich der Lohnfertigung
abgerundet. In Hilden, bei Düsseldorf, befinden sich der Hauptsitz und die Verwaltung des
Unternehmens, die beiden Produktionsstandorte liegen in Hilden und Bonn. Insgesamt beschäftigt
das Unternehmen ca. 210 Mitarbeiter.
Ursprünglich gegründet im Jahr 1886, feierte Caelo 2012 ihr 125-jähriges Firmenjubiläum. Caelo
verfügt über eine Herstellungserlaubnis gemäß § 13 Arzneimittelgesetz und für die beiden
Betriebsstätten liegt ein aktuelles GMP-Zertifikat vor. Sämtliche Wirk- und Hilfsstoffe werden in
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hauseigenen Labors geprüft, zu den Produkten werden chargenbezogene Analysenzertifikate,
Prüfanweisungen und Sicherheitsdatenblätter zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen über unsere Produkte und das Unternehmen Caesar & Loretz GmbH
erhalten Sie unter www.caelo.de oder direkt über:
Caesar & Loretz GmbH

Presse & Öffentlichkeitsarbeit
Herderstraße 31
D-40721 Hilden

Mail: presse@caelo.de
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