Bonbonkochen
mit Leidenschaft

Marketing-Authorization holder

Passionate about making cough drops

Bonbonspezialisten
seit 1899
Cough drop specialists since 1899
Premiumbonbons für Gesundheit und Wohlbefinden – dafür steht unser Familienunternehmen
Dr. C. SOLDAN. Den Grundstein legte vor über 120
Jahren Apotheker und Medizinalrat Dr. Carl Soldan
und ebnete mit Em-eukal den Weg für eine starke
Markenfamilie. Seit 2005 verantwortet Perry Soldan
in vierter Generation die Geschäfte und folgt bis
heute den Werten und Ansprüchen seines Urgroßvaters. Wie seine Vorfahren forciert er ein gesundes Wachstum, um so die Zukunft des Unternehmens zu sichern.

Premium drops for health and well-being – this is the

Ob für Em-eukal, Kinder Em-eukal, Rheila, aecht
Bayrischer Blockmalz oder Original BÄRENGARTEN –
wir kreieren einzigartige Rezepturen. Mit Wissen,
Können und Leidenschaft.

Whether Em-eukal, Kinder Em-eukal, Rheila, aecht

claim to fame of our family enterprise Dr. C. SOLDAN.
The foundation stone was laid over 120 years ago by
pharmacist and medical officer Dr. Carl Soldan, with
Em-eukal paving the way for a strong brand family.
Representing the fourth generation of the family, Perry
Soldan has been running the business since 2005 and
remains true to this day to the values and standards
of his great-grandfather. Just like his ancestors, he is
seeking to encourage healthy growth and thus to safeguard the future.

Bayrischer Blockmalz or Original BÄRENGARTEN –
we create unique recipes – with knowledge, skill and
passion.

Wir leben Innovation.
Aus Tradition.
We live innovation. Backed by tradition.
Die ersten Zeilen unserer Erfolgsgeschichte schrieb
Dr. Carl Soldan. Im Jahr 1899 machte er sich mit
einer Medizinaldrogerie selbstständig und überraschte von Beginn an mit selbst entwickelten
Produkten, die am Puls der Zeit waren. Anfang
des 20. Jahrhunderts kreierte er das erste Bonbon
mit Menthol und Eukalyptus. Die Marke Em-eukal
war geboren, die Gattung „Bonbon“ erhielt einen
Namen: „Em“ steht für Menthol und „eukal“ für
Eukalyptus.
Heute hüten wir einen Schatz von mehr als zweitausend Rezepturen und zählen fünf Marken zu
unserer Markenfamilie. Der visionäre Geist unseres Gründers inspiriert uns Tag für Tag zu Innovationen. Wir leben dafür, Impulse zu setzen und stets
aufs Neue mit Premiumprodukten aus hochwertigen, natürlichen Zutaten zu überzeugen.

1899
Dr. Carl Soldan
macht sich in
Nürnberg mit einer
Medizinaldrogerie
selbstständig.
Dr. Carl Soldan sets
up his own medicinal pharmacy in
Nuremberg.

Dr. Carl Soldan wrote the first paragraph in our success story. He set up his own medicinal pharmacy
in 1899 and had surprises in store from the outset,
developing a succession of products in tune with the
times. He made the first cough drop with menthol
and eucalyptus at the beginning of the 20th century. The Em-eukal brand was born and the “cough
drop” was christened “Em” after menthol and
“eukal” after eucalyptus.
Today our treasured possessions include more than
two thousand recipes and we have five brands to
our name. The visionary spirit of our founding father inspires us day after day to spark fresh innovations. We live to stimulate ideas and to keep
coming up with new premium products made from
high-quality natural ingredients.

1923
Die Geburtsstunde von
Em-eukal: Von Beginn an
trägt Em-eukal sein
eindeutiges Erkennungszeichen und ist das
Bonbon „Nur echt mit
der Fahne“.
Em-eukal is born. Right
from the start, Em-eukal
bears its distinctive hallmark - “Nur echt mit der
Fahne”. Only the original
and genuine cough drop
comes with the flag.

1932
Erstmals stellen
wir unser kultiges
Malzbonbon her:
aecht Bayrischer
Blockmalz.
Our cult malt lozenge is introduced
for the first time
by the name of
“aecht Bayrischer
Blockmalz”.

1960
Unsere Produktion zieht nach
Adelsdorf.
Our production
plant moves to
Adelsdorf.

1972
Wir entwickeln
Kinder Em-eukal,
das erste VitaminHustenbonbon für
Kinder.
We develop “Kinder
Em-eukal”, the first
vitamin cough drop
for children.

1989

2003

Wir sind der erste
Anbieter von zuckerfreien Bonbons mit
dem Zuckeraustauschstoff Isomalt.

Die FruchtsaftBären Original
BÄRENGARTEN
kommen auf den
Markt.

We are the first
company to supply
sugar-free cough
drops containing
the sugar substitute
isomalt.

The “Original
BÄRENGARTEN”
fruit juice jelly bears
are launched.

2018
2018
2014

2004

2008

Als erster Bonbonhersteller produzieren wir Produkte
mit dem Süßstoff
Sucralose.

Em-eukal tritt in
den Lebensmitteleinzelhandel ein
und erhält ein
neues Erscheinungsbild.

We are the first
confectioner to
make products
with the sweetener
sucralose.

Em-eukal is available in a new design
in the food retail
market.

2013
Wir erweitern unsere
Markenfamilie durch
die Lakritzmarke
Rheila.
We expand our
brand family to
include the liquorice
brand Rheila.

2014
Unsere Verwaltung
zieht nach Adelsdorf – und ist
wieder mit der
Produktion vereint.
Our administration
moves to Adelsdorf –
and is reunited with
the production.

Jetzt auch zum
Kauen: Wir führen
die Em-eukal
Gummidrops ein.
Now available
as chewy delights –
we introduce
the Em-eukal
Gumdrops.

Mit den Em-eukal
Frische Pastillen
erschließen wir
eine neue Produktkategorie.
We launch a new
product category:
Em-eukal Frische
Pastillen.

aecht Bayrischer
Blockmalz trägt ab
sofort das EU-Siegel
„Geschützte geografische Angabe“.
"aecht Bayrischer
Blockmalz" now bears
the EU protection
mark "Protected Geographical Indication"
(PGI).

Die Kunst des
Bonbonkochens
The art of making cough drops
Das Geheimnis des Bonbonkochens beginnt mit
der Auswahl der Fruchtsäfte, Kräuterextrakte und
ätherischen Öle. Die Zutaten sind die Grundlage
für unsere Premiumqualität – unser höchstes
Gebot. Dafür überprüfen wir regelmäßig unsere Lieferanten und überzeugen uns von deren
Qualität. Einige sitzen unmittelbar bei uns in
der heimischen Region.
Bei der Herstellung achten wir auf das harmonische Zusammenspiel zwischen perfekter Rezeptur, sorgfältigem Rühren und exakter Temperatur.
Stimmen alle diese Details, ist das Bonbon ein
Genuss. Sein Geschmack ein Erlebnis.
Strenge Kontrollen sichern unsere hohe Qualität.
Unser Unternehmen führt das IFS Higher Level
Zertifikat sowie das europäische GMP (Good
Manufacturing Practice) Zertifikat und ist seit
2004 BIO-zertifiziert. Zudem besitzen wir seit 1962
die pharmazeutische Herstellungserlaubnis gemäß
Arzneimittelgesetz.

The secret of making cough drops begins with
selecting the fruit juices, herbal extracts and essential oils. The ingredients form the basis of our
premium quality – our top priority. We therefore vet
our suppliers regularly and check that their quality
is to our satisfaction. Some of the suppliers are
based in our local area.
During the production process, we look for the
perfect recipe, careful stirring action and exact
temperature to come together in supreme harmony.
Get all these details right and the cough drop will
be a pleasure to enjoy. And a flavour to savour.
Strict controls guarantee our high quality standards.
Our company holds the IFS Higher Level
Certificate and the European GMP certificate
(Good Manufacturing Practice) and we have also
held “BIO” organic certification since 2004. In
addition we have had a licence to manufacture
pharmaceuticals under the German law on drugs
(AMG) since 1962.

PremiumqualitŠt.
Im Auftrag.
Premium quality. Made to order.
Unseren Anspruch an höchste Qualität, Zuverlässigkeit und Diskretion schätzen namhafte
Unternehmen aus der Pharma- und Lebensmittelindustrie seit Jahrzehnten. Ob Arzneimittel,
Medizinprodukte, Lebens- oder Nahrungsergänzungsmittel, wir setzen Produktwünsche maßgeschneidert um. Mit Wissen und Erfahrung.

Well-known companies in the pharmaceutical
sector and food industry have appreciated our
top standards of quality, reliability and discretion
for decades. Whether pharmaceuticals, medical
devices, food or food supplements, we tailor products to meet the specifications. With expertise and
experience.

Von der Rezepturentwicklung über die Produktion
bis hin zur Verpackung – wir erfüllen die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen unserer
Kunden. Und überzeugen stets mit besten Ergebnissen.

From recipe formulation and production right
through to packaging, we cater to the individual
needs and requirements of our customers. And
deliver impressive results at all times.

Als Unternehmen mit IFS- und europäischem GMPZertifikat verwenden wir auch bei der Auftragsherstellung hochwertige Zutaten. Zudem unterziehen wir jeden Produktionsschritt einer strengen
Qualitätskontrolle. Ganz nach dem traditionellen
Selbstverständnis unseres Familienunternehmens.

As a company with IFS and European GMP certification, we also use high-quality ingredients in our
contract manufacturing processes. Moreover, every
production step is subject to rigorous quality control. Entirely in keeping with the tradition and foundation of our family enterprise.

Genuss. Ÿber
Grenzen hinweg.
Deliciously effective. Across borders.
Unsere Premiumbonbons genießen Bonbonliebhaber nicht nur in Deutschland. Auch international sorgen sie für Geschmack, der Wirkung
zeigt. Wir fokussieren uns insbesondere auf Österreich und den europäischen Markt – und haben
zudem den ostasiatischen Markt im Visier. Unser
Vertriebsnetzwerk bauen wir kontinuierlich aus.

Our premium drops are also enjoyed by lovers of
cough drops in other countries besides Germany.
There is certainly an international audience for their
flavour and guaranteed effect. We focus mainly on
Austria and the European market – and we also
have our sights set on the market in East Asia. We
are continually expanding our sales network.

Zu unserem internationalen Produktsortiment
zählen unter anderem die Sorten Em-eukal
Eukalyptus, Salbei, Ingwer-Orange, Zitrone,
Honig und Eukalyptus-Honig in verschiedenen
Verpackungsvarianten sowie die „Em-eukal
Gumdrops“. Dazu kommen das Vitamin-Hustenbonbon „Kids Em-eukal“, die „Kids Em-eukal
Gumdrops“ und die „Kids Em-eukal Multivitamin
Gummies“. Mehrsprachig beschriftete Verpackungen gewährleisten, dass unsere Genussvielfalt auch
international ein Erlebnis ist.

Our international product range includes,
among others, the varieties Em-eukal Eucalyptus,
Salvia, Ginger-Orange, Lemon, Honey and
Eucalyptus-Honey in different packaging options
as well as the “Em-eukal Gumdrops”. In addition
there are the “Kids Em-eukal” vitamin cough drops, the
“Kids Em-eukal Gumdrops” and the “Kids Em-eukal
Multivitamin Gummies”. Multilingual packaging
is used to ensure that our tasty delights may cause
enjoyment on an international scale.

Wenn Bonbon, dann Em-eukal –
das ist unsere Vision.

If you think of cough drops, you think of Em-eukal –
that is our vision.

Em-eukal �
Nur echt mit der Fahne
¨

Em-eukal® – Deliciously effective
Besondere Rezepturen mit hochwertigen, natürlichen Zutaten und zahlreiche Genussvarianten
zeichnen unsere Marke Em-eukal aus. Jedes
Em-eukal ist einzigartig und „Nur echt mit der
Fahne“.
Das Erkennungszeichen unserer Bonbons ist kein
Zufall: In den 1950er Jahren verschrieben Ärzte
den Kohlekumpels im Ruhrgebiet unser Em-eukal
Klassisch gegen Bronchialbeschwerden. Die weißrote Fahne sicherte ein hygienisches Auswickeln.
Heute steht sie für Premiumqualität, wohltuenden
Genuss und das Vertrauen in unsere Marke.
Zu Em-eukal Klassisch – dem Original aus
Eukalyptus und Menthol – reihen sich inzwischen
zahlreiche, leckere Geschmacksrichtungen: von
kräuterig-frischem Em-eukal Salbei über aromatisches Em-eukal Ingwer-Orange bis hin zu
fruchtigem Em-eukal Wildkirsche. Dazu kommen
verschiedene Verpackungskonzepte: neben dem
Standardbeutel auch Vorrats- und Kleinpackungen.

Our Em-eukal brand is distinguished by special recipes with high-quality, natural ingredients and a
wide range of flavours. Each Em-eukal is unique.
And “Nur echt mit der Fahne” – which means that
only the original and genuine product comes with
the flag.
It is no accident that our cough drops come in
their special wrapping with the flag. In the 1950s,
doctors prescribed our Em-eukal cough drops to
the coal miners in the Ruhr district of Germany to
help with bronchial complaints. The white and red
flag was intended to preserve hygiene during the
unwrapping process. Today it stands for premium
quality, soothing pleasure and trust in our brand.
First up is Em-eukal Classic – the original made
with eucalyptus and menthol – followed by a long
line of delicious flavours ranging from the fresh
herbal flavour of Em-eukal Salvia to aromatic Emeukal Ginger-Orange and fruity Em-eukal Wild
Cherry. Then there is a range of packaging concepts:
in addition to the standard bag, supply packaging
and small packaging is also available.

Durchatmen und
durchstarten mit
Em-eukal¨ Gummidrops
Breathe in deeply and hit the ground running
with Em-eukal Gumdrops!
Neben unseren Hartkaramellen überzeugen auch
unsere Em-eukal Gummidrops mit wertvollen
ätherischen Ölen und in gewohnter Dr. C. SOLDAN
Premiumqualität. Sie versprechen leckeren Geschmack und vor allem schnelle Erfrischung:
zum Durchatmen und Durchstarten!
Ob in wohltuendem Eukalyptus-Menthol, fruchtigem Ingwer-Orange, saftigem WildkirscheSalbei, eisfrischer Eisminze oder als kräuterige
Hustenmischung – die Em-eukal Gummidrops
sorgen für intensiven Kaugenuss.
Im wiederverschließbaren Beutel verpackt, sind
sie der perfekte Begleiter für unterwegs. Für
neuen Schwung und einen schnellen Frische-Kick
zwischendurch.

It's not only our hard caramels that deliver the
goods! Our Em-eukal Gumdrops with their valuable
essential oils and the accustomed premium quality
of Dr. C. SOLDAN also do the trick. They promise
delicious flavour and above all, quick refreshment
so that you can breathe in deeply and hit the
ground running!
Em-eukal Gumdrops are guaranteed to deliver
a pleasure-packed chew whatever flavour you
choose, whether it's soothing Eucalyptus-Menthol,
fruity Ginger-Orange, juicy Wild Cherry-Sage, icy
fresh Ice-Mint or our herbal cough mixture.
Packed in a resealable bag, they are ideal for when
you are out and about. For new energy and a quick
boost of freshness. Any time and any place.

Kinder Em-eukal Ð
so schmeckt Kindheit!
¨

Kinder Em-eukal® – the taste of childhood!
Seit über 40 Jahren ist Kinder Em-eukal – das
erste, speziell für Kinder entwickelte VitaminHustenbonbon – mit seinem unverwechselbaren
Wildkirsch-Geschmack bei Groß und Klein beliebt.
Felix Soldan, Vater des heutigen Geschäftsführers
Perry Soldan und Enkel des Gründers, wurde durch
seine Managementtätigkeit in den USA zu diesem
Produkt inspiriert. „Wildkirsche“ war dort schon damals der Renner und ab 1972 dann auch im eigenen
Land. Bis heute überzeugt Kinder Em-eukal mit fünf
sorgfältig ausgewählten Vitaminen, sieben Kräutern
und milder Mentholnote. Und ist einfach lecker!
Dabei verwöhnt Kinder Em-eukal nicht nur mit
dem unverwechselbaren Geschmack nach Wildkirsche, sondern jetzt auch mit fruchtig-mildem
Geschmack nach Walderdbeere. Erhältlich ist die
neue Geschmacksrichtung extra mild als Hartkaramelle „Walderdbeere-Honig“ oder extra frisch
als Gummidrops „Coole Walderdbeere“ mit
Mentholzuckerkandierung – da ist für jeden das
Richtige dabei!
Ob als Hustenbonbon oder Gummidrop,
ob in Wildkirsche oder Walderdbeere: Kinder
Em-eukal schmeckt gut und tut gut.

Kinder Em-eukal – the first vitamin cough drop
especially developed for children – has been popular
with young and old for over 40 years. Felix Soldan,
the father of the current managing partner Perry
Soldan and grandson of the founder, was inspired
to create this product following his management
work in the USA. The wild cherry flavour was the
bestseller there at the time – and went on to be
a big hit in his home country as well from 1972
onwards. With five carefully selected vitamins,
seven herbs and a mild hint of menthol, Kinder
Em-eukal remains performing impressively to this
day. And it is simply delicious!
Kinder Em-eukal is a mouth-watering treat
available not only with the unmistakeable tang
of wild cherry but now also in a new fruity mild
woodland strawberry flavour. The new flavour
is available in extra mild form as a “Woodland
Strawberry and Honey” hard caramel or extra fresh
as “Cool Woodland Strawberry” gumdrops with
menthol sugar candying – there is a flavour to suit
every taste!
Whether in cough drop or gumdrop form, wild
cherry or woodland strawberry: Kinder Em-eukal
products taste good and do you good.

Em-eukal¨
Frische Pastillen:
Atemfrische pur!
Em-eukal® Frische Pastillen: Pure fresh breath!
Befreit durchatmen. Angenehme Frische spüren.
Und die Sinne beleben. Dafür sorgen unsere
Em-eukal Frische Pastillen. Mit ihnen erschließen
unsere Bonbonspezialisten eine ganz neue
Produktkategorie für die Marke Em-eukal. Und
das exklusiv in der Apotheke.
Ob fruchtig-frische „Waldbeere”, starker „Blauer
Eukalyptus” oder extra starke „Starke Minze” –
alle drei Sorten bestechen durch anhaltende
Atemfrische und treffen durch ihre individuelle
Intensität wirkungsvoll jeden Geschmack.
Hergestellt mit ausschließlich naturreinen,
ätherischen Ölen, überzeugen die zuckerfreien
Em-eukal Frische Pastillen in bewährter Dr. C. SOLDAN
Premiumqualität. Die hochwertigen Metalldosen
in attraktivem Design sind handlich, wiederverschließbar – und nur echt mit der Fahne.

Breathe freely. Experience a delightful freshness.
And revive your senses. Our Em-eukal Frische
Pastillen are just the ticket! This is a completely
new product category in the Em-eukal range, only
available in pharmacies.
You can choose from fruity-fresh “Forest Fruits”,
strong “Blue Eucalyptus” or extra-strong “Strong
Mint” – all three sorts deliver long-lasting fresh
breath and effectively cater for every taste thanks
to their individual intensity. Made with exclusively
pure, essential oils, the sugar-free Em-eukal Frische
Pastillen in tried and tested Dr. C. SOLDAN premium
quality are guaranteed to win you over! The
high-quality, attractively designed metal tins are
easy to handle, reclosable – and “Nur echt mit der
Fahne” (only the original and genuine product
comes with the flag!).

Bewusst naschen
mit Original
¨
BRENGARTEN
High-quality yumminess with
Original BÄRENGARTEN®
Fruchtig, lecker und mit je einem wertvollen
Extra – das ist Original BÄRENGARTEN. Unsere
Fruchtsaft-Bären verwöhnen mit intensivem
Geschmack, rein natürlichen Aromen und ohne
Zusatz von Konservierungsstoffen. So garantiert
das Naschvergnügen bewussten Genuss. Für Groß
und Klein.
Seit 2018 zählt zudem das erste, apothekenexklusive
Nahrungsergänzungsmittel von Dr. C. SOLDAN
zum Sortiment: die Original BÄRENGARTEN
Multivitamin-Bären. Das Premiumprodukt stärkt
das Immunsystem mit neun hochdosierten
Vitaminen und ist im Vergleich zu anderen
vitaminisierten Fruchtgummis und Gummidrops
um 30 Prozent zuckerreduziert.

Fruity, delicious and each one has a valuable extra –
that’s Original BÄRENGARTEN. Our fruit juice
jelly bears are a real treat with their intensive taste,
pure natural flavours and no added preservatives.
High-quality yumminess guaranteed! A treat for all
ages!
Dr. C. SOLDAN’s first dietary supplement, available
exclusively in pharmacies, has also been included in
the range since 2018: the Original BÄRENGARTEN
multivitamin jelly bears. This premium product
strengthens the immune system with nine
high-dose vitamins and has 30 % reduced sugar
compared to other vitamin-enriched fruit gums
and gum drops.

Rheila � das Nummer 1Lakritz in der Apotheke
¨

Rheila® – the number one liquorice product
in the pharmacy
Markanten Lakritzgeschmack verspricht Rheila,
das Original seit 1924. Wie unser Em-eukal hat der
Rheinische Lakritz seinen Ursprung in den 1920er
Jahren. Und noch eine Gemeinsamkeit gibt es:
Beide wurden von einem Apotheker entwickelt.
Im Fall von Rheila war es August Diedenhofen.
Tradition und Originalität sind so bis heute untrennbar mit der Marke verbunden. Wir nahmen
Rheila 2013 in unsere Markenfamilie auf – mit
neuem Erscheinungsbild und in Dr. C. SOLDAN
Premiumqualität.
Von herb und würzig bis mild und frisch – zum
Rheila Sortiment zählen vielseitige Sorten. Alle
sind mit hochwertigen, natürlichen Zutaten hergestellt. Und sorgen für intensiven Lakritzgenuss.

Rheila promises the distinctive taste of liquorice –
the original since 1924. The Rhenish liquorice dates
back to the 1920s. Like our Em-eukal. And they
have one other thing in common: both were developed by a pharmacist. In the case of Rheila, it was
August Diedenhofen. To this day, therefore, tradition and authenticity are inseparably tied up with
the brand. We adopted the Rheila brand in our
family in 2013 – with a new look and in premium
Dr. C. SOLDAN quality.
From intense and aromatic to mild and fresh the Rheila range includes a variety of flavours.
All of them are made with high-quality, natural
ingredients. And deliver an intense and delectable
liquorice flavour.

*Quelle: Nielsen MarketTrack, Lakritz Süßwaren Gesamt (Lakritz+Lakritzbonbons+Hustenpastillen),
Absatz in Packungen, Apotheken, Deutschland, MAT Juni 2018

aecht einzigartig,
aecht Bayrischer
Blockmalz
Singularly unique, aecht Bayrischer Blockmalz
Dr. C. SOLDAN® aecht Bayrischer Blockmalz
überzeugt mit urtypischem Geschmack und jahrzehntelanger bayrischer Tradition. Wie Em-eukal
stellen wir auch unseren aecht Bayrischen
Blockmalz nach einem Originalrezept von Dr. Carl
Soldan her. Wir kochen das bewährte Hausmittel
bis heute über offenem Feuer und schlagen es
anschließend in mundgerechte Stücke.

As its name suggests, Dr. C. SOLDAN® aecht
Bayrischer Blockmalz is full of the authentic flavour
of malt and decades of Bavarian tradition. Like
Em-eukal, we make our aecht Bayrischer Blockmalz
to an original recipe formulated by Dr. Carl Soldan.
We still boil the established household remedy over
an open fire to this day and then break it into bitesized chunks.

So hat das beliebte Malzbonbon zwar Ecken und
Kanten und doch umschmeichelt es sanft Hals und
Stimme. Unsere Bonbons in Blockform versprechen
kultigen Genuss und bayrische Lebensart in
Premiumqualität.

So the popular malt lozenge may have rough edges
but it is gentle and tender on the throat and voice.
Our cough drop chunks are cult originals with the
promise of authentic flavour and premium quality
the Bavarian way!

Seit 2018 ist „Bayrisch Blockmalz“ EU-weit als
geschützte geografische Angabe registriert. Und
unser aecht Bayrischer Blockmalz darf auch das
dazugehörige Siegel tragen. Eben aecht einzigartig!

“Bayrisch Blockmalz” has been registered as a
Protected Geographical Indication across the EU
since 2018. And our “aecht Bayrischer Blockmalz”
is also the only product allowed to display the
relevant sign. That is genuinely unique!
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Kontakt Contact:
Dr. C. SOLDAN GmbH
Pharmazeutische Präparate + Bonbonspezialitäten
Dr.-Carl-Soldan-Platz 1
91325 Adelsdorf
Germany
Internet Internet:
soldan.com

The Holder of Marketing-Authorization and
Exclusive Distribution Rights in the Middle
East & North Africa:
Deutsche Heilmittel GmbH
Hammer Straße 39
48153 Münster, Germany

Telefon
Fax
E-Mail

0251 / 23 73 - 670
0251 / 23 73 - 677
info@deutsche-heilmittel.de

www.deutsche-heilmittel.de

