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Vision: Hohe Lebensqualität in einer gesunden Gesellschaft.

Mission: Wir verstehen uns als ein Familienunternehmen mit einer Verantwortung 

gegenüber unseren Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern und der Gesellschaft. Als  

Spezialisten für Weichgelatinekapseln machen wir komplexe Zusammensetzungen 

auf einem modernen, qualitativ hohen Produktionsniveau möglich. Mit unseren  

Produkten, Aktivitäten und Dienstleistungen verfolgen wir das Ziel, die Gesundheit  

der Menschen zu unterstützen.

1959 Gründung der A.R.C.O®.-CHEMIE GmbH  

 durch Arthur Loose und Cornelius  

 Souverein

1961 Übernahme durch die Zirkulin Werke GmbH

1962 Erlaubnis zur Herstellung von Arzneimitteln   

 nach §1 Abs.1

1962 – heute Herstellung von Arzneimittel, Diätetika und  

 Nahrungsergänzungsmitteln

1984  Veräusserung der Zirkulin Werke GmbH an  

 die Roha Arzneimittel GmbH & Co KG 

1984  Erwerb der A.R.C.O.® Chemie GmbH durch  

 den heutigen Geschäftsführer Dipl. Chem.  

 Ing. Georgios Zacharopoulos

1986 Erhalt der WHO-GMP-Zertifizierung

1989 – 1991  erste Erweiterung des Firmengebäudes

1997 – 1999 weiterer Ausbau der Produktionsstädte

1999 – heute  kontinuierliche Modernisierung und  

 Anpassung an die EG-GMP Richtlinien

Firmengeschichte
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1959 Foundation of A.R.C.O. ® - CHEMIE GmbH  

 by Arthur Loose and Cornelius Souverein

1961 Take over by the Zirkulin Werke GmbH

1962 Authorization to produce drugs acc.  

 to §1 chapt. 1

1962 – today  Manufacturing of drugs, dietetical products  

 and nutritional supplements

1984 sale of the Zirkulin Werke GmbH to the  

 ROHA Arzneimittel GmbH & Co KG 

1984 Purchase of A.R.C.O. ®- CHEMIE GmbH by  

 today´s general manager Georgios   

 Zacharopoulos, Dipl. Chem. Ing..

1986 WHO-GMP approval

1989 – 1991 First extension of our plant

1997 – 1999 Further extension of the production plant

1999 – today Continuous modernization and adaption  

 to EG-GMP rules

our Vision: High quality of life in a healthy society.

our Mission: As a family-owned company we regard the responsibility towards our 

customers, suppliers, employees and our society as a matter of course. As experts for 

soft gel capsules we make complex compositions possible at a modern, high quality 

production level.Our aim is with our activities, products and services  to support and 

care for people´s health.

company history 
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Hohe Lebensqualität 
in einer gesunden Gesellschaft.

www.arco-chemie.de

unternehmensgrundsätze

die prägenden Werte in unserem unternehmen: 

Qualität: Vereinbarung und Umsetzung unserer Qualitäts- 

und Produktpolitik ist bei uns eine wichtige Führungsaufga-

be. Sie ist Chefsache.

Flexibilität: Die Realisierung individueller und kurzfristiger 

Kundenwünsche ist Teil unseres Anspruches als ein modernes 

Unternehmen in einer sich schnell wandelnden Gesellschaft.

Loyalität: Wir sind überzeugt, dass die besten Ergebnisse 

durch loyale und langfristig angelegte Partnerschaften  

erzielt werden.

Verantwortung: Wir fühlen uns verantwortlich gegenüber 

unseren Kunden und Mitarbeitern. Wertschätzung, definierte 

Erwartungen und gegenseitige Unterstützung sind für uns 

ein wichtiger  Teil unserer Unternehmensphilosophie.

public Health: Unsere Verantwortung für unsere Gesellschaft 

liegt nicht nur in unserem Kerngeschäft, sondern wir fühlen 

uns auch verpflichtet Ansätze zu unterstützen die zur allge-

meinen Gesundheit beitragen.

„Werte werden bei uns weitergegeben“

Georgios Zacharopoulos, General Manager

our principles

the main values of our company

Quality: The realization of our quality and product policy is 

one important task of the leading manager´s. “Our General 

Manager´s task.”

customer´s Request: To fully meet our customer´s requre-

ments, individual and short-term, is part of our expectations 

as a modern company in a fast shifting society.

Loyality: We are convinced that the best results can be 

reached through loyal and long-term partnerships.

Responsibility: We feel responsible for our customers and 

employees. Respect, expactatious and mutual assistance are 

an important part of our company´s philosophy.

public Health: The responsibility towards our society is not 

only based in our core business but we feel obliged to sup-

port ideas contributing to the general health.

“We transmit values”

General Manager, Gergios Zacharopoulos



a.R.c.o.-chemie GmbH 
chem. pharm. Fabrik 

Wetterstraße 33 – 37 

58313 Herdecke

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

Fax +49 (0) 23 30 / 43 92

info@arco-chemie.de 

www.arco-chemie.de
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