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Ein großer Meilenstein der Hüttenglas-Industrie: SGD Pharma erweitert sein Angebot an Typ I-

Produkten mit drei maßgeschneiderten Produkt-Service-Lösungen 

SGD Pharma macht im Rahmen seines Strebens nach kontinuierlicher Verbesserung den nächsten 

Schritt hin zu einem noch umfangreicheren Leistungsversprechen 

Puteaux Cedex, FRANKREICH – 23. März: SGD Pharma, ein führender Hersteller von 

Primärverpackungen aus Glas für die pharmazeutische Industrie und weltweit führender Experte für 

Typ I-Hüttenglas, präsentiert ein Angebot für Typ I-Hüttenglasflaschen, das es so in der Branche 

bislang nicht gegeben hat. Dieses marktorientierte Leistungsversprechen ist der neueste Schritt von 

SGD Pharma im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklungen seines Produktangebots und 

seiner Dienstleistungen. Die Pharma- und Biotech-Kunden profitieren von hochwertigen, 

zuverlässigen, integrierten und kosteneffizienten Lösungen, die gezielt auf die spezifischen 

Anforderungen der Unternehmen und der parenteralen Medikamente eingehen. 

SGD Pharma hat sein Angebot an parenteralem Typ I-Hüttenglas strategisch umstrukturiert und in 

die drei maßgeschneiderten Angebote AXess®, AXecure® und AXpert® untergliedert. Aus diesem 

Sortiment können die Pharmahersteller ganz unkompliziert die Produkte wählen, die ihre diversen 

Anforderungen an die Arzneimittel und die aseptische Herstellung am besten erfüllen:  

 

• AXess versorgt die Kunden mit zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Glasverpackungen mit 

überschaubaren Gesamtbetriebskosten (TCO). Die AXess-Produkte eignen sich optimal für 

unentbehrliche Arzneimittel und Medikamente der Grundversorgung, für die eine inerte 

Typ I-Verpackung erforderlich ist. Die Produkte sind in praxiserprobten Flaschendesigns und 

mit optimierten Verpackungskonfigurationen erhältlich. 

 

• AXecure bietet eine integrierte Flexibilität, die mit einer großen Auswahl an hochwertigen 

Flaschen für eine Vielzahl von Anwendungen alle Kundenbedürfnisse abdeckt. AXecure ist 

der Standard für parenterale Anwendungen. Die Angebote sind vom Glasflaschendesign bis 

hin zu den Palettierungsoptionen vollständig individualisierbar. 

 

• AXpert wurde speziell für hochanspruchsvolle und kostspielige Medikamente entwickelt, die 

ein Höchstmaß an Qualität und Integrität erfordern, z. B. für Anwendungen aus dem Bereich 

der Onkologie und Spezialmedizin. Durch den jederzeit verfügbaren, fortschrittlichen und 

personalisierten Support und Service gewährleistet AXpert, dass die hochwertigen 

Arzneimittelprodukte mit einer umfassenden Qualitätssicherung geschützt sind und die 

Kunden von einer Reihe von Premium-Mehrwertangeboten profitieren. 

Auf der Grundlage der umfassenden Analysen der Bedürfnisse des Marktes für Parenteralia, die auch 

die therapeutischen Anwendungen, die Arzneimitteleigenschaften sowie die Geschäftsumgebungen 

berücksichtigten, kann SGD Pharma die Nachfrage nach hochwertigen Glasflaschen erfüllen, die 

sowohl Flexibilität und Qualitätssicherung als auch technische und regulatorische Unterstützung 

garantieren.  

Dieses erweiterte Sortiment an Verpackungslösungen ist das Ergebnis der Investitionen, die SGD 

Pharma kontinuierlich in seine hochmodernen Produktionsstätten – in sein Kompetenzzentrum für 
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Typ I-Glas in Saint Quentin-Lamotte (Frankreich) und in sein Werk in Vemula (Indien) – fließen lässt. 

Das ermöglicht es dem Unternehmen sein Produkt- und Serviceangebot stetig zu verbessern. Diese 

erstklassigen Produktionsanlagen verzeichnen eine Produktionsmenge von 2,5 Millionen Flaschen 

pro Tag und dank ihnen kann SGD Pharma diese Leistungsversprechen allen Kunden aus der Pharma- 

und Biotech-Branche unabhängig von ihrem Standort und den Anforderungen an die Lieferkette 

bieten. 

 

Camille Ermine, Product Manager Parenteral bei SGD Pharma, erklärt: „Wir gehören, dank unserer 

eigens dafür errichteten Produktionsstätten, zu den weltweit größten und erfahrensten Herstellern 

von Typ I-Hüttenglas. Das Herzstück unseres dreistufigen Angebots bilden hervorragende 

Fertigungsverfahren. Mit der Entwicklung der Produktreihen AXess, AXecure und AXpert hebt SGD 

Pharma seine bestehenden Produkte und Services auf ein neues Niveau und bietet zur Unterstützung 

der Geschäftskontinuität ein noch höheres Maß an Sicherheit, Produktauswahl, Support und globaler 

Verfügbarkeit.“ 

 

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, welches Typ I-Hüttenglas-Sortiment am besten für Ihre 

individuellen Geschäftsanforderungen geeignet ist und wie Hüttenglas Ihre Verpackungslieferkette 

weltweit unterstützen kann, dann besuchen Sie bitte unsere Internetseite.   

 

Über SGD Pharma 

SGD Pharma wurde im Jahr 1896 in Frankreich gegründet. Der Konzern ist mit seinem starken 

Vertriebsnetz weltweit präsent. Er ist als führendes Unternehmen bekannt, auf das sich die Kunden 

verlassen können, wenn es um die Unterstützung bei der Entwicklung neuer Produkte, die täglichen 

Lieferungen, die Qualität oder den Support in Bezug auf regulatorische Bestimmungen geht. SGD 

Pharma zeichnet sich durch seine langjährige Erfahrung und seine erstklassigen 

Produktionsstandorte aus. Das Unternehmen hat einen langfristigen Investitionsplan aufgestellt, mit 

dem es kontinuierlich die Nutzung seiner Produktionsanlagen und die Entwicklung der Kompetenzen 

seiner Mitarbeiter überprüft. So ist gewährleistet, dass das Unternehmen jederzeit auf dem 

aktuellsten Stand der Technik arbeitet. SGD Pharma hat sich dazu verpflichtet, in allen 

Betriebsstätten die gleichen Standards einzuhalten. Seit 2020 sind alle Werke nach der Norm ISO 

15378 zertifiziert, sie entsprechen den GMP-Standards und die Reinräume wurden auf Grundlage 

der ISO 8 ausgestattet. SGD Pharma ist ein Hersteller von Hüttenglas für pharmazeutische 

Primärverpackungen, der weltweit mit fünf Fabriken und einem Netzwerk von mehr als 90 Partnern 

und Großhändlern präsent ist. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.sgd-

pharma.com 

 

SGD Pharma Marketing & Communication 

Jean-Pascal Marquié – jean-pascal.marquie@sgdgroup.com 

 

The Scott Partnership  

Beth Jones – blj@scottpr.com / sgdpharma@scottpr.com 
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