
VALUE ADDED PACKAGING

Ihr Unternehmen. Ihre Werte. Ihre Produkte… Sie investieren viel Zeit, Energie und Ressourcen 
in die Entwicklung und Herstellung besonderer Produkte. Diese Expertise sollen wiederum Ihre 
Kunden wissen und erfahren.

Gerade in Zeiten der zunehmenden Problematik von Kopien und Plagiaten erfährt der Schutz 
von Originalprodukten einen immer höheren Stellenwert. Damit diese elementaren Werte ge-
schützt sind und die Einzigartigkeit Ihrer Produkte erhalten bleibt, bieten wir von ARCO zusätz-
lich zu allen Prozesschritten der Kapselherstellung und Verpackung individuelle Optionen des 
VALUE ADDED PACKAGING. 

Unser Know-how. Ihr Mehrwert. 

SERIALIZATION // TRACK & TRACE
SERIALISIERUNG ist bei verschreibungspflichtigen Medikamenten eine Selbstverständlichkeit 
und ein absolutes Muss. Zusätzlich steht sie für die Einzigartigkeit jeder einzelnen Verpackung. 
Somit ist nicht nur die Produktsicherheit gewährleistet, sondern auch die Verfolgbarkeit in 
allen Stufen der Herstellung und des Vertriebs. Diese integrierte digitale Kennzeichnung ist ein 
Teil der ARCO-Fertigungslinien und Teil des ARCOMPETENCE-Konzepts.

Unsere Idee: Dieses Verfahren auf den Bereich der Nahrungsergänzungsmittel auszuweiten 
und sinnvoll einzusetzen. Ihr Nutzen: Neue Möglichkeiten und Mehrwerte. Sie entscheiden 
zudem, ob die Kennzeichnung für Produktinformationen, digitale Add-On-Informationen oder 
TRACK & TRACE zum Einsatz kommen.

Eins ist sicher: Ihre Verpackung kann mehr als Sie denken!

Diese Art des Labellings ist ein klassisches und erprobtes Mittel zur Versiegelung und   
Verschließung von Originalpackungen. ARCO bietet Ihnen eine Auswahl unterschiedlichster 
Label-Materialien mit variierenden Eigenschaften. Permanent haftend, mit Aufreiß-Perforation, 
VOID-Klebefläche, zerstörend beim Aufreißen, etc.

Von der Standard-Ausführung bis zu Ihrem individuellen Label in Ihrem Corporate Design  
mit besonderer Form- und Farbgebung > (fast) alles ist möglich. – Wir beraten Sie gerne!

TAMPER EVIDENT LABEL

Mit all diesen Maßnahmen verfolgen wir ein Ziel, die Vermeidung von Produktfälschungen und 
Nachahmungen. Dem Verbraucher wird deutlich gemacht, dass er ein Originalprodukt erhält. 
Mit unseren Methoden des VALUE ADDED PACKAGING schützen Sie Ihre Produkte und  
erzeugen einen spürbaren Mehrwert und positiven Nutzen.

Alle Verfahren, die Sie einsetzen, um sich vor Raubkopien und Fälschungen zu schützen,  
verschaffen Ihnen einen messbaren Wettbewerbsvorteil. VALUE ADDED PACKAGING unterstützt 
Sie und Ihr Markenprodukt bei der erfolgreichen Positionierung in Ihren Absatzmärkten.

AVOIDING COUNTERFEIT AND FOOD FRAUD
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VALUE ADDED PACKAGING

Your company. Your values. Your products ... You invest a lot of time, energy and resources into  
the development and manufacture of exceptional products. Your expertise should be  
experienced and known to your customers. 

Especially in times of increasing copies and plagiarisms, the protection of original products is  
becoming more and more important. We at ARCO are in the business of protecting your  
elementary values and uniqueness of your products. With this in mind, we now offer  
additional VALUE ADDED PACKAGING to all our capsule and manufacturing processes. 

Our know-how. Your added value.

SERIALIZATION // TRACK & TRACE
Naturally, SERIALIZATION, is an absolute must when it comes to prescription medication.  
It ensures the uniqueness of individual packaging. This not only guarantees product safety,  
but also traceability at all stages of production and distribution. This integrated digital  
marking is part of ARCO production lines and our concept ARCOMPETENCE.

Our idea: to extend this process to the dietary supplementation industry and to use it sensibly. 
Your benefit: New possibilities and added value. You also decide whether to use the label for 
product information, digital add-on information or TRACK & TRACE.

One thing is certain: your packaging can offer more than you think!

This type of labelling is a proven classic means in sealing original packaging. ARCO offers  
you a selection of different label materials with varying properties: Permanently adhesive,  
with tear perforation, VOID adhesive surface, destructive when tearing, etc.

From the standard version to your individual label with the colours and shapes of your  
corporate > (almost) everything is possible. - We will happily advise you!

TAMPER EVIDENT LABEL

With all these measures, we are pursuing one goal: the prevention of product counterfeiting 
and imitation. It is clear to the consumer that he will receive an original product. With our 
VALUE ADDED PACKAGING methods you can protect your products and generate noticeable 
added value and benefits.

All methods you use to protect yourself against piracy and counterfeiting, provide you with a 
measurable competitive advantage. VALUE ADDED PACKAGING supports you and your brand 
name product in successfully positioning yourself in your sales markets.

AVOIDING COUNTERFEIT AND FOOD FRAUD

 Manufacturing competence from a single source: from product development,  
 capsule production to packaging in various designs

 Individual versions of VALUE ADDED PACKAGING

 Customer and product-specific advice, sample & sample preparation

 Certified quality management, own testing laboratory

 Made in Germany. Since 1957 in Herdecke / Ruhr, North Rhine-Westphalia

 Family owned company

OUR COMPETENCE // YOUR BENEFITS
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www.arco-chemie.de

A.R.C.O.-Chemie GmbH 
chem. pharm. Fabrik 

Wetterstraße 33 – 37 

58313 Herdecke / Germany

Tel. +49 (0) 23 30 / 2081 + 2083 

Fax +49 (0) 23 30 / 43 92

info@arco-chemie.de 

www.arco-chemie.de


