NEWS

8 | 12

Generaatio
tionn 2012
2012

Generation 20122

Neuer Look für
ür Bor
Borsch
schüren & Co

New
w lo
look
ok for broch
o ures & Co.

Anwend
Anw
enderbericht
ht Berli
Berli
rl n Hear
H at

Application
on re
repor
portt Berlin Heart

ACH
A
HEMA
EMA-Na
-N chb
chberi
e cht
K den
Kun
denpor
porträ
trät
trä
räät LaQQ
LaQ
Mem
M
emmer
me t unte
nterr ‚Bay
Bayyern
rnns Best 500‘

ACHEMA
MA po
post
s report
C tomer portra
Cus
traitit La
LaQQ

Memme
Me
mm
mert aamo
mong ‘Ba
‘Bavaria’s Best 50
50’’

Challe
Cha
allllle
leeng
nge
nge
g Ro
Roth
tthh Tri
T aath
Tr
thhlon
l 20
2012
122

Chal
h len
lenge
gee Rot
R h Tria
riathl
th on 2012
thl

Erweeiteru
Erw
eru
erung
run Sta
S ndort Bücchen
henbac
bachh
bac

Exxpan
Expa
p sionn of
o Buechen
enbac
bac
achh loca
locatio
ti n

Neues
Neu
ess aus de
d m Service

News from
Ne
om our Serv
rvice
icee De
Depar
p tme
par
tm nt

Asienl
Asi
enlage
agerr in
in SSha
hangh i
hangha

Asia wareho
As
ehouse
u in Sh
Shang
angghai

www.memmert.com | www.atmosafe.net

Generation 2012

Anwenderfreundlicher Komfort steht im Mittelpunkt
Ein intuitiv bedienbares Touchscreen-Farbgrafikdisplay, Türen, die sich,
auch wenn die Hände nicht frei sind, öffnen lassen, sowie die völlig
neu überarbeitete Software AtmoCONTROL stehen im Mittelpunkt der
innovativen Gerätefeatures.

Generation 2012

The spotlight is on user-friendly convenience
An intuitive colour touchscreen display, doors that can be opened
even if your hands are not free, and the newly developed
AtmoCONTROL software are the main innovative device features.

N E UVOR S T E L L UN G G E R ÄT E G E N E R AT I ON 2 0 1 2
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I N T R ODUC T I ON OF G E N E R ATI O N 2 0 1 2

To develop a new Generation 2012 it needs more than just
one person. First of all it needs you – our distributors. You who
provide us with so many ideas regarding your customers and
markets. You with whom we have had an open communication
for so many years – and I am sure for many years to come.
Christiane Riefler-Karpa während ihrer Rede / Christiane Riefler-Karpa during her speech at Achema 2012

D

Dreh- und Angelpunkt der Generation 2012 aus
dem Hause Memmert ist das ControlCOCKPIT. Unter
dem Motto „Touch, turn & go“ können an diesem
eleganten Touchscreen-Farbgrafikdisplay alle Einstellungen in drei einfachen Schritten vorgenommen
werden. Für Universalschränke U, Sterilisatoren S,
Brutschränke I sowie Peltier-Kühlbrutschränke IPP stehen die beiden Modellvarianten SingleDISPLAY oder
TwinDISPLAY zur Auswahl. Die KonstantklimaKammern HPP verfügen standardmäßig über ein
TwinDISPLAY, das aufgrund der vielfältigen Funktionen beide Bedienfelder für Einstellung und Anzeige
nutzt, und die Lager-Kühlbrutschränke IPS sind mit
SingleDISPLAY erhältlich.

historischer Daten, USB-Port für einfaches Aufspielen von Programmen, persönliche User-ID oder auch
Einstellung individueller Grenzwerte für Über-/Untertemperatur, Über-/Unterfeuchte und Lüfterdrehzahlüberwachung. Die Funktion HeatBALANCE regelt
die Heizleistungsverteilung anwendungsspezifisch
und die Funktion AutoSAFETY aktiviert die integrierte
Über- und Unter-Temperaturüberwachung, die automatisch dem Sollwert im frei wählbaren Abstand folgt.

Zwei Modellvarianten verfügbar
Die Modelle mit SingleDISPLAY ermöglichen die übersichtliche Einstellung und Anzeige von Temperatur
(Celsius oder Fahrenheit), Programmlaufzeit, Lüftung
und Luftklappe im linken Bedienfeld. Eine EthernetKommunikationsschnittstelle sowie die Funktion
SetpointWAIT, bei der die Prozesszeit erst bei Erreichen der Solltemperatur an allen Messpunkten
beginnt, gehören zum Standard. Die Modelle mit
TwinDISPLAY bieten im rechten Bedienfeld eine Fülle an zusätzlichen Funktionen wie z.B. Einstellung
und Anzeige gerätespezifischer Parameter, Anzeige

TwinDISPLAY

Bediensoftware AtmoCONTROL
Selbstverständlich gilt das Credo der einfachen Handhabung auch für die völlig neu entwickelte Software
AtmoCONTROL für Gerätesteuerung und Protokollierung. Unkompliziert und schnell kann aus allen Geräten der Generation 2012 der Inhalt des Datenloggers
ausgelesen und in diversen Dateiformaten abgespeichert werden. Für alle Geräte mit TwinDISPLAY wird
die Software auf einem USB-Stick mitgeliefert. Selbst

«

komplexe Rampenprogramme können innerhalb kürzester Zeit erstellt werden. Mit der Maus oder dem
Touchpad beim Notebook werden die gewünschten
Parameter in das Eingabefeld gezogen und anschließend die gewünschten Werte mit einem schnellen
Klick verändert. Durch die synchrone Visualisierung
während der Programmierung behält der Anwender
dabei den Programmverlauf immer im Blick.

Drag, drop & go! Auf der Oberfläche der neu entwickelten Programmmierungsund Dokumentationssoftware AtmoCONTROL werden die Symbole für das gewünschte Profil einfach auf die Schaltfläche gezogen.
Drag, drop & go! On the user interface of the newly developed programming and
documentation software AtmoCONTROL, the symbols for the desired profile can
simply be dragged in the programming field.
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To develop a new Generation 2012, it needs
an open-minded sales and marketing team at
Memmert. Colleagues who work on new and
improved applications in close cooperation with
distributors and users all over the world. It needs
a strong-minded development team at Memmert
in close contact with all the other departments of
our company. It also needs a professional and
dedicated project team in our plant in Büchenbach.
Thank you all for having done such a great job.
Christiane Riefler-Karpa während ihrer Rede auf der Achema 2012
during her speech at Achema 2012

«
Auch wenn die Hände nicht frei sind,
können die Türen vibrationsfrei geöffnet und
geschlossen werden.
Even if your hands are not free, the doors can
be opened and closed without any vibration.

Die Generation 2012 verfügt über moderne Kommunikationsschnittstellen:
Fernzugriff zum Auslesen von Protokolldaten und Überspielen von Programmen,
Datenlogger, Ethernet-Anschluss sowie USB-Port bei Geräten mit TwinDISPLAY.

Generation 2012 features modern communication interfaces: remote access for
reading log data and uploading programmes; data logger, Ethernet connection
and USB port for applicances with TwinDISPLAY.

position in the left-hand operating panel. An Ethernet communication interface and the SetpointWAIT
function, in which the process time only begins when
the set temperature is reached at all measuring
points, are included as standard. The models with
TwinDISPLAY provide a wide range of additional
functions on the right-hand operating panel, such as
the setting and display of appliance-specific parameters, display of historical data, an USB port for simple
upload of programmes, personal User-ID or setting
individual limit values for overtemperature/undertemperature, over humidity/under humidity and fan
speed monitoring. The HeatBALANCE function regulates the heat capacity distribution for specific appliTwo model variants available
cations and the AutoSAFETY function activates the
The models featuring SingleDISPLAY guarantee clear integrated overtemperature and undertemperature
settings and display of temperature (Celsius or Fah- monitoring system, which automatically follows the
renheit), programme runtime, ventilation and air flap set value at an interval that can be freely selected.
E

Key element of the Generation 2012 by
Memmert is the ControlCOCKPIT. Under the motto
“Touch, turn & go”, all settings on this elegant colour
touchscreen display can be made in three simple
steps. For universal ovens U, sterilisers S, incubators
I and Peltier-cooled incubators IPP, you can choose
between the two model variants SingleDISPLAY and
TwinDISPLAY. The standard model of the constant
climate chamber HPP features a TwinDISPLAY, which
uses both operating fields for settings and display due
to the wide range of functions, and the storage incubators IPS are available with SingleDISPLAY.

Operating software AtmoCONTROL
Of course, the credo of easy operation also applies
to the newly developed software AtmoCONTROL for
appliance control and logging. The data logger of all
Generation 2012 appliances can be read out quickly
and easily and saved in different file formats. All
TwinDISPLAY appliances are supplied with the software on a USB stick. Even complex ramp programmes
can be created within short time. Using the mouse
or notebook touchpad, the desired parameters are
dragged into the entry field and the desired values
subsequently adapted with a quick click. Thanks to
the synchronous visualisation during programming,
the user can maintain an overview of the programme
progress at all times.

M AR K E T I N G KON Z E PT

M A R K E TI N G C O N C E P T

Marketing

Neuer Look für Broschüren & Co
Die Marketingkommunikation von Memmert wurde anlässlich der Einführung der
Gerätegeneration 2012 überarbeitet. Neu sind Kategoriebroschüren für Wärmeund Trockenschränke, Brutschränke sowie Klimaschränke. Die wichtigsten Features
der Generation 2012 werden in kurzen Videosequenzen illustriert.
Marketing

New look for brochures & Co.
On the occasion of the introduction of our Generation 2012 appliances,
On
thhe Memmert marketing communicaation was revised. New are product category
brochures for heating and drying ovvens, incubators and climate chambers.
The most important features of Generation 2012 are also illustrated with short
video sequences.
Produkt-Kategoriebroschüren
D

Wenn die Memmert-Geräte einen neuen Look
bekommen, darf natürlich auch das Marketing nicht
nachstehen. Die Geräte wurden in den vier Kategorien Wärme- und Trockenschränke, Brutschränke,
Klimaschränke sowie Wasser- und Ölbäder zusammengefasst. Die luftig-leichte Gestaltung mit sparsam platziertem Text lässt dem eleganten Design
der Geräte viel Raum, um zu wirken. Doch natürlich
haben wir auch an die Technikbegeisterten unter
unseren Anwendern gedacht. In unserem Einhefter „10 gute Gründe für einen Memmert“ haben
wir die technischen Features zusammengestellt, die
Memmert-Geräte so einzigartig in puncto Präzision
und Zuverlässigkeit machen. Alle Broschüren stehen
wie gewohnt zum Download im Login Bereich der
Memmert-Homepage zur Verfügung.

Memmert-Videos jetzt auf YouTube
Memmert videos now on YouTube

YouTube-Kanal
Wir denken, das bestechend schöne Design der Gerätegeneration 2012 ist es wert, von allen Seiten betrachtet zu werden. Deshalb haben wir es für unsere
Kunden und Anwender vor der Kamera rundherum in
Szene gesetzt. In kurzen Sequenzen erklären vier Videos die Komfortfunktionen der Memmert-Geräte wie
beispielsweise die Software AtmoCONTROL, die neue
Türkonstruktion, den strukturierten Edelstahl sowie
das einzigartige, intuitiv bedienbare ControlCOCKPIT.
KP
Die Einzelvideos sowie ein Film, der alle Features
Featture
zusammen vorstellt, sind ab sofort auf dem
m neuen
n
Memmert YouTube-Channel zu sehen.

were grouped into the four categories of heating and
drying ovens, incubators, climate chambers as well as
waterbaths and oilbaths. The light and breezy design
with cautious use of text leaves a lot of space for
the elegant appliance design to shine. Of course, we
have also had in mind the technology enthusiasts
among our users. In our inlet “10 good reasons for
a Memmert”, we have assembled the technical features that make Memmert appliances unique in terms
of precision and reliability. As usual, all brochures
are available for download in the login area of the
Memmert homepage.

Product category brochures

YouTube channel
If you ask us, the splendid design of our
Generation 2012 appliances is worth being looked
at from all angles. That‘s why we have filmed
it for our customers and users. In four videos,
short sequences describe the comfortable functions of Memmert appliances, like our software
AtmoCONTROL, the new door construction, the
textured stainless steel as well as the unique and
intuitive-to-use ControlCOCKPIT. As of now, the individual videos as well as a movie atmospherically
erica
cally
presenting the Generation 2012 design, aree online
on
on the new Memmert YouTube channel.

E With the Memmert appliances getting a new look,
the marketing of course had to follow suit. Appliances

Auch die Anzeigen-Kampagne hat einen Facelift bekommen
The advertising campaign got a facelift as well
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Trocknen von Baugruppen für Kunstherzen

Hightech-Lebensretter aus PUR und Silikon
Präzision im Mikrometerbereich, 100 % Zuverlässigkeit. Bei der Produktion der
Kunstherzen von Berlin Heart gelten für alle Prozesse höchste Qualitätsmaßstäbe. Die Baugruppen für das Herzunterstützungssystem EXCOR® werden im
Memmert Trockenschrank und Vakuumschrank getrocknet.

Drying of modules for artificial hearts

High-tech lifesaver made of PUR and silicone
Precision in the micrometre range, 100 % reliability. In the production of artificial
hearts by Berlin Heart, the highest standards of quality apply for all processes. The
modules for the ventricular assist device EXCOR® are dried in a Memmert drying
oven and vacuum oven.

D Kunstherzen, so genannte Herzunterstützungssysteme (englisch: VAD ventricular assist device),
kommen überwiegend dann zum Einsatz, wenn
Wartezeiten auf eine Herztransplantation überbrückt werden müssen. Berlin gehört zu den
wichtigsten internationalen Zentren für die kardiologische Forschung. Hier wirkte Emil Bücherl, einer
der ersten Chirurgen, der nach Christiaan Barnard
eine Herztransplantation durchgeführt hatte, und
Entwickler des Berliner Kunstherzens. Aus seinem
Forschungsinstitut entstand das Deutsche Herzzentrum Berlin, seinerseits wiederum Ursprung für
zahlreiche Ausgründungen. So zählt zum Beispiel
das Unternehmen Berlin Heart, 1996 gegründet, heute zu den weltweit führenden Herstellern
mechanischer Herzunterstützungssysteme.

Kunstherzen in jeder Größe und für jedes Alter
Rund um die Uhr stehen bei Berlin Heart die
Clinical Affairs Spezialisten, ein Team aus Herzchirurgen, Biomediziningenieuren und Intensivpflegern parat, um bei der Therapie und der Aus-

wahl des geeigneten Kunstherzens zu beraten –
im Notfall auch weltweit vor Ort. Tritt bei einem
Patienten eine akute Herzinsuffizienz ein, ist meist
kein Spenderherz verfügbar. In diesem Fall springen
parakorporale VADs, Systeme bei denen die Blutpumpe außerhalb des Körpers liegt, oder implantierbare Systeme als Lebensretter in die Bresche.
Eine Herzerkrankung kann Menschen jeden Alters
treffen und so ist man bei Berlin Heart besonders
stolz auf den Technologievorsprung bei der Miniaturisierung der Kunstherzen. Bereits bei sechs
Monate alten Säuglingen wird das System EXCOR®
Pediatric erfolgreich angewandt.
www.berlinheart.de/index.php/mp/content/
produkte/excor_pediatric
Zuverlässige und hochpräzise Prozesse
Auch in der Produktion arbeiten bei Berlin Heart
nur speziell ausgebildete Fachleute. So sind für die
präzise, mikrometergenaue Feinbearbeitung von
Pumpen und Kanülen Uhrmacher und Feinmechaniker verantwortlich, denn die kleinste Unebenheit

oder Abweichung kann beim Patienten lebensbedrohliche Komplikationen auslösen.
Selbstverständlich erfolgt die komplette Herstellung und Bearbeitung der Bauteile, überwiegend
aus den Materialien Polyurethan und Silikon, unter Reinraumbedingungen. Im Memmert Trockenschrank
www.memmert.com/de/produkte/
universalschrank/universalschraenke-uebersicht/

THEMENSCHWERPUNKTE
IN DER ÜBERSICHT
Trocknen von Baugruppen
Entgasen und Aushärten im Trockenschrank
Vakuumzyklen im Vakuumschrank
Entwicklung und Produktion von Kunstherzen
Medizintechnik
Berlin Heart

AN WE N DE R B E R I C HT

werden Baugruppen für die EXCOR® Produktreihe
ausgehärtet, im Memmert Vakuumtrockenschrank
www.memmert.com/de/produkte/vakuumschrank/vakuumschraenke-uebersicht/ werden
die fertig montierten EXCOR® Blutpumpen dann
abschließend schonend getrocknet und entgast.
Nach einigen Jahren Erfahrung mit den Memmert
Trockenschränken nennt Berlin Heart die Zuverlässigkeit der Geräte in Verbindung mit der einfachen Handhabung als herausragende Eigenschaft.
Einmal pro Jahr werden die Geräte kalibriert, um
sicherzustellen, dass an jeder Stelle im Innenraum des Trockenschranks die gleiche Temperatur
herrscht.
Programmgesteuerte Vakuumzyklen zur
Belüftung
Die Blutpumpen aus hitzeempfindlichem Polyurethan werden unter Vakuum bei 30 °C schonend
über einen Zeitraum von 24 Stunden getrocknet.
Dabei nutzt Berlin Heart die Vorteile der digital
regelbaren Vakuumzyklen im Memmert Vakuumtrockenschrank. Mehrere Male wird der Druck im
Innenraum herabgesetzt, um das Beschickungsgut
zu belüften und eventuell noch vorhandene Rückstände auszugasen. Der besondere Vorteil: dies geschieht programmgesteuert innerhalb des Produktionsprozesses, ohne dass ein Eingreifen durch die
Mitarbeiter notwendig wäre.
AtmoSAFE bedankt sich beim Team von Berlin
Heart für die freundliche Unterstützung bei der Erstellung dieses Artikels.

E Artificial hearts, so-called ventricular assist devices
or VADs, are used predominantly when waiting times
for a heart transplant need to be bridged. Berlin is one
of the most important international centres for cardiological research. This is where Emil Bücherl worked,
one of the first surgeons to perform heart transplants
after Christiaan Barnard and the developer of the Berlin artificial heart. His research Institute later became
the German Heart Institute Berlin, which in turn was
the origin for numerous offshoots. One of these is the
company Berlin Heart, for example, founded in 1996
and today one of the leading manufacturers worldwide of mechanical ventricular assist devices.

Artificial hearts in all sizes and for all ages
At Berlin Heart, the Clinical Affairs specialists, a team
consisting of heart surgeons, biomedical engineers
and intensive care specialists, are ready and
waiting round-the-clock to provide consultation in the
therapy and selection of the most suitable artificial
heart – in an emergency, even on site worldwide. If
an acute heart insufficiency should occur in a patient,
there is usually no donor heart available. In this case,
paracorporal VADs, systems with the blood pump outside the body or implantable systems step into the
breach as lifesavers. A heart disease can affect people
of all ages. Therefore, the specialists at Berlin Heart
take particular pride in their technological advance
in the miniaturisation of artificial hearts. The EXCOR®
Pediatric system has been successfully applied even in
babies only six months old.
http://www.berlinheart.de/index.php/mp/
content/produkte/excor_pediatric

A P P L I C ATI O N R E P O RT

cannula, since the slightest unevenness or deviation
can lead to life-threatening complications in the
patient. Of course, the entire manufacturing and
processing of components, predominantly consisting of polyurethane and silicone, takes place
under cleanroom conditions.In the Memmert drying oven
www.memmert.com/en/products/universaloven/universal-ovens-overview/ components for
the EXCOR® product series are hardened, and
in the Memmert Vacuum drying oven
www.
m e m m e r t . c o m / e n / p r o d u c t s / va c u u m - o v e n /
vacuum-ovens-overview/ the assembled EXCOR®
blood pumps are subsequently carefully dried and
degassed. After several years of experience with
the Memmert drying ovens, Berlin Heart particularly
appreciates the reliability of the devices along with
their simple handling. Once a year, the appliances are
calibrated to ensure that the same temperature exists
at every point in the interior of the drying oven.
Programme-controlled vacuum cycles for ventilation
The blood pumps made from heat-sensitive polyurethane are dried gently in a vacuum at 30 °C over a
period of 24 hours. In doing this, Berlin Heart makes
use of the advantages of the digitally controllable
vacuum cycles in the Memmert Vacuum drying oven.
The pressure in the chamber is reduced a number of
times to ventilate the chamber load and to degas any
residues that may persist. The special advantage here:
it is controlled by the programme within the production process without intervention by employees being
necessary.

Reliable and high-precision processes
AtmoSAFE thanks the team at Berlin Heart for their
Also in production, only specially trained techni- friendly support in the writing of this article.
cians work at Berlin Heart. Thus, clockmakers and
precision engineers are responsible for the precise
finishing, down to the micrometre, of pumps and

AN OVERVIEW
OF THE MAIN TOPICS
Drying of modules
Degassing and hardening in the drying oven
Vacuum cycles in the vacuum oven
Development and production
of artificial hearts
Medical technology
Wichtigste Eigenschaft des Vakuumtrockenschranks VO und des Trockenschranks U: absolute Zuverlässigkeit
The most important property of the vacuum drying oven VO and of the drying oven U: absolute reliability

Berlin Heart
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Messe-Nachbericht

We at Memmert are very
happy to enjoy a strong
relationship with you, our
customers. And it is this
trusting and challenging
relationship which helps
us to become a leading
partner in the field of
controlled atmosphere.

«

Christiane Riefler-Karpa während ihrer Rede auf der
Achema 2012 / Christiane Riefler-Karpa during her
speech at ACHEMA 2012

Premiere der Generation 2012
auf der ACHEMA in Frankfurt
Zur ACHEMA in Frankfurt konnte Memmert wieder einmal Hunderte von Gästen
aus aller Welt am Messestand und zu parallel stattfindenden Produktschulungen
begrüßen. Am Abend des ersten Messetages feierten Mitarbeiter und Kunden
gemeinsam in zauberhaftem Ambiente bis lange in die Nacht hinein.

Trade fair post report

Premiere of the Generation 2012
at the ACHEMA in Frankfurt
Memmert was once again able to welcome hundreds of guests from all over the
world to its trade fair stand at the ACHEMA in Frankfurt, and to product training
seminars taking place at the same time. On the evening of the opening day of
the trade fair, employees and customers partied long into the night in a magical
atmosphere.

M E S S E -N AC HB E R I C HT AC HE M A 2 0 1 2

D

“An evening to remember“ stand auf dem silbernen Umschlag, in dem die Gäste am Ende des
Memmert-Messeabends ihr persönliches Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen konnten. Zum Abschluss
des ersten Messetags traf sich die Memmert-Familie
wieder einmal zum traditionellen Get-Together und
aus einem lauen Sommerabend entwickelte sich eine
unvergessliche magische Nacht. Nachdem Geschäftsführerin Christiane Riefler-Karpa in der Frankfurter
Union-Halle ihre Dinnergäste begrüßt und sich sowohl bei den Memmert-Partnern als auch bei vielen
Memmert-Mitarbeitern namentlich für das Engagement bei der Entwicklung der Gerätegeneration 2012
bedankt hatte, lud sie zu einem festlichen 3-GängeMenü. Von der Bühne aus zog anschließend Zauberer
Stephan Kirschbaum die begeisterten Zuschauer in seinen Bann und mischte sich den ganzen Abend immer
wieder mit verblüffenden Tricks unter die Besucher.

E

“An evening to remember” was written on the
silver envelope, in which guests were able to take
home with them their personal souvenir photo at
the end of the evening. To conclude the first day
of the fair, the Memmert family met once again for
their traditional get-together, and a balmy summer
evening turned into an unforgettable, magic night.
After managing director Christiane Riefler-Karpa
had welcomed her dinner guests in the Frankfurter
Union-Halle and personally thanked her Memmert
partners and the many Memmert employees for
their hard work and commitment in developing
Generation 2012, she invited the guests to a festive
3-course dinner. On stage afterwards, magician
Stephan Kirschbaum captivated an enthusiastic
audience and kept on showing visitors amazing tricks
all evening.

Wer wollte, konnte das Tanzbein schwingen, sich an
der Kaffeebar entspannen oder die Live-Übertragung
der Fußball-Europameisterschaft ansehen. Auch viele
Memmert-Mitarbeiter aus der Büchenbacher Fertigung, der Entwicklung sowie administrativen Abteilungen mischten sich an diesem Tag unter die Gäste.
Als besondere Überraschung der Geschäftsleitung
sollten auch diejenigen Memmertianer, die eher im
Hintergrund arbeiten, einmal mit Kunden in Kontakt
treten und einen Messetag in Frankfurt erleben.
“Your needs have set the pace.“ – Die Wünsche und
Bedürfnisse der Kunden bestimmen den Takt unserer
Entwicklung – war eines der Motive gewesen, das
die Besucher auf dem Memmert-Messestand empfing. Die ungemein positive Resonanz auf die neue
Gerätegeneration 2012 bestätigte diese MemmertPhilosophie dann auch wieder einmal eindrucksvoll.

Those who wanted could have a dance, relax at the
coffee bar or watch the live broadcast of the European
Football Championships. Many Memmert employees
from the Buechenbach factory, the R&D and administrative departments were among the guests on
this day. As a special surprise from the management,
those Memmertians who normally work in the background were to come into contact with customers and
experience a trade fair day in Frankfurt.
“Your needs have set the pace.” – The wishes and
requirements of customers determine the speed of
our developments – this was one of the statements
that welcomed visitors to the Memmert trade fair
stand. The hugely positive resonance to the new 2012
appliance generation then impressively confirmed this
Memmert philosophy once again.

ACH E MA P O ST R E P O RT

Symbolisch für warm und kalt war der Stand ganz in
rot und blau gehalten. Die neuen Geräte wurden prominent auf drei Ebenen an den Seiten präsentiert und
ein Erlebnistunnel bot mit Videos und einem faszinierenden Farbwechselspiel Gelegenheit, die Neuheiten
ganz nach dem Motto „Touch, turn & go!“ in Ruhe zu
erforschen oder ein entspanntes Gespräch zu führen.
Hunderte von Besuchern aus sage und schreibe
65 Ländern konnten in den folgenden Tagen begrüßt
werden. Obwohl die Neuvorstellung der Gerätegeneration 2012 bis wenige Tage vor Messeeröffnung
eine Überraschung geblieben war, hatten sich viele
der langjährigen Kunden bereits im Vorfeld zu parallel
stattfindenden Produktschulungen angemeldet, denn
die neuen Komfortfeatures sollten abseits des Messetrubels ausführlich erläutert werden.

To symbolise hot and cold the colours of the exhibition stand were all red and blue. The new appliances
were presented prominently on three levels at the
sides and an adventure tunnel provided the opportunity, with videos and a fascinating interplay of colour,
to leisurely explore the new products according to the
principle “Touch, turn & go!” and to have a relaxed
conversation.
In the following days, we were able to welcome
hundreds of visitors from an astounding 65 countries.
Although the new presentation of the Generation
2012 was a surprise until just a few days before the
trade fair opened, many of the long-standing customers had registered in advance for product training
ning
sessions running in parallel, as we wanted to explain
exp
xplai
the new convenience features away from
m the
he hustle
h
and bustle of the fair.
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Bild links: Heinz Bayer, Christiane
Riefler-Karpa und Ricardo Maffeo
1996 während einer Messe
Bild rechts: LaQQ stellt im Jahr
1982 Memmert Universal- und
Brutschränke aus

Picture left: Heinz Bayer, Christiane
Riefler-Karpa and Ricardo Maffeo
1996 at a trade fair.
Picture right: LaQQ exhibits Memmert universal ovens and incubators in 1982

Kundenporträt

La Química Quirúrgica „LaQQ“
In dieser Ausgabe führt uns das Kundenporträt in die Wiege des Tangos nach
Buenos Aires in Argentinien. Das 1952 gegründete Unternehmen LaQQ arbeitet
seit den frühen 80er Jahren mit Memmert zusammen. Geschäftsführer Ricardo
Maffeo ist stolz auf die langjährige, intensive Partnerschaft.
Customer portrait

La Química Quirúrgica “LaQQ”
In this edition, the customer portrait takes us to the cradle of the tango, to
Buenos Aires in Argentina. The company LaQQ, founded in 1952, has worked with
Memmert since the early 80s. Managing director Ricardo Maffeo is proud of the
long-standing and intensive partnership.
D

Der Name La Química Quirúrgica erinnert an die
Anfänge des Unternehmens in der Zeit nach dem
2. Weltkrieg, als chirurgisches Verbrauchsmaterial
für kurze Zeit einen wesentlichen Teil des Lieferprogramms darstellte. In den frühen 60er Jahren begann
„LaQQ“, wie die Kunden den Spezialisten für Verbrauchsmaterial bald nannten, mit dem Vertrieb von
Laborgeräten.

den aus der Wissenschaft zählen die renommiertesten Forschungs- und Entwicklungslabors des Landes
ebenso wie zahlreiche Universitäten und staatliche
Institute. Industrielle Schlüsselmärkte sind pharmazeutische Industrie und Lebensmittelindustrie sowie
Petrochemie.

Bereits 1970 waren der Vater von Ricardo Maffeo
und sein damaliger Geschäftspartner anlässlich der
Heute beschäftigt LaQQ 30 Mitarbeiter, darunter fünf ACHEMA auf die hohe Qualität der Memmert-Produkim Service, und bedient gemeinsam mit Vertragshänd- te aufmerksam geworden, doch erst mit der Öffnung
lern den gesamten argentinischen Markt. Zu den Kun- der lateinamerikanischen Märkte für Importprodukte

K UN DE N PORT R ÄT L AQQ

in den frühen 80er Jahren begann LaQQ mit dem
Vertrieb von Memmert Universal- und Brutschränken
sowie Wasserbädern.
Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit nennt Ricardo
auf Nachfrage als die wichtigsten Eigenschaften, die
ein Lieferant in seinen Augen besitzen muss. „Wenn
man an Memmert denkt, denkt man an Qualität“,
sagt er und meint damit nicht nur die vielen Produktneuheiten der vergangenen Jahre, sondern auch die
vielen Menschen bei Memmert, mit denen LaQQ über
viele Jahre eine nachhaltige und erfolgreiche Partnerschaft aufgebaut hat. Ricardo Maffeo ist überzeugt
davon, dass ein Qualitätsprodukt von einem guten
Team ergänzt werden muss. Und genau diese Kombination betrachtet er auch als die größte Stärke von
LaQQ. Ein Statement, dem man nur uneingeschränkt
ränkt
zustimmen kann. Danke LaQQ.

E

The name La Química Quirúrgica recalls the beginnings of the company in the period after World
War II, when surgical consumables formed an essential part of the delivery programme for a short time. In
the early 60s, “LaQQ“, as customers soon called the
specialists for consumables, began distributing laboratory equipment.
Today, LaQQ employs a staff of 30 employees, including five in the service department, and together
with contractual partners serves the entire Argentine
market. Its customers include the most renowned
R&D laboratories in the country, as well as numerous
universities and state institutes. Key industrial markets
are the pharmaceutical and food industry, as well as
petrochemicals.
As long ago as 1970, the father of Ricardo Maffeo
and his then business partner had become aware

C US TOME R P O RTR A I T L AQ Q

of the high quality of Memmert products at the
ACHEMA, but LaQQ only started distributing
Memmert universal ovens and incubators as well as
waterbaths in the early 80s, as the Latin American
market was opened up to imports.
Innovation, quality and high durability are the
answers Ricardo gives to the question of what he
thinks are the most important qualities of a supplier.
“If you think of Memmert, you think of quality,” he
says, and with this he means not just the numerous
product innovations in recent years, but also the
many people at Memmert with whom LaQQ has formed a lasting and successful partnership over many
years. Ricardo Maffeo is convinced that a quality
product can only benefit from a good team. Andd iti
is precisely this combination he sees as the greatest
great
ates
strength at LaQQ. A statement with which
ch we
w have
h
to agree wholeheartedly. Thank you, LaQQ.
aQQ
Q.

Bild links: Claudia Novotny mit dem Bayerischen Staatsminister für Wirtschaft Martin Zeil (li.) Foto: Siegbert Heuer
Claudia Novotny with Bavarian State Minister for Economics Martin Zeil (left) Photo: Siegbert Heuer

Memmert unter Bayerns Best 50
D

Die rasante Entwicklung von Memmert in den vergangenen Jahren mit überdurchschnittlichem Wachstum
bei Umsatz und Mitarbeiterzahlen erfährt nun auch überregionale Anerkennung. Bei der Auszeichnung „Bayerns
Best 50“ für die 50 wachstumsstärksten inhabergeführten
bayerischen Unternehmen war Memmert unter den Preisträgern.

dia Novotny und die Geschäftsleitung verstehen die
Auszeichnung vor allem als Ehrung der MemmertMitarbeiter, die in den vergangenen Jahren mit ihrem Einsatz, ihrer Kreativität und ihrer Loyalität
ät dazu
d
daz
beigetragen haben, dass das Unternehmenn diese
die unglaublich dynamische Entwicklung nehmen
men
en konnte.
ko

Claudia Novotny, Memmert-Gesellschafterin und Memmert among Bavaria’s Best 50
Enkelin des Firmengründers Willi Memmert, nahm
E The rapid development of Memmert in recent
am 2. Juli 2012 aus den Händen des Bayerischen Wirtyears, with an above-average growth in turnover and
schaftministers Martin Zeil den Preis entgegen.
employee numbers, has now also been recognised
Wir freuen uns sehr über diese Bestätigung seitens nationwide. Memmert was among the award winners
der Politik und natürlich hat der bayerische Löwe aus at the presentations for ‘Bavaria’s Best 50’ for the
kostbarem Nymphenburger Porzellan bereits einen 50 independently-owned Bavarian companies showEhrenplatz in unserer Firmenzentrale erhalten. Clau- ing the strongest growth.

Claudia Novotny, Memmert stakeholder and granddaughter of company founder Willi Memmert, accepted the award on July 2nd, 2012 from Bavarian State
Minister for Economics Martin Zeil.
We are proud to have achieved this political validation
and the Bavarian lion made of precious Nymphenburg porcelain of course got a place of honour in
our company headquarters. For Claudia Novotny and
our management, this award is above all a tribute to
Memmert’s employees, who, with their commitment,
creativity and loyalty, contributed to the incredibly
dynamic development of our company in the past
years.
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Peter Krieger strahlt auf der Radstrecke
Peter Krieger is beaming with joy during the race

Ralf Achtnicht, Michelle Saim und Hanno Dietrich
(v.l.n.r.) sind glücklich im Ziel angekommen
Ralf Achtnicht, Michelle Saim and Hanno Dietrich
(from left to right) happily cross the finish line

Kunden waren selbst aus Spanien angereist,
um das Memmert-Team anzufeuern
Clients had come all the way from Spain
to cheer for the Memmert team

Welcome to the family
… hieß es am Sonntag, dem 8. Juli, wieder einmal beim Challenge Roth, dem
weltgrößten Triathlonfestival. Mit fünf Staffeln und drei Einzelstartern war die
Memmert-Triathlon-Familie so groß wie nie. Zum ersten Mal trat ein Kunde in der
Staffel an und Peter Krieger bewältigte alleine die Langdistanz. Es gab also viel zu
feiern im Memmert-Doppeldeckerbus.

Welcome to the family
… was, on Sunday, July 8, once again the motto of Challenge Roth, the world‘s
largest triathlon festival. With five relays and three individual starters, the Memmert
triathlon family was larger than ever before. For the first time, a client joined the
relay team and Peter Krieger ran the long-distance on his own. Thus, there was a
lot to celebrate in the Memmert double-decker bus.

D

Athleten, Helfer, Kunden, Freunde des Hauses und
Mitarbeiter standen am Memmert-Doppeldeckerbus,
als das spektakuläre Abschlussfeuerwerk den Himmel
über Roth erleuchtete. Der Memmert-Anlaufpunkt
direkt neben dem Zieleinlauf war von allen begeistert angenommen worden. Mitten im Geschehen
genoss man das hervorragende Catering, konnte im
Stadion die Finisher einlaufen sehen, oder einfach die

Beine hochlegen. Auch Geschäftsführerin Christiane
Riefler-Karpa, die erfolgreich die Langdistanz absolviert hatte, saß am Ende des Tages glücklich bei ihren
drei Töchtern. „Vier Tage werden die Knochen mindestens noch weh tun“, meinte sie lächelnd, „aber
dann wird es besser.“

C HAL L E N G E R OT H 2 0 1 2

Mark Fischer genoss den Tag nach seiner Schwimmteilnahme
zusammen mit seiner Familie
After swimming Mark Fischer enjoyed the day with his family

Gregor Stützinger legte eine hervorragende Zeit auf dem Rad hin
Gregor Stützinger achieved an outstanding time on the bike

Long-Distance-Finisher Peter Krieger
Peter Krieger verwirklichte seinen großen Traum,
die Langdistanz alleine zu absolvieren. Nach dem
Schwimmen und Radfahren erschien eine WunschGesamtzeit von zwölf Stunden im Bereich des Möglichen, aber auf der Laufstrecke begann ab Kilometer 5
der Kampf gegen das Aufgeben. Tapfer hielt er Magenproblemen, Übelkeit und schweren Beinen stand
und da er am Schluss trotzdem unter dreizehn Stunden geblieben war, war er mit seiner Leistung rundum
zufrieden.

„2 im Weckla“ an der Brücke in Eckersmühlen
An der Laufstrecke hatte der Memmert-Grillstand,
organisiert von den Fußballern des SV Abenberg, sein
Quartier bezogen. Natürlich stellte auch die international besetzte Memmert-Kundengruppe die Fahrräder ab und genoss fränkische Bratwürste, bevor
es im Eiltempo ins Stadion ging, um den Einlauf der
Sieger nicht zu verpassen. Der Erlös von 2.000 Euro
aus den Verkäufen kommt der Kinderhilfe Eckental mit
ihrer Aktion „Trösterteddy“ zu Gute.

Die Idee der Memmert-Kundenstaffel
Ein anderer, der sich die Frage nach dem „Warum“
während des Wettkampfs laut eigener Aussage mindestens 100 Mal stellte, ist Jörn Wiegand, Geschäftsführer von Wiegand International Lab Equipment in
Hamburg. Er hatte seine Idee, Kunden in die MemmertStaffeln zu integrieren, als erster in die Tat umgesetzt
und kommentierte sein Rennen hanseatisch-trocken:
„Anstrengend war es, wie ein Marathon halt so ist.
Aber es war gut, dass ich wenigstens ausgeschlafen
an den Start gehen konnte.“
Janina von Null auf Hundert
Janina Bittmann, Auszubildende bei Memmert, hatte
vor gerade mal einem Jahr beschlossen, ihren ersten
Marathon zu laufen. „Anfangs lief es gut, aber ab Kilometer 18 bin ich eingebrochen“, erzählt sie abends.
Am Ende war es nur noch der Gedanke an die Medaille, der sie durchhalten ließ. An die schönsten Momente dieses Tages, als sie von Freunden und Bekannten,
immer wieder begeistert angefeuert wurde, wird sie
sich aber sicher noch lange erinnern.

C HA L L E N G E R OTH 2 0 1 2

Janina Bittmann erhält nach ihrem ersten Marathonlauf
ihre verdiente Finisher-Medaillie
Janina Bittmann receives a well-deserved finisher medal
after her first marathon

E

Athletes, helpers, customers, friends of the
company and employees were standing around the
Memmert double-decker bus when the most spectacular closing fireworks the Challenge Roth had
ever seen lit up the night sky. The Memmert meeting
point directly next to the finishing line was welcomed
with great enthusiasm by all. Right where it was all
happening, people enjoyed the excellent catering,
saw the finishers running into the stadium or simply
put their feet up. At the end of the day, managing
director Christiane Riefler-Karpa, who successfully
completed the long-distance, was also there with her
Noch drei Premieren
Auch für drei andere war der diesjährige Challenge three daughters, exhausted but happy. “My bones will
Roth eine Premiere im Memmert-Team. Gregor Stüt- ache for at least the next four days“, she said, smiling,
zinger, ein alter Triathlonhase, legte mit 5 Stunden “but things will get better after that.”
und 10 Minuten eine hervorragende Zeit auf dem
Rad hin und Mark Fischer, in seiner Jugend aktiver Long-distance finisher Peter Krieger
Leistungsschwimmer, erreichte mit 59 Minuten und Peter Krieger made his dream of running the long27 Sekunden ebenfalls ein Super-Ergebnis im Kanal. distance all alone come true. After swimming and
Beide genossen an diesem Tag nicht nur ihre sportli- cycling, his desired overall time of 12 hours seemed to
chen Erfolge, sondern freuten sich vor allem über das be feasible, but on the running lap, the struggle not to
Erlebnis Memmert-Family. Harald von Blumenthal, er- give up began from kilometre 5. He braved stomach
füllte sich einen Traum und trat nicht wie sonst beim problems, sickness and heavy legs, but since he
Laufen, sondern beim Radfahren an. „Einfach geil!“, achieved an overall time of less than thirteen hours in
war sein erster, kurzer Kommentar, denn abgesehen the end, he was quite satisfied with his performance.
von der Tatsache, dass ihm ab Kilometer 150 „fast die
Füße abgefallen wären“, war das Rennen für ihn ein The idea of the Memmert customer relay
einziges Highlight.
Someone else who also asked himself “why” during
Dank den fleißigen Helferlein
Was wäre der Challenge Roth ohne Tausende von
freiwilligen Helfern. Auch viele Memmertianer waren
wieder an den Versorgungsstationen oder bei der
Feuerwehr und dem Roten Kreuz im Einsatz undd wir
w
bedanken uns bei ihnen und allen anderen fürr ih
ihr
hr ttolles Engagement.

the competition at least 100 times, as he says himself,
is Jörn Wiegand, who is managing director of Wiegand
International Lab Equipment in Hamburg. As the one
who came up with the idea of including customers in
the Memmert relays, he was also the first to make his
idea reality and commented his race in dry Hanseatic
fashion: “It was tough, as a marathon is meant to be.
But it was good that I was at least well rested when
I started.”
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Christiane Riefler-Karpa absolvierte bereits zum dritten Mal hintereinander die Langdistanz
Christiane Riefler-Karpa completed the long-distance for the third time in a row

Janina from zero to 100
Janina Bittmann, who is a trainee at Memmert, decided to run her first marathon no longer than a year ago.
“It went well at the beginning, but from kilometre 18,
I felt ill,” she said in the evening. At the end, it was
only the thought of the medal that made her hold on.
But she will certainly cherish the best moments of this
day for a long time, when she was being cheered on
enthusiastically by friends and acquaintances.

“2 sausages in a bread roll” at the bridge in
Eckersmühlen
Organised by the footballers of SV Abenberg, the
Memmert barbecue booth had been put up next
to the running course. Of course, the international
Memmert customer group also parked their bikes

to enjoy Franconian sausages, before hurrying to the
stadium in order not to miss the winners finishing.
The proceeds of more than 2,000 Euro will benefit the
children’s aid association “Kinderhilfe Eckental”, with
their stuffed animal campaign “Trösterteddy”.
Three more premieres
There have been three more first-timers in the
Challenge Roth Memmert team: Gregor Stützinger,
an old hand at the triathlon, achieved an excellent
cycling time of 5 hours 10 minutes and Mark Fischer,
who had been a top class swimmer in his youth, contributed another great result in the canal, finishing in
59 minutes and 27 seconds. Both of them enjoyed not
only their sporting successes on this day, but above
all their experience as part of the Memmert family.

Harald von Blumenthal fulfilled a dream of his and
stepped up not for the running, as he usually did, but
for the cycling course. “Just awesome!”, was his first
short comment, as, apart from the fact that from kilometre 150 “his legs nearly fell off”, the race was one
big highlight for him.
Thanks to the hard-working helpers
Where would Challenge Roth be without the
thousands of voluntary helpers? Many Memmertians
were also at work at the supply stations or helping
out with the fire service and the Red Cross. We would
like to thank them as well as all the other helping
elpiing
hands for the great job they did!

Internal

Expansion in Buechenbach
E

The style of the 70s, with dark wooden panelling,
was looking aged. The former canteen at the Buechenbach factory was now transformed into a bright
and modern canteen. For quick snacks, a separate cafeteria is available to employees with a coffee bar and
a comfortable lounge area. For large events, there is
space for up to 270 guests.
In eigener Sache

Erweiterung in Büchenbach
D

Der Stil der 70er Jahre mit dunkler Holzvertäfelung
war in die Jahre gekommen. Jetzt wurde die ehemalige Kantine in der Büchenbacher Fertigung in ein
modernes, helles Casino umgestaltet. Für die kleine
Pause zwischendurch stehen den Mitarbeitern noch
eine separate Cafeteria mit Kaffeetheke und eine gemütliche Lounge-Ecke zur Verfügung. Bei Großveranstaltungen finden in den neuen Räumlichkeiten bis zu
270 Gäste Platz.

Das überdurchschnittliche Wachstum der letzten Jahre
machte auch einen Büroanbau mit Besprechungsräumen und einer modernen Werkstatt für den Kundendienst notwendig. Nach neuesten ergonomischen
Gesichtspunkten geplant, entstanden neue Büroräume für die Abteilungen Kundendienst, Sonderbau,
rbaau,
Arbeitsvorbereitung, Arbeitsschutz und Geschäftseschhäft
leitung.

The above-average growth in recent years also made
an office annexe with meeting rooms and a modern
workshop for customer service necessary. Planned in
accordance with the latest ergonomic standards, offices were constructed for the departments customer
ustoome
service, customisation, work preparation, occupatioocc
ccup
nal safety and management.

S E RV I C E

SE RV I C E

Serviceteam:
1. Reihe v.l.n.r: Ricardo Dias,
Anja Worst, Christian Geyer
2. Reihe v.l.n.r.: Harald von Blumenthal,
Markus Schweda,
Romina Löhlein, Ronald Mühe
Service team:
Front row left to right: Ricardo Dias,
Anja Worst, Christian Geyer
Back row left to right: Harald von Blumenthal
Markus Schweda,
Romina Löhlein, Ronald Mühe

Neues aus dem Service

News from the service

Ausbau der Abteilung

Expansion of the department

D

E

Weltweite Schulungen, Ansprechpartner für
Kunden und Servicepartner für alle Fragen rund
um die Technik, sowie Kundendienst und ServiceDienstleistungen vor Ort - in der Service-Abteilung
wurde das Aufgabenspektrum mit dem Wachstum
der vergangenen Jahre immer umfangreicher. Um
die Kundenbedürfnisse und -erwartungen auch
in der Zukunft schnell und umfassend erfüllen zu
können, haben wir die Abteilung nun vergrößert und
neu strukturiert. Markus Schweda, ein erfahrener
Branchenkenner, ist für die Leitung und Koordination
verantwortlich. Romina Löhlein, die in diesem Jahr
ihre Ausbildung bei Memmert erfolgreich abgeschlossen hat, sowie Ricardo Dias verstärken das erfahrene
Team um Christian Geyer, Harald von Blumenthal,
Ronald Mühe und Anja Worst.

Worldwide training, contact for customers and
service partners for all technical questions, customer
service and maintenance on site: with the growth
of the last years, the range of tasks in the service
department increased steadily. To be able to continue
fulfilling all customer requirements quickly and comprehensively, we now enlarged and restructured the
department. Responsible for management and coordination is Markus Schweda, an experienced industry
insider. Joining the team are Romina Löhlein, who
completed successfully her traineeship at Memmert
this year, and Ricardo Dias. Christian Geyer, Harald von
Blumenthal, Ronald Mühe and Anja Worst strengthen
the team with their many years of experience in the
Memmert customer service.

Mehr Mitarbeiter bedeuten natürlich auch erhöhten
Platzbedarf. Aus diesem Grund hat die Abteilung Service im Juli ihr neues Domizil am Standort Büchenbach bezogen, und kann sich über eine moderne und
geräumige Werkstatt freuen. Zeitgleich wurde, um
bei Fragen rund um Kundendienst und Service
ce noch
n
komfortabler erreichbar zu sein, eine zentrale
ale Serv
SServiceHotline eingerichtet.

Additional employees also need more space. For this
reason, the service department moved into its new
home in Buechenbach in July, where a modern and
spacious workshop welcomes the staff. At the same
time, a central service hotline was set up so that we
can be reached even more quickly for questions
ns concon
cerning customer service.

Zentrale Service-Hotline
Service-Hotline +49 (0)9171-9792-911
(Mo-Fr von 9:00 Uhr – 16:00 Uhr GMT+1)
Service-Fax +49 (0)9171-9792-979
(Ersatzteil-Bestellung, Reparaturaufträge etc.)
Service-E-Mail service@memmert.com
Die Auftragssachbearbeitung des Kundenservice ist wie folgt erreichbar:
Anja Worst, Tel. +49 (0)9171-9792-973
aworst@memmert.com und
Romina Löhlein, Tel. +49 (0)9171-9792-972
rloehlein@memmert.com

Central Service-Hotline
Service hotline +49 (0)9171-9792-911
(Mo-Fr from 9am - 4pm GMT+1)
Service fax +49 (0)9171-9792-979
(spare parts orders, repair orders, etc.)
Service email service@memmert.com
Order processing for customer service can be
reached as follows:
Anja Worst, phone +49 (0)9171-9792-973
aworst@memmert.com and
Romina Löhlein, phone +49 (0)9171-9792-972
rloehlein@memmert.com
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EN T W I C K LU N G M EM M ERT C HI N A

PROGRE SSION ME MME RT CHINA

Memmert China

Memmert China

NEU:
Asienlager in Shanghai

NEW: Asia warehouse
in Shanghai

D

E

Noch nicht einmal zwei Jahre sind seit der Eröffnung der Memmert-Niederlassung in Shanghai vergangen und der Verantwortliche für den Ausbau der
Exportmärkte, Heinz Bayer, ist mit der Entwicklung
rundum zufrieden. Die Mitarbeiterzahl ist mittlerweile auf neun angewachsen, die Beziehungen zu den
Händlern wurden durch die örtliche Präsenz merklich
intensiviert und zahlreiche neue Geschäftsbeziehungen konnten aufgebaut werden. Für Distributoren in
Asien hat Heinz Bayer nun noch eine weitere gute
Nachricht zu vermelden: ein Lager vor Ort, das sowohl
Wärme- und Trockenschränke als auch Klimaschränke,
Brutschränke sowie Wasser- und Ölbäder in verschiedenen Größen vorrätig hat. Das Zolllager liegt in einer
Freihandelszone, daher können die Waren einfach und
schnell auch in andere Länder ausgeliefert werden.

It hasn’t even been two years since the Memmert
subsidiary in Shanghai was opened and Heinz Bayer,
responsible for expansion of the export markets, is
very pleased with the location’s development. The
number of employees has been increased to nine,
relationships with retailers have been intensified by
the local representation and numerous new business
contacts were established. Now, Heinz Bayer has
even more good news for Asian distributors: a local
warehouse stocked with heating and drying ovens,
climate chambers, incubators as well as water and
oil baths in different sizes. The customs warehouse is
located in a free trade area, thus making the delivery
of goods into other countries quick and easy.

Für Anfragen und Angebote steht das Team
um Niederlassungsleiter Clement Mu jederzeit zur Verfügung:

Feel free to contact our team headed by
branch manager Clement Mu for enquiries
and quotes:

Memmert (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Telefon +86 21 5047 7278 / -7279 / -7276
Service-Hotline: +86 21 5047 7275
Fax +86 21 5047 7282
E-Mail: cmu@memmert.com

Memmert (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Phone +86 21 5047 7278 / -7279 / -7276
Service hotline: +86 21 5047 7275
Fax +86 21 5047 7282
E-mail: cmu@memmert.com

Asienlager in Shanghai
Asia warehouse in Shanghai

IMPRESSUM
Memmert GmbH + Co. KG
Postfach 1720 / P.O. Box 1720
D-91107 Schwabach
Tel. +49 (0) 9122 / 925 - 0
E-Mail: sales@memmert.com
Verantwortlich/responsible: Katja Rosenke
erscheint vierteljährlich
published quarterly
www.memmert.com | www.atmosafe.net
www.facebook.com/memmert.family

