
 

 

* Manifest der französischen Pharmasynthese-Unternehmen

  1/1 

 

Novasep investiert 6 M€ in die Erweiterung seiner 
Wirkstoffproduktion am Standort Chasse-sur-Rhône  

• Novasep setzt seine Investitionsstrategie fort und erweitert seine Produktionskapazitäten für 
APIs am Standort Chasse-sur-Rhône, Frankreich 

• Diese Investition in Höhe von 6 M€ umfasst die Einrichtung einer Flow Chemistry-Anlage nach 
cGMP-Standard, zusätzliche Kapazitäten für Trocknung und  Aufreinigung und einen neuen 
Reinraum 

• Die Investition wurde zur Förderung durch die französische Regierung im Rahmen des 
Konjunkturprogramms „France Relance“ ausgewählt  

Lyon, Frankreich, 9. Dezember 2021 – Novasep, führender Anbieter von Dienstleistungen und 

Technologien für die Life Sciences-Industrie, gibt Investitionen in Höhe von 6 Millionen Euro an seinem 

Standort im französischen Chasse-sur-Rhône bekannt. Dank dieser Investition steigert und modernisiert 

das Unternehmen seinen Produktionskapazitäten, um Pharmawirkstoffe (APIs) der neuesten Generation 

für Anwendungen in der Onkologie und bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems und 

Infektionskrankheiten anbieten zu können. 

Aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile gegenüber der klassischen Batch-Chemie erhält die kontinuierliche 

Chemie oder Flow Chemistry wachsende Bedeutung in der Wirkstoffherstellung,  dazu gehören eine 

höhere Produktivität, geringerer Energie- und Lösungsmittelverbrauch, bessere Kontrolle der Reaktionen, 

größere Prozesssicherheit und eine geringere Exposition der Beschäftigten.  

Flow Chemistry ist derzeit einer wichtigsten Innovationsbereiche von Novasep, das seit 2013 in Chasse-

sur-Rhône über eine Forschungsplattform für Flow Chemistry  verfügt, um mit Hilfe seiner internen 

Kompetenzen in Chemie und Engineering Methoden für eine effiziente Verfahrensentwicklung unter den 

Bedingungen des Continuous Flow zu erarbeiten. Die jüngste Investition stärkt diese Kapazitäten mit der 

Installation eines cGMP-konformen Flow-Reaktors, mit dem das Unternehmen auf die Bedürfnisse 

innovativer Pharmaunternehmen für klinische Herstellung und Produktionsstart eingehen kann.  

Gleichzeitig verstärkt Novasep aufgrund steigender Nachfrage weiter die Kapazitäten des Standorts im 

Bereich der Wirkstoffe von geringem bis mittlerem Volumen und setzt dazu auf eine Erweiterung der 

Trocknungs- und Aufreinigungsanlagen und einen neuen Reinraum. Dank dieser Investitionen wird 

Novasep bereit sein, mit mehr Flexibilität, verstärkten Spitzentechnologien und verbesserter 

Wettbewerbsfähigkeit den wachsenden Bedarf seiner Kunden nach ausgelagerten 

Wirkstoffherstellungsleistungen zu bedienen. 

Das Investitionsprojekt wurde von der französischen Regierung zur Förderung im Rahmen des 

Konjunkturprogramms „France Relance“ ausgewählt. Dieses Programm unterstützt innovative und 

vielversprechende industrielle Investitionen in Frankreich mit dem Ziel, die Kapazitäten zur Produktion 

von APIs für wichtige Arzneimittel zu stärken, das Wirtschaftswachstum zu stimulieren und die 

Beschäftigung zu unterstützen. 
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„Nachdem wir bei Novasep nun schon mehrere Jahre in der F&E mit dieser Technologie arbeiten, ist die 

Einrichtung von cGMP-konformen Flow-Kapazitäten im Produktionsmaßstab ein wichtiger Schritt zur 

Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit auf dem Wirkstoffmarkt. Wir sind stolz auf diese Investition, die 

in Frankreich Beschäftigung schafft und gleichzeitig unsere Reaktionsgeschwindigkeit und unsere 

Produktionskapazitäten für wichtige Arzneimittel verbessert, für unsere Patienten und im Endeffekt für 

die Patienten“, erklärt Catherine Vindevoghel, Standortleiterin Chasse-sur-Rhône. 

„Diese Investition führt Novasep im Kontext der Mitunterzeichnung des "Manifeste des entreprises 

françaises de la synthèse pharmaceutique"* im Juni 2020 durch, in dem es um eine Wiederansiedelung 

der Produktion von Pharmawirkstoffen und Zwischenprodukten in Frankreich ging.  Sie ist ein Bestandteil 

der globalen Investitionsstrategie, die unsere Innovationstätigkeit zeigt und die führende Position von 

Novasep im Bereich der Herstellung von APIs für innovative Pharmaunternehmen unterstreicht”, so 

Michel Spagnol, Chairman & CEO. 

Über Novasep 

 

Novasep bietet innovativen Unternehmen flexible Lösungen für die Auftragsentwicklung und –herstellung 

(CDMO) von Wirkstoffen der Typen Small Molecules oder Biomoleküle. Wir bieten eine breite Palette 

flexibler cGMP-Produktionslösungen an mehreren Standorten mit exzellenter regulatorischer 

Erfolgsbilanz. Wir sind weltweit führend in einer Reihe spezialisierter Technologien wie hochaktive 

Substanzen und konjugierte monoklonale Antikörper, gefahrgeneigte und Tieftemperaturchemie sowie 

industrielle Chromatographie (Batch und kontinuierlich). 
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