
Competent. Reliable. Discreet.

Contract Manufacturing at Dr. C. SOLDAN

Kompetent. Zuverlässig. Diskret.

Auftragsherstellung bei Auftragsherstellung bei 
Dr. C. SOLDANDr. C. SOLDAN

Dr. C. SOLDAN GmbH
Pharmazeutische Präparate + Bonbonspezialitäten
91325 Adelsdorf
Germany
 
Telefon: +49 9195 808-641
E-Mail: auftragsherstellung@soldan.com
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Bonbonspezialisten  Bonbonspezialisten  
aus Leidenschaft. aus Leidenschaft. 
A passion for confectionery.

Premiumbonbons für Gesundheit und Wohlbefinden – 
dafür steht unser Familienunternehmen Dr. C. SOLDAN. 
Den Grundstein legte vor über 120 Jahren Apotheker und 
Medizinalrat Dr. Carl Soldan und ebnete mit Em-eukal 
den Weg für eine starke Markenfamilie.
Seit 2005 verantwortet Perry Soldan in vierter Genera-
tion die Geschäfte und folgt bis heute den Werten und 
Ansprüchen seines Urgroßvaters. Wie seine Vorfahren 
fördert er ein gesundes Wachstum, um so die Zukunft 
des Familienunternehmens zu sichern.

Die Leidenschaft für unsere Marken übertragen wir seit 
Jahrzehnten auch auf unsere Auftragsherstellung. Nam-
hafte Unternehmen der Pharma- und Lebensmittelin-
dustrie schätzen unseren Anspruch an höchste Qualität, 
Zuverlässigkeit und Diskretion.
Ob Arzneimittel, Medizinprodukte oder Lebensmittel 
und Nahrungsergänzungsmittel – Produktwünsche 
setzen wir maßgeschneidert um und begleiten unsere  
Kunden von der Rezepturentwicklung über die  
Produktion bis hin zur Verpackung. Stets mit dem  
Wissen, Können und der Erfahrung unserer Experten.

Premium drops for health and well-being – this is the claim 
to fame of our family enterprise Dr. C. SOLDAN. The foun-
dation stone was laid over 120 years ago by pharmacist 
and medical officer Dr. Carl Soldan, with Em-eukal paving 
the way for a strong brand family. Representing the fourth 
generation of the family, Perry Soldan has been running 
the business since 2005 and remains true to this day to 
the values and standards of his great-grandfather. Like his 
forefathers, he encourages healthy growth to secure the 
future of the family enterprise.

We have been applying that spark of passion to our 
contract manufacturing for many years now. Well-
known companies in the pharmaceutical sector and 
food industry appreciate our insistence on the highest 
quality, reliability and discretion. Whether pharmaceut- 
icals, medical products, food or dietary supplements – 
we tailor product requirements to meet specifications 
and support our customers every step of the way from 
recipe formulation to production, right through to 
packaging. Always with the knowledge, skills and ex- 
perience of our experts.
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Wir leben Innovation.  Wir leben Innovation.  
Aus Tradition.Aus Tradition.
We live innovation. Backed by tradition.

Die ersten Zeilen unserer Erfolgsgeschichte schrieb 
Dr. Carl Soldan. Im Jahr 1899 machte er sich 
mit einer Medizinaldrogerie selbstständig und 
überraschte von Beginn an mit selbst entwickelten 
Produkten, die am Puls der Zeit waren. Anfang 
des 20. Jahrhunderts kreierte er das erste Bonbon 
mit Menthol und Eukalyptus, heute beliebt und 
bekannt als Em-eukal.

Der visionäre Geist unseres Gründers inspiriert 
uns Tag für Tag zu Innovationen. Wir leben dafür, 
Impulse zu setzen. Und immer aufs Neue mit 
Premiumprodukten aus hochwertigen, natürlichen 
Zutaten zu überzeugen. Heute hüten wir einen 
Schatz von mehr als 2.000 einzigartigen Rezepturen 
und widmen uns mit Engagement den individuellen 
Bedürfnissen der Auftragsherstellung. Und Ihrem 
Erfolg.

Dr. Carl Soldan wrote the first paragraph in our 
success story. He opened his own dispensing 
chemist's shop in 1899 and had surprises in store 
from the outset, developing a succession of products 
in tune with the times. He made the first cough 
drop with menthol and eucalyptus at the beginning 
of the 20th century, still popular to this day and 
known as Em-eukal.

The visionary spirit of our founding father inspires 
us day after day to spark fresh innovations. We live 
to stimulate ideas. And always keep coming up with 
new premium products made from high-quality, 
natural ingredients. Today, our treasured possessions 
include more than 2,000 unique recipes and we are 
committed to meeting the individual requirements 
of contract manufacturing. And to your success.

1899
Dr. Carl Soldan macht 
sich in Nürnberg mit 
einer Medizinaldrogerie 
selbstständig.

Dr. Carl Soldan sets up 
his own medicinal  
pharmacy in Nuremberg.

1960
Unsere Produktion  
zieht nach Adelsdorf.

Our production plant 
moves to Adelsdorf.

1962 
Wir erhalten die pharma-
zeutische Herstellungs- 
erlaubnis gemäß  
Arzneimittelgesetz.

We are issued with the 
licence to manufacture 
pharmaceuticals under 
the German law on 
drugs (AMG).

1972 
Wir starten unsere 
Auftragsherstellung.

Our contract  
manufacturing begins.

1989 
Wir sind der erste  
Anbieter von zucker- 
freien Bonbons mit dem 
Zuckeraustauschstoff 
Isomalt.

We are the first company 
to supply sugar-free cough 
drops containing the  
sugar substitute isomalt.

1989
Wir erhalten das euro- 
päische GMP-Zertifikat 
(Good Manufacturing 
Practice). 

We are awarded the Eu-
ropean GMP certificate 
(Good Manufacturing 
Practice).

2004
Als erster Bonbon- 
hersteller produzieren wir 
Artikel mit dem Süßstoff 
Sucralose und erlangen 
erfolgreich die „BIO“- 
Zertifizierung.

We are the first 
confectioner to make 
products with the 
sweetener sucralose and 
are successful in gaining 
“Bio” organic certification.

2012 
Wir erlangen das IFS- 
Higher-Level-Zertifikat 
(International Food  
Standard).

We obtain the IFS  
Higher Level Certificate 
(International Food 
Standard).

2015 
Erstmals stellen wir auf 
der Weltleitmesse CPhI 
der pharmazeutischen 
Industrie aus.

We exhibit for the first 
time at the world’s 
leading exhibition for the 
pharmaceutical industry, 
CPhI.

2017 
Erstmals stellen wir auf 
der Leitmesse für vita-
minisierte Nahrungs-
mittel – der Vitafoods  
in Genf – aus.

We exhibit for the first 
time at the Vitafoods 
in Geneva, the leading 
fair for the nutraceutical 
industry.

2018 
Erste eigens entwickelte 
Kundenkonzepte werden 
erfolgreich auf den 
internationalen Messen 
vorgestellt.

Specially developed 
customer concepts are 
presented successfully at 
international exhibitions.

2014 
Unsere Verwaltung zieht 
nach Adelsdorf – und ist 
wieder mit der  
Produktion vereint.

Our administration sec-
tion moves to Adelsdorf –  
and is reunited with the 
production arm. 
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Einzigartigen Geschmack und wohltuende Wirkung  
erzielen – das ist der stetige Anspruch an alle 
unsere Produkte. Wir verwenden ausschließlich 
hochwertige, natürliche Zutaten. Und greifen ins-
besondere in der Geschmacksmaskierung von 
bitteren Wirkstoffen auf die langjährige Erfahrung 
unserer Sensorikexperten der Abteilung Forschung 
und Entwicklung zurück.

Strenge, hauseigene Kontrollen sichern unsere 
hohe Qualität. Unser Unternehmen führt das 
IFS-Higher-Level-Zertifikat sowie das europäische 
GMP-Zertifikat. Zudem besitzen wir seit 1962 die 
pharmazeutische Herstellungserlaubnis gemäß 
Arzneimittelgesetz, die heute EU-weite Gültigkeit 
hat.

Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns oberste 
Priorität. Wir bieten umfassenden, individuellen 
Service, zudem Diskretion und Zuverlässigkeit in 
unseren Zu- und Aussagen. Auf Veränderungen des 
Marktes reagieren wir unmittelbar – und richten 
unser Familienunternehmen durch kontinuierliche  
Investitionen und Modernisierungsmaßnahmen 
zukunftsorientiert aus.

To achieve a unique flavour and soothing action – 
this is what we constantly strive to achieve with all 
our products. We use only high-quality, natural in-
gredients. And particularly when we need to mask 
the taste of bitter active substances, we rely on the 
extensive experience of our flavour experts in the 
Research and Development Department.

Strict, in-house controls guarantee our high quality 
standards. Our company holds the IFS Higher Level 
Certificate and the European GMP certificate. We 
have also had a licence to manufacture pharma-
ceuticals under the German law on drugs (AMG) 
since 1962. This law is now valid in all EU countries.

The satisfaction of our customers is our top 
priority. We not only offer a comprehensive 
and personalised service, we also offer absolute 
discretion and reliability in our promises and 
statements. We react immediately to changes 
in the market – and help our family enterprise 
evolve towards the future with continuous 
investments and modernisation measures.

Premiumqualität. Premiumqualität. 
Und bester  Und bester  
Kundenservice.Kundenservice.
Premium quality. And best customer service.
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Ob pulvrig, flüssig oder gelöst – für unsere Kunden 
aus dem Arzneimittelsektor arbeiten wir ver-
schiedenste Wirkstoffe in Hartkaramellen ein. Und 
können bis zu 30 Milligramm eines Wirkstoffes 
in einer Lutschtablette konzentrieren. Einmalig 
leckerer Geschmack ist für uns dabei eine Selbst-
verständlichkeit.

Von der Projektanfrage bis zur Produktfina- 
lisierung betreuen und beraten wir unsere Kunden 
individuell – für maßgeschneiderte Lösungen. 
Auf Wunsch fertigen wir zum Beispiel Stabilitäts-
chargen und klinische Prüfpräparate oder 
kümmern uns um spezielle Verpackungen. Zu 
unserem Full-Service zählen natürlich auch die 
Bulkproduktion, die Analytik und die Freigabe. 
Zudem unterstützen wir unsere Kunden bei der 
Zulassungsdokumentation für die Behörden und 
stellen alle dafür benötigten Dokumente und 
Informationen zur Verfügung. Denn Ihr Erfolg ist 
unser Ziel.

Whether powdered, liquid or dissolved – we in-
corporate a wide variety of active ingredients into 
hard caramels for our customers in the pharma-
ceutical sector. We can achieve a concentration of up 
to 30 mg of an active ingredient in a single lozenge. 
And obviously a unique, delicious flavour, too.

We provide our customers with individual support 
and advice from the initial project enquiry to the 
final product – for solutions tailored to their needs. 
We can produce stability batches and clinical 
investigational products if desired, or take care of 
special packaging. Our full service naturally includes 
bulk production, analytics and approval, too.  
We also help our customers complete registration 
documentation for the authorities and provide 
them with all the documents and information they 
require for this process. After all, your success is 
our goal.

Arzneimittel. Fundiert  Arzneimittel. Fundiert  
und individuell.und individuell.
Pharmaceutical products. Scientifically sound 
and customised.
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Unser Angebot für Medizinprodukte zeugt von 
großer Vielfalt: Wir verarbeiten verschiedenste 
Wirkstoffe, ob in Hartkaramellen, Weichpastillen 
oder Gießprodukten. Dabei sind wir in der Lage, 
flüssige oder gelöste Substanzen einzuarbeiten. 
Hartkaramellen können wir sowohl gefüllt als auch 
ungefüllt herstellen.

Die Wünsche unserer Kunden stehen dabei immer 
an oberster Stelle. Sie können unter anderem zwi- 
schen fertigen Produktkonzepten oder individuell 
entwickelten Rezepturen wählen. Zudem bieten 
wir stets die Produktion von Stabilitäts- und Vali- 
dierungschargen an. Und auch die Bereitstellung 
aller Informationen für die technische Doku-
mentation ist für uns mehr als selbstverständlich.

Unsere individuelle Betreuung reicht bis hin zur 
Verpackung: Gemeinsam mit unseren Marketing-
experten finden wir die jeweils optimale Möglichkeit – 
ob Beutel, Blister, Dose oder Faltschachtel. Für beste 
Lösungen und besten Service.

Our range of medical products is characterised by 
great diversity. We process a very wide variety of 
active ingredients to create hard caramels, soft 
pastilles or products set in moulds. And at the same 
time, we can incorporate either liquid or dissolved 
substances. We can produce both filled and unfilled 
versions of hard caramels.

Meeting the requirements of our customers is 
always our top priority. You can choose from 
finished product concepts or individually developed 
recipes. We always offer the production of stability 
and validation batches, too. And providing all the 
information required for technical documentation 
is a matter of course for us.

Our individual support extends as far as the 
packaging. Together with our marketing experts, 
we find the best possible form of packaging for each 
product – from pouches, blister packs and tins to 
folding boxes. For the best solutions and the best 
service.

Medizinprodukte. Medizinprodukte. 
Vielfältig und präzise.Vielfältig und präzise.
Medical products. Diverse and specific.
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Neben Arzneimitteln und Medizinprodukten 
widmen wir uns bereits seit Jahrzehnten auch 
der Herstellung von innovativen Lebens- und 
Nahrungsergänzungsmitteln. Unser Portfolio reicht 
von gefüllten und ungefüllten Hartkaramellen bis 
hin zu Gießprodukten (Fruchtgummi oder Gummi 
arabicum-Artikel). Dabei greifen wir insbesondere 
auf die Zugabe von Vitaminen und Mineralstoffen 
zurück.

Durch unsere langjährige, fundierte Erfahrung 
können wir eine Vielzahl an Rohstoffen in 
unsere Produkte einarbeiten. Wir verwenden 
vornehmlich Vitaminmischungen. Bei der Produkt- 
konzeptionierung berücksichtigen wir immer auch 
die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen und 
achten auf eine adäquate Vitaminisierung. Ob 
Erwachsenen- oder Kinderprodukt – wir sorgen 
stets für Geschmack und Wirkung.
 

Besides pharmaceutical and medical products, we 
have also spent the last few decades devoting our 
attention to the production of innovative food and 
dietary supplements. Our portfolio extends from 
filled and unfilled hard caramels to articles set in 
moulds (fruit gum or gum arabic products). For 
these products, we particularly rely on the addition 
of vitamins and minerals.

Thanks to many years of valuable experience, we 
can incorporate a large number of raw materials 
into our products. We tend to use vitamin mixtures. 
When developing our product concepts, we take 
the needs of different target groups into account 
and ensure the appropriate vitamins are added.  
Whatever the target group – whether adults or 
children – we always ensure outstanding flavour 
and effectiveness.

Lebensmittel und  Lebensmittel und  
Nahrungs- Nahrungs- 
ergänzungsmittel. ergänzungsmittel. 
Innovativ und lecker.Innovativ und lecker.
Food and dietary supplements. 
Innovative and delicious.
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