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EntschEidungs-FREIHEIT
Von der Rohstofflieferung bis zur Lohnfertigung.



rohstoffLiEfErung LohnfErtigung AbfüLLung VErpAckung
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produktions-VORTEILE
Wenn Flexibilität gefragt ist.
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Wie sehen heute Wettbewerbsvorteile in der pharma- und 

kosmetikproduktion aus? Wir müssen schneller sein, sagen 

die einen. Wir müssen günstiger sein, glauben die anderen. 

die dritten sind überzeugt: Wir müssen uns auf unser kern-

geschäft konzentrieren. richtig, stimmen die meisten zu, aber 

wir müssen den kunden trotzdem eine breite produktpalette 

anbieten. und das in gleichbleibend hoher Qualität. 

Wir verschaffen ihnen diese Vorteile. durch unsere Lohnferti-

gung bleiben sie flexibel, schlank und schnell. Mit den ständig 

verfügbaren rohstoffen und individuellen Verpackungslösun-

gen können sie ohne umwege ihr produkt ausliefern. 

so genießen sie größtmögliche Entscheidungsfreiheit mit  

einem sicheren gefühl. denn auf unsere über 125-jährige  

Erfahrung, unser fachliches know-how, gMp-zertifizierte  

prozesse und unser eigenes, strenges Qualitätsmanage-

mentsystem können sie sich jederzeit verlassen.
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Ihre Vorteile 

• schnelligkeit

• kostenbewusstsein

• fokussierung

• Vielfalt

• Qualität



LEistungs-SPEKTRUM
Wenn Auswahl entscheidet.
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Manche dinge erleichtern ihnen die tägliche Arbeit. Zum bei-

spiel, wenn sie ihre pharmagrundstoffe oder otc-produkte 

aus einer hand, das heißt von einem verlässlichen Lieferanten 

erhalten. Einem partner, der in der Lohnfertigung von flüssi-

gen Zubereitungen über salben bis hin zu pulvern für sie na-

hezu alles herstellen, konfektionieren und verschicken kann. 

Einem traditionsunternehmen, das eine jahrzehntelange Ex-

pertise in der fertigung von tees, heilölen, salben, cremes 

und altbewährten hausmitteln aufweist. denn das bedeutet 

für sie: weniger Aufwand, feste Ansprechpartner, verlässliche 

prozesse und termin genaue Lieferung.

Als spezialist in der Lieferung, herstellung und Verpackung 

von chemischen und pharmazeutischen rohstoffen, Arznei-

mitteln und kosmetika bieten wir dieses breite spektrum an 

produkten und Lösungen auch für sie an. 

Unsere Leistungsbereiche

• human-Arzneimittel

• Medizinprodukte

• phytopharmazeutika

• kosmetika

• nahrungsergänzungsmittel

• chemikalien für Wasch- und  
reinigungsmittel  

• chemikalien für diagnostika
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LiEfEr-QUELLE
Wenn Rohstoffe verfügbar sind.
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Wir liefern das ganze Alphabet an chemikalien, heilpflanzen, 

Ölen und grundlagen für die pharmazeutische sowie kosme-

tische produktion. Von A wie Aloe bis Z wie Zinkoxid reicht 

dabei die palette an substanzen. über 1.500 rohstoffe haben 

wir stets vorrätig und liefern diese schnell und zuverlässig zu 

ihnen. immer dann, wenn sie sie brauchen. der Vorteil: sie 

sparen Lager- und Vorratskosten. und sie haben stets die 

rohstoffe, die sie für ihre produktion benötigen, fertig konfek-

tioniert zur hand und in der erforderlichen gMp-Qualität.

Alle substanzen und dazugehörenden details finden sie in 

unserer caelo Liste oder im internet unter www.caelo.de. 

selbstverständlich erstellen wir ihnen gerne ein auf ihre indivi-

duellen Anforderungen, ihre Mengen und packungsgrößen 

zugeschnittenes Angebot. Wenden sie sich dafür bitte an die 

auf seite 19 genannten Ansprechpartner.

Unser Rohstoffangebot

• pharmazeutische Wirkstoffe

• pharmazeutische hilfsstoffe

• btM (betäubungsmittel)

• chemikalien und galenika

• halbfeste grundlagen

• Extrakte und tinkturen

• fette und ätherische Öle

• drogen (heilpflanzen)
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fErtigungs-MÖGLICHKEITEN
Wenn Lohnherstellung voran bringt.
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Vor diesen problemen steht jedes erfolgreiche unternehmen: 

Wie erweitere ich mein produktangebot, ohne unnötige finan-

zielle risiken einzugehen? Wie fange ich Auftragsspitzen ab, 

ohne mich dauerhaft mit weiterem personal oder neuem Ma-

schinenpark zu belasten? die Lösung: Lohnfertigung. 

Wir produzieren und konfektionieren für sie salben, cremes, 

Lotionen, gele, pulver, teedrogen, flüssigkeiten und bulk-

pharmagrundstoffe in fast jeder gewünschten Auftragsgröße. 

Als fertiges produkt oder auch als Vormischung. im gegen-

satz zu vielen anderen Lohnanbietern sind bei uns auch klei-

nere Ansatzmengen willkommen. diese werden bei uns mit 

demselben Qualitätsanspruch und der gleichen Akribie wie 

größere produktmengen hergestellt. 

die produktion erfolgt auf modernsten Maschinen wie beco-

mix-salbenprozess-Anlagen und z. b. groninger- oder gepas-

Abfüllern. rund 200 hochqualifizierte Mitarbeiter sind in unse-

ren Werken in hilden und bonn im Einsatz und bringen – von 

der beschaffung über die produktion und Verpackung bis zur 

Qualitätssicherung – ihre Erfahrung und fachkenntnisse für 

sie ein. 

sie sparen investitions- oder personalkosten und können  

flexibel Auftragsspitzen abfangen. kurz: sie sparen an den 

Ausgaben, nicht an den Möglichkeiten.

Unsere Lohnfertigungs- 
produkte (gängige chargengrößen)

• halbfeste formen wie pasten, salben,  
gele, cremes, Lotionen (ab mind. 80 kg  
bis 1.000 kg)

• feste formen wie pulver (ab mind. 25 kg  
bis 100 kg)

• flüssige formen wie Lösungen, Emul - 
sionen, säfte, sirupe, suspensionen  
(ab mind. 10 kg bis 800 kg)

• teemischungen (ab mind. 10 kg bis  
1.000 kg) 
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MAss-ARBEIT 
Wenn Abfüllung individuell ist.
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sie benötigen wenige kilo einer substanz oder 10 tonnen 

bulkware? unsere voll- und halbautomatischen Abfüllanlagen 

richten sich gezielt nach ihren Anforderungen. Auch hand-

konfektionierung ist für uns kein fremdwort. das heißt: Von 

der kleinstcharge bis zur großproduktion meistern wir jede 

Aufgabe für sie. 

der Vorteil ist klar: sie können schnell, flexibel und kosten-

günstig auf die Marktlage reagieren. Wichtig: terminverläss-

lichkeit. diese sichern wir ihnen zu, genauso wie eine nach 

höchsten Qualitätsstandards geprüfte, gMp-konforme pro-

duktion, Abfüllung und Auslieferung. Wir beraten sie gerne, 

um für ihren Auftrag die beste und effizienteste Lösung zu 

finden.
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Unsere Abfüllungen 
(gängige Auftragsgrößen)

• 1–100.000 stück abgepackte Einheiten 
flüssiger, halbfester und fester 
darreichungs formen



VErpAckungs-VIELFALT
Wenn Äußeres überzeugt.



V
E

R
P

A
C

K
U

N
G

E
N

Ein überzeugendes produkt braucht eine ebenbürtige Verpa-

ckung. Wenn es um die konfektionierung und Verpackung 

ihres produktes geht, sind unsere Möglichkeiten vielfältig. ob 

dosen, kartonagen, glas- oder kunststoffflaschen, tuben 

oder beutel, gemeinsam mit ihnen wählen wir die beste Ver-

packung für ihr produkt aus und passen es ihren bedürfnis-

sen ent sprechend an. Zudem können sie zwischen zahlrei-

chen mög lichen Verschlussvarianten wählen. unser spektrum 

reicht von schraubverschlüssen bis hin zu tropf- und gieß-

einsätzen.

und unser service geht weiter. denn wir konfektionieren ihre 

produkte mit beilagen wie Messbechern und -löffeln oder mit 

ihren informationsbroschüren und beipackzetteln. Auch hal-

ten wir informationen über geltende richtlinien und gesetz-

liche Vorgaben für sie bereit. so ist zum beispiel die größe 

von kennzeichnungen auf den Verpackungen gesetzlich vor-

geschrieben. diese Angaben sind dann bei der gestaltung zu 

berücksichtigen.

Unsere Verpackungs- 
leistungen

• umverpackungen

• Etikettierungen

• Verschlüsse

• beilagen
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QuALitÄts-VERSPRECHEN
Wenn Sicherheit zählt.
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Als hersteller von pharma-, kosmetikprodukten oder nah-

rungsergänzungsmitteln können und müssen sie ein qualifi-

ziertes Qualitätsmanagement verlangen. Ein Qualitätssiche-

rungssystem, das selbstverständlich alle gesetzliche Vor ga ben 

erfüllt, diese aber im idealfall weit übertrifft. das alle schritte 

vom Wareneingang über die produktion und die Verpackung 

bis zur Auslieferung streng kontrolliert und dokumentiert. 

Wir verfügen über ein solches Qualitätssicherungssystem. 

chargenbezogen prüfen wir in eigenen Labors alle unsere 

produkte auf unbedenklichkeit. Arbeits- und Verfahrensab-

läufe erfolgen streng nach qualitätsgesicherten regeln und 

werden punkt für punkt dokumentiert. Zusätzlich lassen wir 

spezielle prü fungen, wie zum beispiel mikrobiologische Analy-

sen, von behördlich akkreditierten prüflabors durchführen. so 

werden wir allen gesetzlichen Anforderungen (AMg, Eu-gMp-

Leitfaden, nationale und inter  nationale Arzneibücher) gerecht 

und erfüllen zusätz lich unsere eigenen, oftmals noch höheren 

Qualitätsansprüche. 

Auch nicht alltäglichen herausforderungen stellen wir uns: so 

verfügen wir über das know-how und die kontrollfunktionen, 

bei bestimmten produkten und herstellungsweisen eine  

koschere oder halal-konforme produktion zu gewährleisten.

Unsere Qualitätsrichtlinien

• Eu-gMp-Leitfaden (good Manufacturing 
practice)

• Arzneimittelgesetz (AMg)

• Arzneimittel- und Wirkstoffherstellungsver-
ordnung (AMWhV)

• Eg-richtlinien

• nationale und inter nationale Arzneibücher

• kosmetikverordnung (kosmetikV)

• Lebensmittel-, bedarfsgegenstände- und 
futtermittelgesetzbuch (Lfgb)

• nahrungsergänzungsmittelverordnung 
(nemV)
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ALtErs-WEISHEIT
Wenn Tradition von Vorteil ist.
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in einem sensiblen bereich wie der Lohnfertigung und Abfül-

lung von pharmazeutischen und kosmetischen produkten 

sind Erfahrung, Vertrauenswürdigkeit und Verlässlichkeit hohe 

güter. täglich müssen Qualitätsstandards kontrolliert und er-

füllt sowie die produkte und rohstoffe termingerecht geliefert 

werden. Zudem muss der absolut vertrauliche umgang mit 

firmen informationen sichergestellt sein.

dank unserer über 125-jährigen firmengeschichte kön nen 

wir auf ein hohes know-how und sicheres prozessmanage-

ment zu rückgreifen. Altbewährt und innovativ sind bei uns 

geschwister. 

der name caelo steht für

• Qualität der produkte und dienstleistungen. 

• Kompetenz, die in den letzten 125 Jahren auf ge- 

baut wurde und mit der die Zukunft gestaltet wird.

• Sicherheit, die durch höchste Qualitätsstandards 

gewährleistet und in regelmäßigen Audits bestätigt wird.

Wir bauen dabei auf partnerschaft und teamarbeit. daher 

verstehen wir uns nicht nur als zuverlässiger hersteller und 

Lieferant, sondern auch als ideengeber und Mitgestalter. 

Wenn sie neue potenziale und geschäftsfelder erobern wol-

len oder die Vorteile von Lohnfertigung und termingenauer 

roh stofflieferung kennenlernen möchten, sprechen sie uns an.
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Ihre Ansprechpartner

heike kliewer 
Mail: kliewer@caelo.de 
tel: +49 (0)21 03/49 94 350 
fax: +49 (0)21 03/49 94 178

saskia Mantei 
Mail: mantei@caelo.de 
tel: +49 (0)21 03/49 94 194 
fax: +49 (0)21 03/49 94 178



caesar & Loretz gmbh

herderstraße 31

d-40721 hilden

tel: +49 (0)21 03/49 94 0

fax: +49 (0)21 03/32 36 0

Mail: info@caelo.de 

www.caelo.de


