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Preisgekrönte Qualität, 
überragende Ergebnisse

Synergy WorldWide ist der Ansicht, dass sich Hersteller natürlicher Nahrungser-

gänzungsmittel auf nur eines konzentrieren sollten: Ihre Gesundheit.

Die Branche natürlicher Nahrungsergänzungsmittel etabliert sich in zuneh-

mendem Maße, und der Markt wird von Unternehmen überflutet, die sich „den 

neuesten Trend“ zunutze machen wollen . Das Erzeugen von Qualitätsprodukten, 

die echte Ergebnisse liefern, ist daher bei einigen in den Hintergrund getreten . 

Nicht jedoch bei Synergy WorldWide .

Diese Broschüre erläutert die enormen Bemühungen, die Synergy unternimmt, 

um Ihnen die bestmöglichen Ergebnisse zu bieten . Von unseren Inhaltsstoffen 

und Testverfahren bis hin zu unseren Anlagen und unserem Personal aus For-

schung und Entwicklung unternimmt Synergy jede nur erdenkliche Anstren-

gung, um Ihre Gesundheit und Zufriedenheit sicherzustellen .

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mehr über Synergy WorldWide zu 

erfahren . Wir hoffen, dass Sie die nachfolgenden Informationen nützlich finden .
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Partnerschaft mit den Besten

Seit dem Jahr 2000 ist Synergy WorldWide in Part-

nerschaft mit Nature’s Sunshine Products und er-

zeugt die besten natürlichen Nahrungsergänzungs-

mittel der Branche .

Nature’s Sunshine Products ist ein Riesenkonzern in 

der Branche für Nahrungsergänzungsmittel, dessen 

zuverlässiger Ruf für Qualität ihm in der Branche die 

höchsten Auszeichnungen eingebracht hat . Seit der 

Unternehmensgründung im Jahr 1972 macht Nature’s Sunshine Products die Qua-

lität zu seiner obersten Priorität, was darin zum Ausdruck kommt, dass das Unter-

nehmen über einige der besten Produktionsprozesse und –anlagen weltweit verfügt .

Nature’s Sunshine Products übernahm Synergy WorldWide im Jahr 2000 . Synergy 

leitet seine eigenen Marketing-, Vertriebs- und Administrationsabteilungen . Wenn 

es jedoch um Produktentwicklung und -fertigung geht, stützen wir uns auf das 

Expertenwissen von Nature’s Sunshine, ein Unternehmen, das in der Branche als 

eines der allerbesten anerkannt wird, da es großartige Produkte mit großartigen 

Ergebnissen erzeugt .
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Es richtig machen

Sie kennen den alten Spruch:

„Wenn man will, dass etwas richtig gemacht wird, sollte man es 

selbst tun.“

Aus diesem Grund kontrolliert Synergy WorldWide gemeinsam mit Nature’s Sunshi-

ne Products die gesamten Herstellungs- und Testverfahren seiner Produkte selbst . 

Wir weigern uns schlichtweg, die Qualität unserer Produkte in andere Hände zu 

geben .

Dadurch, dass wir unsere Produkte firmenintern herstellen, haben wir Kontrol-

le über das Produktionsmilieu. Folgendes wissen wir mit Sicherheit:

✔	Unsere Rohstoffe sind unverfälscht und rein, weil wir sie vor dem Ferti-

gungsbeginn selbst testen .

✔	Unsere Rezepturen sind effektiv, weil wir sie selbst entwickeln und testen .

✔	Unsere Rohstoffe und Endprodukte werden bei uns selbst in korrekter 

Weise gelagert .

✔	Synergys Produkte sind rein, weil die Maschinen, in 

welchen sie gefertigt werden, von uns selbst gesäu-

bert werden . 

✔	Es werden die korrekten Geräte verwendet, weil wir 

entscheiden, welche Maschinen erforderlich sind . 

Wir erwerben sie und beschäftigen unsere eigenen 

Mechaniker und Techniker, welche sie instandhalten .

Dadurch, dass wir sämtliche Schritte der Produktion selbst 

erledigen, hat Synergy WorldWide komplette Kontrolle 

über den Fertigungsprozess .  

Wir stellen sicher, dass alles richtig erledigt wird, denn wenn es 

um Ihre Gesundheit geht, gehen wir keine Kompromisse ein.
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Klassenbeste Verfahrensweisen

Validierung ist unsere oberste Priorität, wenn es um die Entwicklung und das Tes-

ten von Produkten geht . Validierung ist der Prozess, durch den sichergestellt wird, 

dass etwas funktioniert – man entwickelt eine Methode und testet diese Methode 

dann wiederholt, um zu prüfen, ob man jedes Mal dieselben Ergebnisse erhält .

Um ein Testverfahren zu validieren, wiederholt ein Wissenschaftler bei Synergy 

WorldWide ein Verfahren mehrere Male, um festzustellen, ob er jedes Mal diesel-

ben Ergebnisse erhält . Erhält er dieselben Ergebnisse, reicht er den Test an einen 

anderen Wissenschaftler zur Wiederholung weiter . Wenn beide Wissenschaftler 

befinden, dass die Ergebnisse zufriedenstellend sind, wird der Test auf einem an-

deren Instrument durchgeführt . Um eine korrekte Validierung zu erzielen, müssen 

wir sicherstellen, dass der Prozess – und nicht der Wissenschaftler, das Instrument 

oder ein anderer äußerer Einfluss – das Resultat bestimmt .

Dieser Validierungsansatz findet auf alle unsere Prozesse von Anfang bis Ende 

Anwendung . Wenn wir zum Beispiel unsere Herstellungsbehälter reinigen, müs-

sen wir sicherstellen, dass sie auch tatsächlich sauber sind . Mittels Abstrichproben 

von gereinigten Behältern legen wir Kulturen an, um herauszufunden, ob etwas 

wächst . Ist dies der Fall, so zeigt uns dies, dass die Methode, die wir zum Reinigen 

des Behälters angewendet haben, nicht geeignet ist, und dass wir eine andere 

Methode entwickeln müssen . Damit eine Reinigungsmethode validiert werden 

kann, muss sie drei aufeinanderfolgende Abstrichtests bestehen .

Das Ziel der Validierung ist Konsistenz . Wenn keine einheitlichen Ergebnisse ge-

währleistet werden können, kann kein Qualitätsprodukt erzeugt werden . Durch 

Validierung können wir erkennen, welche Anpassungen vorgenommen werden 

müssen, damit wir unsere Normen aufrechterhalten und Ihnen jedes Mal die qua-

litativ hochwertigsten Produkte liefern können .
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Die gesamte Anzahl validierter 

Methoden, die durch Synergy 

WorldWide und Nature’s Sunshine 

Products verwendet werden .

646
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Zutaten höchster Qualität

Unsere Qualität beginnt mit unseren Inhaltsstof-

fen . Alle Lieferanten werden im Voraus überprüft, 

ihre Prozesse werden getestet und sie müssen 

Proben von Inhaltsstoffen an uns senden, damit 

wir diese testen können, um sicherzustellen, dass 

ihre Tests mit den unseren übereinstimmen .

Jeder Lieferant erhält die genauen Spezifikationen 

für die von uns gewünschten Rohstoffe . Sobald ein 

Anbieter angenommen worden ist, wird er fort-

während überprüft: Wir verfolgen dessen Leistung 

und geben ihm auf monatlicher Basis Feedback 

im Hinblick auf zeitgerechte Lieferungen, Zurückweisungen, Reaktionszeiten und 

etwaige andere Punkte, die sich auf die Fähigkeit des Anbieters auswirken könnten, 

qualitativ hochwertige Inhaltsstoffe zu liefern .

Des Weiteren unterziehen wir unsere Anbieter regelmäßi-

gen Kontrollen . Jedes Jahr statten wir den Anlagen unse-

rer Lieferanten einen persönlichen Besuch ab und führen 

am Standort eine Kontrolle durch . Wir arbeiten mit Dut-

zenden von Lieferanten und wechseln diese turnusmäßig 

ab . Dabei besuchen wir jährlich 40-50 Standorte .

Obwohl uns mit unseren Lieferanten eine enge Zusam-

menarbeit verbindet, ermitteln wir bisweilen eine Roh-

stoffmenge, die unseren Normen nicht entspricht . Wenn 

dies geschieht, werden die Rohstoffe abgewiesen und 

dem Lieferanten auf eigene Rechnung zurückgesendet . 

Jährlich weisen wir etwa 5 Prozent der von uns erhaltenen 

Rohstoffe ab .

Jedes Jahr 

statten wir den 

Anlagen unserer 

Lieferanten 

einen 

persönlichen 

Besuch ab.
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Beachtenswerte Qualitätssicherung

Nachdem die Rohstoffe bei uns eingegangen sind, werden sie fünf Tage lang Quali-

tätskontrollen unterzogen, um ihre Reinheit und Wirkstärke zu überprüfen . Wenn ein 

Inhaltsstoff den Test nicht besteht, verwenden wir ihn nicht . Nur die feinsten Stoffe 

verdienen das Synergy WorldWide-Etikett .

Vier separate Labore – Kräuter, Mineralien, Vitamine und Mikrobiologie – sind am Qua-

litätskontrollprozess beteiligt . Dies stellt eine enorme Investition durch Synergy und 

Nature’s Sunshine dar . Jedes Labor beschäftigt mehrere Vollzeitwissenschaftler und 

ist mit Geräten und Testmaschinen im Wert von Millionen von Dollar ausgestattet . Wir 

führen kontinuierlich Verbesserungen und Erweiterungen an diesen Anlagen durch, 

um sicherzustellen, dass wir in Sachen Qualität in der Branche an der Spitze bleiben .

Mit Ihrer Gesundheit gehen Sie keine Risiken ein . Wir auch nicht . Aus diesem Grund 

führen wir mehr als 600 Tests durch, um die Qualität, Reinheit und Wirkstärke unserer 

Rohstoffe und Produkte zu bestimmen . Wir testen auf Salmonellen, Aflatoxine, Mela-

min und auf vieles mehr .

Diese Tests werden während des gesamten Fertigungsprozesses durchgeführt – von 

der Ausgabe der Rohstoffe über das Mischen und Einfüllen in Kapseln bis hin zum 

Endprodukt . Wenn ein Produkt während des Prozesses oder ein Endprodukt einen 

Test nicht besteht, werden weitere Proben entnommen und getestet, um die Ergeb-

nisse zu überprüfen . Wenn ein Produkt zu einem beliebigen Zeitpunkt den Test nicht 

besteht, wird es aus der Fertigung genommen .
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Nachstehend zeigen wir eine kleine Auswahl der Tests, die wir 

durchführen, um die Qualität und Wirksamkeit von Synergy 

WorldWide-Produkten sicherzustellen.

•	 Fourier-Transformations-Infrarotspektrometer – Führt einen Infrarot-Scan der 

Rohstoffe durch, um zu überprüfen, um welchen Stoff es sich handelt und ob 

Verfälschungsmittel oder Schmutzstoffe vorliegen .

•	 Dünnschichtchromatographie – Identifiziert nicht nur die Pflanzenart sondern 

auch den speziellen Teil der Pflanze, der verwendet wurde . Das Verfahren prüft 

außerdem auf Kontamination, Verfälschungsmittel und Giftstoffe .

•	 Hochleistungsflüssigkeitschromatographie – Unter Verwendung eines flüssigen 

Lösungsmittels wird hierbei die Reinheit und Wirkstärke quantifiziert . Sie wird 

außerdem verwendet, um die Etikettangaben nachzuprüfen .

•	 Geigerzähler – Testet auf verschiedene Formen von Strahlung .

•	 Veraschungsofen – Verbrennt Rohstoffproben bei 700 Grad Celsius, um die Sau-

berkeit von Proben nachzuprüfen .

•	 Partikelgröße und Klopfdichte – Stellt sicher, dass korrekte Dosierungsstufen 

eingehalten werden .

•	 UV/Vis-Detektor – Quantifiziert Reinheit und Wirkstärke von Rohstoffen, um die 

Angaben auf dem Etikett garantieren zu können .

•	 Gaschromatographie – Testet auf Reinheit, Wirkstärke und alle Pestizide .

•	 ICP-MS – Misst sämtliche im Periodensystem aufgeführte Mineralien, darunter 

Schwermetalle, auf Teile-pro-Milliarde-Stufe .

•	 Quecksilberanalysator – Testet auf das Vorhandensein von Quecksilber in allen 

Rohstoffen und Endprodukten .
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Branchenführende Normen

Da bei der Fertigung das menschliche Element eingeschlossen ist, 

befolgen wir die Aktuellen Guten Herstellungspraktiken (Current 

Good Manufacturing Practices, CGMP), um in unseren Prozessen 

Einheitlichkeit und Genauigkeit sicherstellen zu können . Zu diesen 

CGMPs zählen:

•	 Die Verarbeitung von Nahrungsergänzungsmitteln auf einheitliche 

Weise, um Qualitätsstandards zu erfüllen .

•	 Die einheitliche Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln in 

Bezug auf Identität, Reinheit, Stärke und Zusammensetzung .

Einhaltung der CGMPs bedeutet außerdem, die Anforderungen für Folgendes zu 

erfüllen:

•	 Entwurf und Konstruktion von Fertigungsanlagen auf eine Weise, welche die 

Instandhaltung erleichtert

•	 Reinigung

•	 Korrekte Herstellungsabläufe

•	 Verfahren der Qualitätskontrolle

•	 Testen von Endprodukten oder von eingehenden und sich im Verarbeitungspro-

zess befindlichen Stoffen

•	 Umgang mit Kundenbeschwerden

•	 Unterlagenverwaltung
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Herstellungspersonal erhält täglich saubere Arbeitskleidung . Wenn 

Mitarbeiter bei der Arbeit ankommen, ziehen sie ihre saubere Ar-

beitskleidung an, und wenn sie das Gebäude am Ende ihrer Schicht 

verlassen, ziehen sie wieder ihre eigene Kleidung an . Auch Besucher 

der CGMP-Bereiche der Herstellungsanlage müssen diese Standards 

befolgen . Es werden ihnen langärmlige Laborkittel, Schuhüberzüge 

und Haarabdeckungen ausgehändigt .

Das Befolgen dieser CGMP-Standards beschränkt die Gefahr, dass unsere Produkte 

Mitarbeitern und Besuchern ausgesetzt und durch diese kontaminiert werden könnten . 

Ein weiterer Schritt, um die höchstmögliche Qualität unserer Produkte sicherzustellen .

Herausragende Mitarbeiter

Synergy WorldWide und Nature’s Sunshine Products 

können sich glücklich schätzen, einige der besten 

und intelligentesten Köpfe des Geschäfts, die für 

Produktforschung, Entwicklung und Testen zuständig 

sind, beschäftigen zu dürfen . Unser F&E-Personal 

setzt sich aus mehr als einem Dutzend Wissenschaft-

lern zusammen, darunter mehreren Mitarbeitern, die 

unter anderem in den Bereichen pharmazeutische 

Biologie, analytische Chemie, Ingenieurwissenschaf-

ten usw . Doktor- und Magistertitel haben . Die Arbeit 

dieser Wissenschaftler ist in über 100 Wissenschaftszeitschriften und -magazinen 

veröffentlicht worden, und sie dienen in den Vorständen verschiedener Branchen und 

Universitäten des Landes .

Und es sind nicht nur unsere Wissenschaftler, die hervorstechen . Die Mitarbeiter in der 

Produktentwicklung und -herstellung sind hochausgebildet und müssen jedes Jahr ver-

schiedene Zertifizierungen erneuern, damit sichergestellt werden kann, dass sie mit den 

neusten Technologien und Prozessen auf dem Laufenden sind .

Die Mitarbeiterbindungsrate ist ein weiterer sicherer Hinweis auf den Wert der Mitarbei-

ter von Synergy und Nature’s Sunshine . Von den mehr als 200 Mitarbeitern in unseren 

Herstellungsanlagen sind fast 70 % seit mindestens fünf Jahren bei uns, und fast die 

Hälfte seit mehr als 10 Jahren . Diese Art von Treue sagt etwas über die Qualität unseres 

Unternehmens und über die Einsatzbereitschaft unseres unschätzbaren Personals aus .

Unser F&E Personal 

setzt sich aus mehr 

als einem Dutzend 

Wissenschaftlern 

zusammen, darunter 

befinden sich 

mehrere promovierte 

Mitarbeiter.
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Spitzentechnologie

Für die besten Testverfahren der Branche braucht es mehr als brillante Köpfe und 

willige Hände – man muss den fähigen Wissenschaftlern auch die Maschinen zur 

Verfügung stellen, die sie brauchen, um Erfolge zu erzielen . Synergy WorldWide hat 

in großem Umfang in hochmoderne Testgeräte investiert, um unsere Position als 

führender Anbieter von Qualitätsprodukten zu wahren .

LABORE FÜR QUALITÄTSSICHERUNG

Wir haben vier Qualitätssicherungslabore – für Testverfahren in den Bereichen 

Kräuter, Mineralien, Vitamine und Mikrobiologie . Jedes dieser Labore enthält 

Geräte im Wert von Millionen von Dollar, die kontinuierlich nachgerüstet wer-

den, sobald neue entsprechende Technologien entwickelt werden . Vor kurzem 

erwarben wir beispielsweise ein neues Massenspektrometer mit induktiv gekop-

peltem Plasma (Coupled Plasma Mass Spectrometer, ICP/MS) – zu einem Preis 

von fast 190 .000 US-Dollar – das eine temperaturgesteuerte Sprühkammer und 

ein Oktopol-Reaktionssystem (Octopole Reaction System, ORS) enthält . Das 

neue ICP/MS ist problemlos in der Lage, unsere großen Volumina an Proben zu 

bewältigen . Es umfasst das Testen von Endproduktproben, im Verarbeitungs-

prozess befindliche Stoffproben sowie Rohstoffproben . Hierfür sind außerdem 

weniger Lösungsmittel erforderlich und es entstehen weniger Abfallprodukte, 

was sich günstig auf die Umwelt auswirkt .
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BEHÄLTERSYSTEM

Unsere Fertigungsanlagen enthalten ein 

Behältermischsystem von L . B . Bohle . Das 

Behältersystem besteht aus vier koni-

schen Mühlen, 40 Mischbehältern, einem 

PM-2000-Behältermischwerk, einem HS-

2000-Behälteraufzug, einem Pilot-Behäl-

termischwerk mit 300-Liter- und 50-Liter-

Behältern zu Entwicklungszwecken, sowie 

einem Zweistationen-Behälterwaschsys-

tem mit HEPA-gefilterten Räumen zum 

Trocknen der Behälter .

Dieses Behältersystem pharmazeutischer Qualität trägt durch seine Bauweise 

dazu bei, dass die Möglichkeit direkter und gegenseitiger Kontamination aus-

geschlossen wird . Die Edelstahlbehälter reduzieren die Exposition sowie die 

Notwendigkeit, Stoffe von einem Container in einen anderen umfüllen zu müs-

sen, und sie reduzieren außerdem den Grad der Handhabung unserer Produkte .

Wir verwenden Behälter in zwei Größen – 800 Liter und 1800 Liter . Nach jeder 

Verwendung werden die einzelnen Behälter in speziellen Behälterwaschräumen 

gereinigt . Unter Verwendung gefilterten Wassers waschen wir jeden Behälter 

mit Reinigungsmittel, worauf eine Spülung mit destilliertem Wasser erfolgt . Die 

sauberen Behälter werden dann in einen speziell konstruierten Trockenraum 

gebracht, der auf 60 °C geheizt ist . HEPA-gefilterte Luft schließt die Möglich-

keit einer Kontamination aus, während die Behälter trocknen .
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BEHÄLTERAUFFÜLLUNG UND -MISCHVERFAHREN

Die Auffüllung der Behälter beginnt im Ausgaberaum, in dem auf Qualität ge-

testete, zugelassene Rohstoffe gemessen werden . Jeder Inhaltsstoff durchläuft 

eine konische Mühle, wodurch sichergestellt wird, dass etwaige Klumpen zu 

feinem Pulver gesiebt werden . Die konischen Mühlen werden in eine Röhre ent-

leert, die zu einem Sammelbehälter führt .

Sobald alle Rohstoffe für eine Formel in 

den Behälter geladen worden sind, werden 

sie gewogen und mit den entsprechenden 

Spezifikationen verglichen, damit bestimmt 

werden kann, ob die Formel komplett ist . Der 

Behälter wird dann mit einem luftdichten De-

ckel versiegelt, um beim Transport innerhalb 

der Anlage Staub oder etwaige andere Schwebeteilchen fernzuhalten . Dies 

bietet nicht nur Schutz vor Fremdkontamination, es verhindert auch die ge-

genseitige Kontamination von Produkt zu Produkt und stellt sicher, dass unsere 

Formeln von Anfang bis Ende des Prozesses rein und sauber sind .

Die versiegelten Behälter werden in den Mischraum gebracht, wo sie am Be-

hälteraufzug und Mischwerk befestigt werden . Der Behälter wird angehoben 

und langsam durch das Mischwerk bewegt, um eine gleichmäßige Mischung 

zu erzielen . Eine im Deckel integrierte Vorrichtung hilft, die Stoffe zu rühren, 

während der Behälter gerollt wird . Diese Methode liefert eine hervorragende 

Mischeffizienz und bewahrt die Integrität der individuellen Körnchen .

Das Behältersystem 

stellt sicher, dass 

unsere Formeln rein 

und sauber sind, vom 

Anfang bis zum Ende.
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WASSERAUFBEREITUNG

Wasser ist ein wichtiger Inhaltsstoff vieler 

Produkte und Synergy WorldWide hat unsere 

Herstellungsanlagen mit hochmodernen Was-

seraufbereitungssystemen ausgestattet, um un-

sere Flüssigproduktlinie zu unterstützen . Durch 

Umkehrosmosetechnologie wird garantiert, dass 

das Wasser in unseren Flüssigprodukten von 

höchster Qualität ist .

1 . Wasser für den kulinarischen Gebrauch wird durch ein Kohlenstoffbett-Fil-

terungssystem geleitet, das Chlor und etwaige andere Chemikalien entfernt, 

die der Wasserversorgung hinzugefügt worden sein könnten .

2 . Ein Wasserenthärtungssystem reduziert den Mineralgehalt im Wasser .

3 . Das enthärtete Wasser durchläuft einen Umkehrosmose-Wasseraufbereiter 

und UV-Wasserklärer, um etwaige verbleibende Fremdbestandteile zu ent-

fernen .

4 . Nach erfolgreicher Beendigung dieser Vorgänge wird das Wasser in einen 

sterilisierten 1 .200-Gallonen-Speichertank zur Aufbewahrung geleitet .

Dieses aufbereitete Wasser wird durch eine kontinuierlich zirkulierende Schleife 

geleitet, die durch das gesamte Werk verläuft . Bevor es die Verteilungsschleife 

erreicht, wird es erneut durch einen 1,0-Mikrometer-Vorfilter, einen weiteren 

UV-Wasserklärer sowie einen 0,2-Mikrometer-Absolutfilter gefiltert . Dieses 

reine, gefilterte Wasser wird für sämtliche unserer Flüssigprodukte sowie für 

unseren Reinigungsbedarf im Werk verwendet .

LUFTQUALITÄT

Synergys Herstellungsanlage ist auf eine Art und Weise gebaut, die jegli-

che Form von Kontamination, bis hin zur Luft innerhalb des Gebäudes, ein-

schränkt . Ein spezielles Luftfilterungssystem trägt dazu bei, in der gesamten 

Anlage partikelförmige Schmutzstoffe in der Luft dadurch auszuschließen, 

dass 100 Prozent Außenluft durch Hochleistungsfilterungssysteme und in die 

Verarbeitungsbereiche geleitet wird . Luft wird dann durch ein Staubabsau-

gungssystem abgeblasen und in keinen anderen Bereichen des Gebäudes neu 

zirkuliert . Auch werden Druckdifferenziale in bestimmten Bereichen verwendet, 

um den Luftstrom zu steuern und das Potenzial gegenseitiger Kontamination 

einzuschränken .
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FLÜSSIGKEITSVERARBEITUNG

Ein hochentwickeltes Tanksystem mit drei 

750-Gallonen-Mischtanks handhabt die 

Fertigung der Flüssigergänzungsmittel von 

Synergy WorldWide . Diese Tanks können 

versiegelt werden, um Reinheit zu gewähr-

leisten und Kontamination auszuschließen, 

und sie erhöhen die Mischeffizienz zur Er-

zeugung einer gleichmäßigen, einheitlichen 

Mischung . Ihre beachtliche Größe ermöglicht 

uns außerdem größere Fertigungskapazitäten .

Dies ist ein Reinigung-vor-Ort-System (Clean in Place, CIP) was bedeutet, dass 

es einen in sich abgeschlossenen automatischen Prozess zur Selbstreinigung 

verwendet . Andere Systeme müssen abgebaut und die einzelnen Teile müssen 

separat gereinigt werden – das CIP-System ist effizienter und das Reinigungs-

verfahren wurde durch unser Qualitätssicherungspersonal validiert .
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TABLETTENFERTIGUNG UND –BESCHICHTUNG

Vier Tablettenpressen laufen an fünf Tagen der Woche in zwei Schichten täglich . 

Die Tabletten werden sorgfältig überwacht, um die richtige Verarbeitung und 

Qualität sicherzustellen . Anlagenbediener testen das Gewicht, die Härte und 

die Auflösung der Tabletten, um sicherzustellen, dass diese die Spezifikationen 

erfüllen .

Drei Hochgeschwindigkeitspressen von Manesty erzeugen mehr als 75 .000 Ta-

bletten pro Stunde, und eine Stokes-550-Presse fertigt weitere 20 .000 Tablet-

ten pro Stunde . Die Pressen werden auf Grundlage der Fertigungsspezifikatio-

nen für die einzelnen Produkte ausgewählt .

Den Pressen werden die Rohstoffe von der darüberliegenden Etage zugeführt, 

worauf die Pressen das Rohmaterial unter Anwendung von einem zwei Tonnen 

hohen Druck komprimieren . Die komprimierten Tabletten werden eingesam-

melt und in den Beschichtungsraum gebracht, wo zwei 60-Zoll- Akzeleratoren 

die Tabletten mit einer Beschichtungslösung besprühen, während sie in einem 

Kessel rotiert werden . Die Beschichtung von Tabletten ist ein empfindlicher Pro-

zess, weshalb Anlagenbediener jeden Schritt sorgfältig überwachen müssen .
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VERKAPSELUNGSMASCHINE VON BOSCH

Acht Verkapselungsmaschinen 

stellen jeweils pro Stunde bis zu 

150 .000  Kapseln her, allen voran 

unsere Verkapselungsmaschine der 

Spitzenklasse, die Bosch 2500 . Ihr 

computergesteuertes Kontrollsys-

tem überwacht die internen Abläufe 

der Maschine und überprüft sogar 

ihre eigene Qualität . Die Maschine 

ist mit einer Selbstwiegefunktion 

ausgestattet und wiegt Kapseln 

nach dem Zufallsprinzip . Danach erfolgt ein Vergleich mit den vorprogrammier-

ten Spezifikationen . Wenn Kapseln nicht innerhalb der Toleranzgrenzen liegen, 

nimmt der Computer eine Selbstanpassung vor, um den Prozess zu verfeinern . 

Besteht der Fehler weiterhin, schaltet sich die Maschine selbst aus und gibt eine 

Warnung an den Anlagenbediener aus . 
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FERTIGUNGSLOSNUMMERN

Die Datenaufzeichnungs- und Dokumentationssysteme von Synergy gleichen 

denjenigen, die Sie in der Pharmaindustrie finden würden .

Fertigungslosnummern werden allen Roh-

stoffen zugewiesen, die in unserem Werk 

ankommen, und allen hier hergestellten 

Endprodukten . Diese Nummer wird immer 

dann aufgezeichnet, wenn ein Artikel ver-

wendet oder zu einem bestimmten Zweck 

getestet wird . Unter Verwendung der 

Fertigungslosnummer kann Synergy einen 

Rohstoff oder ein Produkt während des 

gesamten Fertigungsprozesses nachver-

folgen und zu beliebigen Zeitpunkten des-

sen genauen Standort und Status abrufen .

Dank dieses Systems bietet die Fertigungslosnummer eines Endprodukts 

eine Fülle von Informationen: wann das Produkt hergestellt wurde, welche 

Rohstoffe verwendet wurden, die Herkunft der Materialien, Ergebnisse von 

Qualitätssicherungstests, welche Geräte verwendet wurden und sogar wer das 

Gerät betrieben hat, als das Produkt hergestellt wurde . Fertigungslosnummern 

ermöglichen uns außerdem, Proben eines Produkts nachzuverfolgen, falls im 

Anschluss an die Fertigung eine Studie erforderlich sein sollte .

Synergy verwendet ein computergesteuertes 

Verfolgungssystem, um unseren enormen La-

gerbestand zu verwalten und die Möglichkeit 

menschlicher Fehler zu reduzieren . Wir ver-

wenden ein „zuerst rein – zuerst raus“-System 

(First In, First Out, FIFO), das uns dabei hilft, 

Kosten auf ein Minimum zu beschränken 

(Rohstoffe/Endprodukte dürfen nicht zu lange 

liegenbleiben) und die Effizienz zu maximieren (jede Produktmenge ist frisch 

und wirksam) .

Das computergesteuerte System ermöglicht uns außerdem, sicherzustellen, 

dass jeder Artikel im dafür vorgesehenen Bereich des Lagers aufbewahrt wird . 

Bestimmte Produkte und Stoffe unterliegen besonderen Umgebungsbedingun-

gen, um ihre Wirkstärke und Effektivität zu bewahren, und spezielle Bereiche im 

Lager wurden so konstruiert, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden .

Synergy kann einen 

Rohstoff oder ein 

Produkt während 

des gesamten 

Fertigungsprozesses 

nachverfolgen.



PRODUKTLAGERUNG

Bei Synergy WorldWide investieren wir so viel in unsere Produkte, weil wir 

möchten, dass Sie und Ihre Kunden bei der Einnahme unserer Produkte über-

zeugende Ergebnisse erfahren . Eine korrekte Produktlagerung spielt eine wich-

tige Rolle dabei, sicherzustellen, dass diese positiven Ergebnisse auch erzielt 

werden können .

Für bestimmte Produkte sind besondere Lagerbedingungen erforderlich, 

damit die Wirkstärke erhalten bleibt . Wir haben daher für gewisse Produkte 

spezielle klimatisierte Lagerbereiche konstruiert . Es wurden vier verschiedene 

Temperatur-„Zonen“ festgelegt -Tiefkühler (-7,8 °C), Kühltruhe (3,3 °C), tempe-

raturkontrollierte Lagerung (20 °C) und ein vollständig klimatisiertes Lager für 

Artikel, die keine anderen Lagerungsbedingungen erfordern .

Eine korrekte Produktlagerung beginnt bei unserer Abteilung für Qualitätssi-

cherung . Diese Abteilung arbeitet eng mit unseren Rohstoffanbietern zusam-

men, um sicherzustellen, dass wir die korrekten Lagerungstemperaturen für 

jeden Rohstoff verstehen . Unser computergesteuertes Nachverfolgungssystem 

stellt daraufhin sicher, dass jeder Artikel dort aufbewahrt wird, wo er hingehört .
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VERPACKUNG

Synergy verwendet acht separate Verpackungslinien . Es folgen einige Beispiele 

ihrer Leistungsfähigkeiten und -vermögen:

•	 Stückzahl-100-Linie: Bewältigt während einer achtstündigen Schicht 

22 .000 Flaschen eines Produkts .

•	 Königin-Linie: Verantwortlich für die Fertigung von fast 60 Produkten, die in 

Flaschen verschiedener Größen abgepackt werden .

•	 König- und Ass-Linien: Sie handhaben Tabletten und Kapseln und sind in der 

Lage, sowohl unsere kleinsten als auch unsere größten Flaschen abzufüllen .

•	 Ass-Linie: Kann auch bis zu 1 Million Tabletten oder Kapseln pro Tag verpa-

cken .

Der Betrieb so vieler verschiedener Linien gibt uns außerdem die Flexibilität, 

Fertigungszeitpläne zum Erfüllen der Kundennachfrage zu ändern .
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Auszeichnungen und
Zertifizierungen

Im Jahr 2002 wurde Nature’s Sunshine 

Products – Synergy WorldWides Part-

ner bei der Produktherstellung – vom 

Magazin Nutritional Outlook als Nah-

rungsergänzungsmittel-Hersteller des 

Jahres gewählt . Redakteure nannten 

unsere Anlage „ein Vorbild guter Her-

stellungspraktiken“ und lobten unser 

unerschütterliches Engagement 

für Produktqualität sowie unsere 

kontinuierliche Investition in unsere 

Herstellungsanlagen .

NSF International, eine gemeinnützige regie-

rungsunabhängige Organisation und welt-

weit führend in Standardentwicklung und 

Produktzertifizierung, überreichte Nature’s 

Sunshine und Synergy vor kurzem die NSF 

Good Manufacturing Certification . NSF ist 

ein führender Drittpartei- Prüfer für Unter-

nehmen, die in den Sektoren Gesundheit und 

öffentliche Sicherheit involviert sind . Ihre Zerti-

fizierung unserer Herstellungsanlage bedeutet, dass wir eine umfassende 

Prüfung durch NSF-Mitarbeiter bestanden haben, u .a . eine Untersuchung 

von Fertigungsgeräten und eine gründliche Bewertung unserer Richtlinien, 

Verfahrensweisen und Herstellungsprozesse .
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Wir hoffen, dass diese 

Broschüre Ihnen dabei behilflich 

sein wird, die Tiefe unserer 

Leistungsbereitschaft zum 

Erstellen reiner, wirksamer 

und qualitativ hochwertiger 

Produkte zu verstehen . Synergy 

WorldWide verspricht, seine 

Bemühungen fortzusetzen, um 

Ihnen hervorragende natürliche 

Gesundheitsprodukte anbieten 

zu können, die allen Ihren 

Anforderungen gerecht werden .
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