Lohnherstellung für Arzneimittel • Kosmetika • Medizinprodukte • Nahrungsergänzungsmittel
Contract manufacturer of pharmaceuticals • cosmetics • medical products • food/dietary supplements

Herzlich willkommen
Welcome to Jäger GmbH

Jäger GmbH – Ihr Partner für Qualität und Sicherheit
Für namhafte Firmen in ganz Europa produzieren wir als reiner Lohnhersteller Pharmazeutika,
Kosmetika, Medizinprodukte sowie Nahrungsergänzungsmittel. Vom Mischen über das
Abfüllen bis zur Verpackung übernehmen wir für Sie sämtliche Arbeitsgänge – alles aus
einer Hand. Unser inhabergeführtes, mittelständisches Familienunternehmen arbeitet für Sie
flexibel und mit kurzen Entscheidungswegen.
Gegründet 1972 von Willi Jäger, leiten mittlerweile seine Kinder Ursula König und Hartmut Jäger
das Unternehmen in der zweiten Generation. Mit rund 85 Vollzeit-Mitarbeitern und zusätzlichen
Teilzeitkräften in Spitzenzeiten stellen wir die fristgerechte Produktion für Sie sicher. Um Ihnen
optimale Bedingungen zu gewähren legen wir großen Wert sowohl auf moderne Anlagen, in
die wir beständig investieren, als auch auf Weiterbildung und Schulung unserer Mitarbeiter.
Diskretion und Qualität sind für uns selbstverständlich. Dazu gehört der hygienisch und fachlich
einwandfreie Umgang mit den Produkten unserer Kunden. Wir garantieren Ihnen ein ausgereiftes
Qualitätsmanagement, das den höchsten gesetzlichen Anforderungen für die Produktion
pharmazeutischer Produkte entspricht (Pharma-GMP nach § 13 AMG). Reinraumtechnik sowie
ständige Sicherheits- und Hygieneschulungen sorgen für die nötigen Qualitätsstandards. Alle
Arbeitsabläufe werden gemäß den Richtlinien des Qualitätssicherungssystems dokumentiert.

Jäger GmbH – For Quality and Reliability
As contract manufacturer of pharmaceuticals, cosmetics, medical products, and food/dietary
supplements, we serve numerous leading companies throughout Europe. From mixing/
blending, via filling, to packaging, we perform all necessary operations as a single-source
service provider. Our family-owned and family-run medium size enterprise offers flexible
production and short decision-making paths.
Founded by Willi Jäger in 1972, the company is meanwhile run by the next generation, his
children Ursula König and Hartmut Jäger. The company’s full-time staff of about 85 persons
backed up by part-time employees at times of peak demand will ensure on-schedule production.
In order to offer best possible conditions we attach the greatest importance to modern plant,
in which we are constantly investing, and to further education and training of our employees.
Discretion and quality are our watchwords. This means that we observe the highest standards
of hygiene and professionalism in handling our clients’ products. We guarantee you a wellestablished quality management system meeting the most stringent regulatory demands for
the production of pharmaceutical products (Pharma GMP according to Section 13 of the German
Pharmaceuticals Act (AMG)). Clean-room facilities and regular safety and hygiene training
sessions assure the necessary quality standards. All operations are documented in accord with
the quality assurance system.

Produkte und Dienstleistungen
Wir produzieren für Sie Pharmazeutika, Kosmetika, Medizinprodukte, Nahrungsergänzungsmittel sowie sämtliche verwandte Produktgruppen. Entsprechend des von Ihnen vorgegebenen Produktionsprozesses stellen wir unsere Anlagen modular zusammen. Vom Mischen über
das Abfüllen bis zum Verpacken organisieren wir flexibel Ihre spezifische Produktion.
Sie wünschen Unterstützung? Wir helfen Ihnen beim Finden neuer Lieferanten für Packmittel
und Rohstoffe genauso wie bei der Optimierung Ihrer Produkte in der Fertigung.

Full Service – Semiservice – Dienstleistung
Unser Full Service bedeutet für Sie vollständige Entlastung: Sie geben uns lediglich die Menge
des gewünschten Produktes vor und wir kümmern uns um Einkauf der Rohstoffe und Packmittel,
Produktion und Verpackung – alles aus einer Hand.
Beim Semiservice liefern Sie Rohstoffe, Bulkprodukt oder Packmittel und wir übernehmen den
Rest für Sie.
Sie benötigen nur unsere Dienstleistung? Stellen Sie uns alle Komponenten zur Verfügung und
wir sorgen mit unseren Maschinen und langjährigem Fertigungs-Know-how für Herstellung
und Verpackung des gewünschten Endprodukts in der geforderten Qualität.

Products and Services
We are contract manufacturer of pharmaceuticals, cosmetics, medical products, food/dietary
supplements, and a whole range of related product groups to your exact specifications.
Our state-of-the-art modular plant and equipment can be readily configured to meet the
requirements of your manufacturing process. From mixing/blending, through filling, all the
way to packaging, we can undertake flexible organisation of your specific production process.
You need support? We can help you revamp your materials sourcing or optimise your products
and production – all part of our comprehensive support program.

Full Service – Semi-service – Production-only Service
Full service means freedom to pursue your core business: You just tell us how much of a finished
product you want and we take care of all purchasing, production, and packaging – as a singlesource service provider.
Our semi-service option means that you supply the raw materials, bulk product, or packaging
materials and leave the rest to us.
You need our production-only service? You supply all the necessary components and our
machines combined with our wealth of production expertise take care of production and
packaging of your finished product to your quality specifications.

Unsere Kapazitäten für Ihr Wunschprodukt
Wir produzieren für Sie nichtsterile, feste, halbfeste und flüssige Darreichungsformen in allen
marktüblichen Verpackungen.
Unsere Kapazitäten bei der Herstellung von Pudern, Pulvern, Badesalzen belaufen sich bis zu
einer Chargengröße von 1.000 l/1.000 kg. Salben, Cremes, Gele und Lotionen stellen wir in
Universalmischern mit einem Nutzvolumen bis 10 l, 100 l, 300 l, 1.000 l oder 2.000 l, Liquida bis
6.000 l her.
Generell sind Mischungen ab 5 kg bis 6.000 kg Chargengröße je nach Produkt möglich. Aufgrund
des hohen Dokumentationsaufwands entsprechend unserer GMP-Zertifizierung empfehlen wir
Mindestmengen ab 10.000 Stück.
Ausreichende Lager- und Produktionsflächen sowie Reserven für die weitere Expansion stellen
Ihre Aufträge und Kundenwünsche sicher. Moderne Produktionsräume mit Reinraumtechnik
sorgen für die entsprechenden Voraussetzungen.
Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne und finden eine Lösung für die Herstellung nach
Ihren Anforderungen.

Our Production Capacities
We undertake production of non-sterile, solid, semi-solid, and liquid dosage forms in all
conventional packaging formats.
Our production capacities for powders and bath salts go up to a batch size of 1.000 l/1.000 kg.
We produce ointments, creams, gels and lotions in universal mixers with effective volumes of
10 l, 100 l, 300 l, 1.000 l or 2.000 l or up to 6.000 l for liquids.
Batch sizes of 5 kg up to 6.000 kg are generally possible, depending upon the nature
of the product. Owing to the extensive documentation required in accordance with our
GMP-certification we recommend minimum production runs of 10.000 pieces.
Adequate storage and production space as well as room for further expansion ensure reliable
order fulfillment according to our clients’ requirements. Our modern production plant with
clean room facilities mean that all relevant conditions are satisfied.
Do not hesitate to contact us! We would be pleased to advise you and find a solution meeting
your manufacturing requirements.

Tube oder Tiegel?
Egal, welche Konfektionierung Sie benötigen, wir füllen und verpacken Ihre Ware automatisch
oder von Hand in die jeweils gewünschten Einheiten. Auch Schrumpfung ist möglich.
Tabletten oder Kapseln zählen wir in Gläser und Röhren; Pulver geben wir in Sachets,
Schlauchbeutel, Dosen, Flaschen oder in von Ihnen vorgegebene Gefäße mit Sonderformen.
Cremes füllen wir in Tiegel oder Tuben, Sachets, Flaschen mit Airless Spendern u.v.m.
Wir sind spezialisiert auf alle Formen der Tubenverarbeitung in Kunststoff, Laminat, Coex, PE,
Polyfoil, Aluminium mit Wickelfalz/Sattelfalz etc. Ob Sie Tiegel aus Glas oder Kunststoff, mit
oder ohne Alusiegel, konduktiv und induktiv verschlossen wünschen – je nach Anforderung
finden wir die passende Lösung für Sie.
Abfüllungen erfolgen nach Wunsch in Flaschen jeder Art (klein/groß, eckig/rund), Kanister oder
Fässer, IBCs (Intermediate Bulk Container) sowie Big Bags.
Ihre Produkte verpacken wir für Sie in Faltschachteln, Trays, Kartons oder Displays, auch mit
Banderolieren.

Tube or Jar ?
Whatever kind of packaging you may require, we have all the necessary equipment to fill
and pack your products automatically or manually in the desired format. We also offer shrink
wrapping.
Tablets or capsules are counted into jars and rigid tubes; powders are packed into sachets,
tubular bags, cans, bottles, or specially shaped containers as specified by you. Creams are filled
into jars or tubes, sachets, bottles with airless dispensers, etc.
We specialise in filling all kinds of tubes made of plastic, laminate, Coex, PE, Polyfoil, aluminium
with standard fold/saddle fold, etc. Whether you prefer jars made of glass or plastic, with or
without aluminium seal, with conductive or inductive sealing – we will find the right solution
for your needs.
Filling options include bottles of all kinds (small/large, angular/round), canisters or drums, IBCs
(Intermediate Bulk Containers) or Big Bags, as required.
Available packaging possibilities are for example folding boxes, trays, cartons, or displays, also
with banding.
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Arzneimittel
Kosmetika
Medizinprodukte
Nahrungsergänzungsmittel
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Pharmaceuticals
Cosmetics
Medical products
Food/dietary supplements

Kontakt

Standort

Jäger GmbH
Heinkelstr. 8 + 10
76461 Muggensturm

Sie finden uns verkehrsgünstig
gelegen, nahe der Autobahn
A 5 und der Bundesstraße B 3 im
Industriegebiet Muggensturm.

Telefon +49 7222/9518-0
Telefax +49 7222/9518-50
info@jaegercospharm.de
www.jaegercospharm.de
Contact address

Location

Jäger GmbH
Heinkelstr. 8 + 10
76461 Muggensturm

You will find us conveniently
located on the Muggensturm
Industrial Estate, close to the Autobahn A5 and Federal Highway B3.

Telefon +49 7222/9518-0
Telefax +49 7222/9518-50
info@jaegercospharm.de
www.jaegercospharm.de

