Die Prozesse.
Die Technik.
Die Menschen.

Nutzen Sie
die PharmaKo mp e t e n z
v o n X ER T EC s .

Ein Junges Unternehmen mit
ü b e r 1 5 0 J a h r e n E r fa h r u n g i n
PharmaProzessen und -Technik?

n B e i X ER T ECS g e h t d a s .

Prozesstechnologie. Gegründet von

für international tätige Unternehmen.

und fundiertes Know-how in den

Die XERTECS Lösungskompetenz
deckt alle potentiellen Kundenanforderungen ab.

erfahrenen Spezialisten, stehen wir

Von unseren Firmensitzen in Müllheim/

Themenfeldern

n Kundenspezifische Neuanlagen

für außergewöhnliche technische

Deutschland und New Jersey/USA

n Granulation

n Entwicklung neuer Technologien

Lösungen und Top-Service rund

aus agieren wir weltweit für die

um den Globus. XERTECS bietet

pharmazeutische Industrie mit klarem

höchste Innovationskraft, verbunden

Schwerpunkt auf Feste Formen.

XERTECS ist ein neuer Name in der

Entwicklung und Umsetzung von

XERTECS ist Spezialist für Technik

pharmazeutischen und chemischen

Prozessen, Produkten und Services

und Prozess – und bietet gewachsenes

mit maximaler Flexibilität bei der

Mit zusammen mehr als 150 Jahren
Erfahrung und höchster Kompetenz
in pharmazeutischen Prozessen,
im Anlagenbau für Wirbelschicht,
Trommelcoating und Nassgranulation
sowie dem damit verbundenen
Produkthandling bietet XERTECS
seinen Kunden in der ganzen Welt
ein weit gefächertes Leistungsspektrum,
in dem sich die verschiedenen Bereiche
synergetisch zu einem überzeugenden
Ganzen zusammenfügen.

(Wirbelschicht & Schnellmischer)

n Coating
n Pelletierung

n Entwicklung oder Optimierung
einzelner Baugruppen bereits
bestehender Anlagen

n Steuerungssysteme

n Automatisierung und Integration
in MES-Systeme

n Unterstützung bei Installation,
Inbetriebnahme, Validierung
und Qualifizierung

n Ausarbeitung von Risikoanalysen
für bestehende Anlagen (CE, ATEX)

n Lösungen für Umbauten
n Wartung und Ersatzteile

Auftragsumfang und Schnittstellen
orientieren sich dabei immer an den
Bedürfnissen der Kunden. XERTECS
unterstützt mit Know-how, liefert
konstruktiv-technische Lösungen.
Oder gleich das gesamte System als
kostenoptimiertes Turnkey-Angebot.
Und was können wir für SIE tun?

W e n n au s g u t e n Id e e n
e r f o lg r e i c h e R e a l i tät
W i r d, i s t d a s k e i n W u n d e r .

n s o n d e r n X ER T ECS .
Kundenorientierte Entwicklung

Eckpunkte des XERTECS

n Detaillierte Spezifikation sämtlicher

ist unsere Kernkompetenz. Im

Leistungsportfolios sind:

benötigter Halbzeuge und Kaufteile

Fokus unserer Arbeit stehen dabei
Anforderungen wie Effizienzsteigerung,
höhere Verfügbarkeit, vereinfachte
und kostenoptimierte Wartung, die

n Planung und Lieferung kundenspezifischer Neuanlagen

n Entwicklung und Optimierung
von Baugruppen oder Anlagen

Verbesserung von Handling und
Ergonomie sowie die gesicherte

n Konstruktion komplett in 3D

Einhaltung aktueller Vorschriften.

Bei der Realisierung von Baugruppen

wir Optik und Ergonomie niemals

Bedeutung zu. Sie dienen nicht nur

oder kompletten Anlagen kooperieren

dem Zufall, sondern pflegen eine

der Sicherheit von Produkt, Personal

n Prototypenbau

wir mit namhaften Anbietern. Und

enge Zusammenarbeit mit

und Umwelt, sondern sorgen für

das gilt auch beim Thema Design:

professionellen Industriedesignern,

eine effiziente und vorschriftsmäßig

Die Berücksichtigung länderspezifischer

Wir sind der festen Überzeugung,

die über entsprechende Erfahrungen

dokumentierte Produktion. Folgerichtig

Normen und Vorschriften oder

dass sich hochwertige Technologie

in unserem Marktsegment verfügen.

gehört die korrekte Dokumentation

kundenspezifischer Lieferanten sind

und perfektes Handling auch in der

für uns selbstverständlich.

anspruchsvollen Ästhetik einer Lösung

Steuerungssystemen kommt in der

zu unserem Leistungsumfang.

zeigen müssen. Deshalb überlassen

Herstellung von Pharmaka zentrale

Sie brauchen es, wir können es!

entsprechend allen Anforderungen

Die Herstellung von Pharmaprodukten
ist aufwändig und teuer. ProzessKompetenz ist daher oft wichtiger als
die reinen Leistungsmerkmale einer
Anlage. XERTECS-Mitarbeiter verfügen
über langjährige Erfahrung mit allen
pharmazeutischen Prozessen.
Dieses Know-how fließt immer in
unsere eigenen Entwicklungen ein,
steht aber auch für die Optimierung
bestehender Anlagen zur Verfügung.
Und kommt vor allem den Kunden
zu Gute, für die wir zusammen
mit unseren Partnern komplette
Systeme realisieren.

ompliments
W it h C

Mit modernster Technik
Geht vieles. Ohne Engagierte
menschEn nichts.

n X ER T ECS S i n d W i r .
Kein Unternehmen wie jedes andere:

Genau hier liegt der Nutzen, den das

Gerade im Bereich der pharma-

Bei XERTECS arbeiten hoch qualifizierte

Ein Beispiel für die XERTECS

entstehen. Professionelles Projekt-

XERTECS ist ein Zusammenschluss

XERTECS-Team seinen Kunden rund

zeutischen Produktion sind vor

Spezialisten zusammen – die aber

Innovationskraft ist eine Entwicklung,

management, effektives Controlling,

von hoch motivierten und engagierten

um den Globus bieten kann. Erfahrung

dem Hintergrund zunehmender

bei aller Fokussierung auf ihren

deren Ergebnisse in puncto Sicher-

intensive Kommunikation und

Menschen, die zusammen auf über

bedeutet hier nämlich nicht „Das

Globalisierung Lösungen gefragt,

Kompetenzschwerpunkt immer das

heit, Handling, Effizienz und Design im

individuelles Training – nur vier von

150 Jahre Erfahrung in pharmazeu-

haben wir schon immer so gemacht”,

die Unternehmen helfen, ihre

Ganze im Blick haben. Und die in

Bereich Wirbelschicht, Schnellmischer

vielen Teilen dessen, was XERTECS

tischer Prozesstechnologie zurück-

sondern „Wie können wir es BESSER

Position am Markt zu festigen und

schlanken Strukturen und auf kurzen

und Trommelcoating neue Maßstäbe

für seine Kunden so wertvoll macht.

greifen können.

machen?”

auszubauen. Und hier kommen

Wegen Lösungen entwickeln, die

setzt. Aber Technologie ist nicht alles.

Überall auf der Welt.

wir ins Spiel.

das Mögliche neu definieren.

Erst wenn alle Teile eines Projektes

XERTECS ist für Sie da. Jetzt!

optimal vernetzt sind, kann Erfolg

Erfolg entsteht, wenn ein
hoch motiviertes Team seine
individuellen Talente und
Fähigkeiten bündelt – um
gemeinsam Ergebnisse zu
erzielen, die mehr sind als
nur die Summe ihrer Teile.
Die Stärke von XERTECS
sind die Menschen, die ihr
Bestes geben. Jeden Tag. Und
wo immer sie gerade sind.
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XERTECS GmbH
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Office +49 (0) 76 31/9 36 85-0
Fax +49 (0) 76 31/9 36 85-299
info@xertecs.com
  
XERTECS Inc.
999 Riverview Drive, Suite 201
Totowa, NJ 07512, USA
Office +1 (732) 515-7390
Fax +1 (732) 515-7391
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www.xertecs.com

