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Komplettlösungen
für aktiv wirksame Süßwaren.

Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen GmbH
Ringstraße 1
56579 Rengsdorf · Germany

sweetOTC created by WDS
Das gesamte Know-how eines der weltweit führenden Hersteller von Süßwarenmaschinen. 
sweetOTC ist ein eigenständiger Unternehmensbereich der 
Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen GmbH.
Mit jahrzehntelanger Erfahrung, hochmoderner Infrastruktur, 
tiefgreifendem Know-how und hochqualifizierten Mitarbeitern 
sind wir in der Lage, unsere gesamte Leistungskraft, Kreativität 
und Erfahrung in moderne Lösungen für die Herstellung von    
innovativen OTC- und Cannabis-Süßwaren einfließen zu lassen.

Wir unterstützen Sie bereits in der Produktentwicklung und     
begleiten Sie als verlässlicher Partner über den gesamten              
Entwicklungsprozess – bis hin zur Serienfertigung mit maß-
geschneiderten Produktionsanlagen.

Auf einen Blick:
Einer der weltweit führenden Hersteller von Süßwarenmaschinen
Spezialist für Formanlagen und Gießprozesse
Weltweiter Vertrieb mit erstklassigem Kundenservice
Hauseigenes Technikum zur Entwicklung innovativer Produkte
Ständiger Ausbau der Forschungs- und Entwicklungsarbeit
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Innovative OTC-Süßwaren
mit aktiven Ingredienzen.

Supplements
am Puls der Zeit.

Mit trendigen, wohlschmeckenden und aktiv wirksamen OTC-Süßwaren erfolgreich
im Markt für Nahrungsergänzungs- und rezeptfreie Arzneimittel.

Mit neuartigen Supplements (z.B. auf Hanfbasis) entscheiden Sie sich für Erfolg und Wachstumspotential. 
sweetOTC ist Ihr Partner, wenn es darum geht, Ihre Ziele schnell, effizient und sicher zu erreichen.

Von der Idee bis zum fertigen Produkt
Mit neuen Produkten erfolgreich in Wachstumsmärkten.

Als Spezialist in der Entwicklung und Herstellung von Süß-
warenmaschinen sind wir einer der führenden Anbieter von 
Technologien und Maschinen zur Herstellung aktiv wirksamer 
OTC-Süßwaren und Cannabis-Produkte (OTC: Over the counter = 
rezeptfrei, frei verkäuflich).

Seit Jahren steigt die Anzahl an Süßwaren, die durch Zusatz 
unterschiedlicher Ingredienzen zu Produkten mit gesundheits-
fördernden oder biologisch wirksamen Eigenschaften werden.
Im Markt finden diese Produkte z.B. als Nahrungsergänzungs-
mittel bzw. Nutraceuticals eine sehr große Akzeptanz, denn 
die Käufer nutzen diese vielfältig zur Unterstützung ihrer indi-
viduellen Gesundheitsvorsorge. Von Vitaminbonbons bis hin 
zu Fruchtgummis gegen Kopfschmerzen oder zur Raucherent-
wöhnung – der Markt ist vielfältig und wächst stetig.

Auch im pharmazeutischen Bereich liegt ein großes Wachs-
tumspotential bei rezeptfreien Arzneimitteln. Hier sind es  z.B.    
medizinisch wirksame Schmerzmittel oder Süßwarenprodukte 
auf Cannabis-Basis.

Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung  
bieten wir unseren Kunden:

Komplette Entwicklung individueller OTC-Süßwaren
Maßgeschneiderte Produktionsprozesse
Exakte Dosierung von Wirkstoffen
Hygienisch einwandfreies, GMP-konformes Design

1 
Idee 2 

Produkt

3 
Maschine

4 
Service

„Wir begleiten Sie während des gesamten Entwicklungsprozesses: 
angefangen bei der Ideenfindung über die Produktentwicklung 
bis zur perfekten Maschine und einem umfangreichen After-Sales-   
Service.“

Holger Brack, 
Leiter Technikum/Anwendungsentwicklung
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Mit innovativen OTC-Süßwaren und Supplements 
vorhandene Marktpotentiale effektiv nutzen.

Mit Produkt- und Geschmacksvielfalt
offen für neue Wege und Märkte.

Entscheiden Sie sich für Erfolg und Wachstumspotential. sweetOTC ist Ihr Partner, wenn es darum geht, Ihre Ziele schnell, effizient 
und sicher zu erreichen. Von der ersten Produktidee über das Design, die Dosierung, den Geschmack und das Aroma bis hin zur  
Planung, Fertigung und Inbetriebnahme individueller Produktionsanlagen können Sie sich auf uns verlassen. Wir bieten Ihnen 
entlang der gesamten Prozesslinie alles aus einer Hand und stehen Ihnen auch nach der Realisation mit unseren vielfältigen Service-
leistungen beratend und unterstützend zur Seite. 

OTC-Süßwaren, Cannabis-Produkte und rezeptfreie Arzneimittel müssen nicht langweilig sein. Ganz im Gegenteil: Zusammen mit 
uns kreieren Sie neue, spannende und trendige Produkte, die am Puls der Zeit sind. Als einer der international führenden Hersteller 
von Süßwarenmaschinen deckt unser Maschinen- und Anlagenprogramm das gesamte Spektrum gegossener Süßwaren mit den 
unterschiedlichsten Anwendungs- und Leistungsbereichen ab.

Zusammen machen wir das möglich! OTC-Süßwaren und Supplement-Produkte aus Schokolade, Gummi & Gelee, Hartbonbon oder 
Fondant & Toffee – Ihren Produktideen sind keine Grenzen gesetzt!OTC-Süßwaren

Mit OTC-Süßwaren bieten sich einzigartige Chancen für Süß-
warenproduzenten, Pharma- und pharmanahe Hersteller 
sowie junge Start-up-Unternehmen, denn OTC-Süßwaren
können immer häufiger „konventionelle“ Darreichungsformen 
von Nahrungsergänzungsmitteln ersetzen. 

Nahrungsergänzungsmittel, sogenannte Nutraceuticals, sind 
Produkte, deren Inhaltsstoffe im menschlichen Organismus 
biologisch wirksam sind. Das gesteigerte Gesundheitsbe-
wusstsein in der Gesellschaft hat die Nachfrage nach solchen 
Produkten in den letzten Jahren sehr stark erhöht, denn sie      
werden als sinnvolle Ergänzung zu einer gesunden Ernährung 
und Lebensweise verstanden.

Supplements 

Der Markt für Supplements ist weltweit wachsend und ein
stark expandierender Wirtschaftszweig. Dies gilt z.B. auch für 
Produkte mit Hanf-/Cannabis-Wirkstoffen. Die positiv wirken-
den Eigenschaften der Hanf-Bestandteile sind bekannt und 
finden mit unterschiedlichen Aufbereitungsformen und 
Dosierungen immer mehr Verwendungsmöglichkeiten in 
Lebensmitteln, OTC-Produkten und Pharmapräparaten. Mit 
der Entwicklung und Vermarktung neuartiger Süßwaren-
produkte in diesem und anderen Bereichen sichern Sie sich 
entscheidende Wettbewerbsvorteile für die Zukunft.

Schokolade

Gummi & Gelee

Hartbonbon

Fondant & Toffee„Schokoriegel für eine aktive Vitaminzufuhr? 
Ein Gummibärchen gegen Kopfschmerzen? 
Was ist Ihre Idee? Sprechen Sie uns gerne an.“ 

André Weins, 
Gebietsverkaufsleiter

„Als verlässlicher Partner begleiten wir Sie auf diesem Weg von 
Anfang an und helfen Ihnen dabei, mit neuen Produkten und 
einer maßgeschneiderten, gesetzeskonformen Produktion die 
neuen Marktchancen zu nutzen.“ 

Sebastian Dommasch, 
Entwicklungsingenieur GMP
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Das sweetOTC Technikum
Ihr Partner für innovative Produkt- und Verfahrensentwicklung.

Produktionsanlagen, Maschinen und Komponenten 
maßgeschneidert auf Ihre Anforderungen. 

Von der Idee zur Serienproduktion
Unseren Kunden stehen servoelektrisch gesteuerte Laborgieß-
anlagen und viele weitere technische Komponenten zur Ver-
fügung, um gemeinsam mit unseren Experten ein optimales 
Produktdesign und einen darauf abgestimmten Produktions-
prozess zu entwickeln. Zusammen erarbeiten wir das Rezept, 
die Form, das Aroma, die Geschmacksrichtung sowie deren 
Kombination mit aktiv wirksamen Inhaltsstoffen.

Von der ersten Idee über die Entwicklung passender Gießpro-
zesse bis hin zur Musterproduktion entstehen so in unserem 
Technikum neue, aktiv wirksame Süßwaren, die der Kunde 
dann später mit den von uns entwickelten Produktionsanlagen 
im großen Maßstab herstellen kann.

Gießmaschinen für Produkt- und  
Verfahrensentwicklung
Gießmaschinen von sweetOTC eignen sich perfekt für die Pro-
dukt- und Verfahrensentwicklung unterschiedlichster OTC- 
und Supplement-Süßwaren. Sie sind mit speziellen Gießköpfen 
ausgestattet und ermöglichen die Produktion von Artikeln mit 
unterschiedlichen Massen. Die Maschinen verfügen über eine 
servoelektrische Steuerung und eine menügestützte Bedie-
nerführung. Mit diesen Gieß- und Steuerungssystemen aus-
gestattet, die mit denen unserer Großanlagen vergleichbar 
sind, lassen sich alle gieß- und abrissfähigen Massen präzise 
verarbeiten. 

Highlights:
Ideal für die Produktentwicklung 
Produkte mit aktiv wirksamen Ingredienzen 
Optimierung von Masse- und Gießrezepturen
Herstellung von klinischen Prüfpräparaten
Qualifiziert und konform nach GMP-Regularien
Verarbeitung aller gieß- und abrissfähigen Massen 
Dosieren in unterschiedliche Formentypen
Verschiedene Massen in einem Gießvorgang
Herstellung gefüllter Produkte

Als Spezialist für Formanlagen können wir das gesamte Spektrum gegossener OTC- und Supplement-Süßwaren mit den unter-
schiedlichsten Anwendungs- und Leistungsbereichen abdecken. Unsere Anlagen werden kundenspezifisch optimiert, um bestmög-
liche Produktqualität bei höchstmöglicher Effektivität und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Die exakte Dosierung von aktiven 
Zusätzen ist dabei genauso selbstverständlich wie die Erfüllung der GMP-Konformität zur Qualitätssicherung.

Zum Design innovativer OTC- und Cannabis-Produkte ist unser Technikum auf die Entwicklung neuer und die Optimierung beste-
hender Gießprozesse sowie der dazugehörigen Verfahrenstechnik spezialisiert.

Wissen, wie‘s geht
In unseren Workshops und Schulungen 
vermitteln wir unseren Kunden intensiv 
Fachwissen bezüglich Dosieren und Gießen 
unterschiedlichster Massen mit aktiven In-
haltsstoffen. Für die praktischen Anwendun-
gen stehen auch hier die entsprechenden Anla-
gen zur Verfügung, um das Wissen zu vertiefen.

Anlagen für Gummi- und Geleeprodukte
Unsere Produktionsanlagen sind geeignet für aktiv wirksame 
OTC-Süßwaren, die auf Basis von Pektin, Gummi arabicum, 
Gelatine, Agar-Agar, Carrageen sowie Lakritz, Fondant, Creme, 
Schaum (Marshmallow) und Ähnlichem hergestellt werden.  
Die Anlagen arbeiten nach dem von uns mitentwickelten 
FFP-Verfahren (Fast-Forward-Process) und ermöglichen eine  
hygienische Fruchtgummi-Produktion ohne Formpuder.

Anlagen für die Herstellung von Fondant-, Toffee-, 
Gelee- und Hartbonbonprodukten
Unsere Gießanlagen für Hartbonbons sind kompakte, modular 
aufgebaute Anlagen für die Herstellung vielfältigster Produk-
te, die nicht nur gut schmecken, sondern auch in Form und 
Farbe sowie mit raffinierten Füllungen überzeugen können. 
Mit diesen Fertigungsanlagen können Sie attraktive, neue OTC-
Süßwaren produzieren, die in Geschmack und Wirkweise die 
Endkunden überzeugen werden.
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