AUF EINEN BLICK…
OEM / PRIVATE LABEL
Seit über 40 Jahren ist Antiseptica der Partner für professionelle Desinfektionsmittel sowie Hautschutz- und Hautpflegeprodukte.
Unsere jahrzehntelange Erfahrung in Entwicklung, Produktion und Vertrieb bewährter Qualitätsprodukte
ermöglichst es uns, schnell, sicher und flexibel auf Kundenanforderungen zu reagieren. Neben unserem
Standardsortiment entwickeln wir (auch in geringen Auflagen) maßgeschneiderte Private Label-Produkte
und Handelsmarken, die sich an den Anforderungen unserer Kunden und des Marktes orientieren.

Wir bieten Qualität mit Bewusstsein für Nachhaltigkeit
All unsere Rezepturen werden umfangreichen Qualitätskontrollen unterworfen und ständig weiterentwickelt.
Damit stellen wir sicher, dass unsere Produkte auch zukünftig allen gesetzlichen Anforderungen entsprechen, wobei wir die Nachhaltigkeit unserer Produkte stets im Auge behalten. Wir sehen einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen als eine Herausforderung, der wir uns täglich neu stellen.

Flexibel und Service-orientiert
Die Antiseptica legt hohen Wert auf kurze Entscheidungswege sowie auf Flexibilität und Kundennähe.
Unsere Produktion und Logistik haben wir ausdrücklich darauf ausgerichtet, Kundenbestellungen schnell
und zuverlässig zu bearbeiten und abzuwickeln. Gestützt auf intelligente Steuerungs- und Fertigungsprozesse können wir unsere Produkte „auf Abruf“ herstellen. Unser Service wird durch unser Schulungsangebot sowie die kompetente Fachberatung durch unseren Außendienst abgerundet.

Unser Angebot:
Händedesinfektion
Flächendesinfektion
Flächendesinfektion
Instrumentendesinfektion
Hautschutz- und
Hautpflege, Seifen

als Arzneimittel im
als Biozide
Mitvertrieb
als Medizinprodukte
als Biozide
als Dual Use Produkte
als Medizinprodukte
als Kosmetika

Die Entwicklung guter und nach neuesten Vorgaben getesteter Produkte ist langwierig und teuer. Sich an
bereits bestehenden und im Markt bewährten Produkten zu bedienen, ist daher klug, schnell und für Sie als
Private Label Kunde nahezu risikolos. Für uns als Hersteller bietet sich dadurch die Möglichkeit, mit unseren Qualitätsprodukten weitere Käuferschichten zu erreichen und so einen Teil der Entwicklungskosten
wieder hereinzuholen, um sie in die Weiter- und Neuentwicklung von Produkten zu investieren. Dies kommt
wiederum dem Anwender zu Gute, da er die Gewissheit hat, stets Produkte zur Verfügung gestellt zu
bekommen, die den neuesten wissenschaftlichen Standards entsprechen.
Der Einsatz von Private Label Produkten gestaltet sich daher für alle Beteiligten als Win-Win-Situation.

Unsere Kompetenz ist Ihre Stärke. Besuchen Sie noch heute unsere Website
www.antiseptica.com und informieren Sie sich über unser Produktangebot.
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www. antiseptica.com

Was sind Biozide und was
sollte man darüber wissen?
Biozide sind chemische Stoffe bzw.
Gemische, die zur Abtötung von
Organismen eingesetzt werden. Für
ihre zielgerechte Anwendung und
zur Minimierung der Umweltbelastung gibt es seit geraumer Zeit
gesteigerte gesetzliche Auflagen.
Laut EU-Verordnung der ECHA
(Europäische Chemikalienagentur)
muss die Anwendung von Bioziden
neu geregelt werden. Dies hat zur
Folge, dass die Produkte in ihrer
Anwendung und Wirksamkeit neu
bewertet und entsprechend reguliert
werden. Das hat weitreichende
Folgen für den Chemikalienhandel
und die Endanwender.
Als verantwortungsvoller Hersteller
melden wir alle unsere in Frage
kommenden Produkte bei der ECHA
zur Europa-weiten Zulassung an –
ein Prozess, der sowohl zeitlich als
auch finanziell sehr aufwendig ist
und daher nur von wenigen Herstellern in Angriff genommen werden
kann.

KONTAKT:
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte bei
Jan-Philipp Rödger, Geschäftsführer
Mobil-Tel.: 0176 700 99 125
E-Mail: jp.roedger@antiseptica.com
unter Angabe des gewünschten Produktes, der von Ihnen gewünschten
Gebindegröße(n) sowie der geplanten
jährlichen Abnahmemenge.
Sie erhalten dann ein unverbindliches
Angebot!

