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Christiane Riefler-Karpas Rückblick auf große und kleine Momente
Christiane Riefler-Karpa looks back on moments of joy
Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß beim Lesen und ein
erfolgreiches, gesundes und glückliches Jahr 2013.
I wish you all much pleasure reading this and a successful,
healthy and happy 2013.
Christiane Riefler-Karpa
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Liebe Geschäftspartner,
liebe Freunde des Hauses,

wieder ist für die Memmert Family ein spannendes
Jahr mit großen und kleinen Momenten der Freude
zu Ende gegangen. Der Höhepunkt der vergangenen
zwölf Monate war sicher die Einführung der Generation 2012. Die Resonanz auf unsere neuen Geräte
und die Unterstützung durch unsere Handelspartner
in aller Welt waren überwältigend. Dafür möchte
ich mich ebenso bedanken wie für den Einsatz aller
Mitarbeiter hier im Haus. Ihr Engagement und ihre
Begeisterung für die Marke Memmert haben die Verwirklichung dieses Projektes und unser weiterhin gesundes Wachstum erst möglich gemacht.

Verantwortung für die Gesellschaft
Noch ein Begriff ist derzeit en vogue: Corporate Social
Responsibility. Die Verantwortung für die Gesellschaft
und für die Umwelt war schon immer eine tragende
Säule unserer Firmenphilosophie. Als Unternehmen
sind wir Teil einer Solidargemeinschaft, daher ist es
für Memmert eine Selbstverständlichkeit, auch soziale Projekte und Umweltinitiativen zu unterstützen.
Zwei davon möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe der
AtmoSAFE NEWS vorstellen.

Ihre Christiane Riefler-Karpa

Verantwortung für die Mitarbeiter
Solch eine Einsatzbereitschaft kostet Kraft. Daher
unterstützen wir unsere Mitarbeiter dabei, ihre Akkus bei Sport und Fitness wieder aufzuladen. Der
Begriff „Work-Life-Balance“, fasst das Ziel, das wir
dabei vor Augen haben, treffend zusammen. Als verantwortungsvolles Unternehmen müssen wir dahin
kommen, dass Berufs- und Privatleben der Mitarbeiter miteinander im Einklang stehen. Ein gesunder
und ausgeglichener Mensch ist weniger anfällig für
Burnout und schöpft neue Kraft für Familie und Beruf.
Sportwettkämpfe, Trainingseinheiten, Ausflüge mit
dem Rad oder Fußballspiele sind mittlerweile fester
Bestandteil unseres Terminplans. Sie stärken nicht nur
die Gesundheit, sondern schenken uns viele kleine
Momente der Freude und schweißen uns als Team
enger zusammen.
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Dear business partners,
dear friends of the company,

another exciting year for the Memmert family, with
some big, but also many little moments of pleasure,
has drawn to a close. The highlight of the past 12
months was surely the launch of Memmert’s Generation 2012. The feedback to our new appliances and
the support from our trade partners all over the world
was overwhelming. I would like to express my gratitude for this, as well as for the commitment shown
by all employees here in the company. It is their dedication and enthusiasm for the Memmert brand and
company making the fruition of this project and our
continued healthy growth possible.
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Soziales

Trösterteddys
Social

Comforting teddy bears
Taking responsibility for employees

D

Kleine Bären gegen große Angst

E

Little bears to allay big fears

Such readiness to work requires energy. Which is why
we help our employees in recharging their batteries
through sport and fitness. The concept of “work-life
balance” that you often read about conveniently
sums up the intention that we have in mind. As a responsible company, we aim to bring the working and
private lives of employees into harmony. A healthy
and well-balanced person is less susceptible to burnout, and builds up new strength for both family and
work. Sports competitions, training sessions, cycling
trips or football matches are now firm fixtures in our
calendar. Not only do they promote good health, they
also give us many little moments of pleasure and
bring us closer together also as a team.

Organisiert von Memmertianer Björn Reif, betrieben
die Fußballer des SV Abenberg während des Triathlon-Wettkampfs „Challenge Roth“ im Juli 2012 einen
Grillstand an der Marathonstrecke. Christiane RieflerKarpa hatte der Fußballmannschaft Trainingsanzüge
gesponsert. Als Dank setzte sich die Mannschaft
für einen guten Zweck ein, denn der Verkaufserlös
kam der Kinderhilfe Eckental
www.kinderhilfeeckental.de mit ihrer Aktion „Trösterteddy“ zu Gute.
800 Bratwürste, 400 Semmeln und kühle Getränke
gingen über den Tresen, Spenden wurden eingesammelt und am Ende freute man sich über eine Gesamtsumme von 1.000 Euro, die von der MemmertGeschäftsführerin noch einmal verdoppelt wurde.

Organised by Memmert employee Björn Reif, the footballers of SV Abenberg ran a barbecue along the marathon course during the “Challenge Roth” triathlon
in July 2012. Christiane Riefler-Karpa had sponsored
the football team with a set of track suits. As a thank
you, the team devoted themselves to a good cause as
the proceeds from the sales benefited the children’s
aid association “Kinderhilfe Eckental”,
www.
kinderhilfe-eckental.de with their “comforting teddy
bears” cuddly toy campaign. 800 grilled sausages,
400 bread rolls and cold drinks were sold, donations
were collected and at the end there was a proud sum
of 1,000 Euros, which was equalled by a donation
from the Memmert managing director.

Taking responsibility for society

Kliniken nehmen Teddys dankbar an

Hospitals gratefully accept the teddy bears

Another term is currently en vogue: corporate social
responsibility. The responsibility for society and for the
environment was always an essential part of our company philosophy. As a company, we are part of a supportive society, which is why it is perfectly natural that
Memmert supports social projects and environmental
initiatives. We would like to introduce two of these to
you in this edition of AtmoSAFE News.

Die Trösterteddys sollen Kindern die schwere Zeit im
Krankenhaus oder in der Notaufnahme ein wenig erleichtern und den Heilungsprozess beschleunigen. Je
72 Memmert Teddys wurden an die Rettungsleitstelle
des BRK Schwabach und Heilsbronn, die JohanniterUnfallhilfe Schwabach-Roth sowie die Kreisklinik
Roth verschenkt. Im Dezember ließ sich Marketingleiterin Katja Rosenke persönlich von Pflegedienstleiter
Dieter Debus erzählen, wie oft der niedliche Plüschbär Ralphi als tröstender Nothelfer bei der Aufnahme
der Kinder oder nach einer Operation in der Kreisklinik einspringt. Dass Ralphi hier auch den Sohn eines
Kollegen getröstet hat, der sich den Kopf an der
Tischkante angeschlagen hatte, freut uns natürlich
besonders.

The teddy bears are intended to help children through
difficult times in hospital or in the A+E unit, and speed
up their convalescence. 72 Memmert teddy bears
were sent to the rescue coordination centres of Red
Cross Schwabach and Heilsbronn, to the JohanniterUnfallhilfe Schwabach-Roth first aid organisation and
to the Kreisklinik Roth. In December, marketing manager Katja Rosenke was informed in person by health
care director Dieter Debus about how often the sweet
and cuddly bear Ralphi helps out as a comforting
emergency helper during the admission of children or
after surgery in the Kreisklinik Roth. We are particularly pleased that Ralphi also helped to comfort the
son of an employee here, who banged his head on
the corner of a table.

Yours, Christiane Riefler-Karpa
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Blick in das Alpro-Qualitätslabor im belgischen Wevelgem / In the Alpro quality laboratory in Wevelgem, Belgium

Qualitätskontrolle von Sojadrinks und Sojadesserts

Soja – die geschmackvolle und gesunde Alternative
Quality control of soya drinks and soya desserts

Soya – a healthy and delicious alternative
D

Lebenswichtige Proteine und Aminosäuren
in der Sojabohne
Sojaprodukte sind gesund und gleichzeitig ungemein
wohlschmeckend. Darüber hinaus enthalten Alpro
Sojadrinks, -desserts und Joghurtalternativen kein
Cholesterin, kein tierisches Fett sowie keinerlei chemische Konservierungsstoffe, Farbstoffe oder Süßungsmittel. Daher sind sie ideal geeignet für Menschen
mit Kuhmilcheiweißallergie, Laktoseintoleranz, Übergewicht oder Problemen mit erhöhtem Cholesterinspiegel. Die Sojabohne, eine weiße, erstmals bereits
vor mehr als dreitausend Jahren in China angebaute
Hülsenfrucht, besteht zu etwa 18 % aus Öl und zu
etwa 38 % aus Eiweiß und gilt damit vielen Menschen
als gleichwertige pflanzliche Alternative zu Fleisch,
Milch oder Eiern. Eiweiß oder auch Protein ist ein
Grundstoff des Lebens. Doch Eiweiß ist nicht gleich
Eiweiß, der entscheidende Nutzen für den Körper sind
die essentiellen Aminosäuren, und auch hier kann es

die Sojabohne mit vielen tierischen Eiweißlieferanten
aufnehmen.
Mikrobiologische Untersuchung von
UHT-Produkten
In stark wasser- und eiweißhaltigen Lebensmitteln
wie Milch und Sojadrinks siedeln sich, insbesondere wenn sie ungekühlt aufbewahrt werden, sehr
schnell Keime an. Die Alpro Sojadrinks und Sojadesserts werden daher in Europas größter und modernster Produktionsanlage für Sojalebensmittel auf
Basis des UHT-Verfahrens vor der sterilen Abfüllung
ultrahocherhitzt. Bei dieser UltrahochtemperaturVerarbeitung werden die Produkte für ganz kurze
Zeit bei einer Temperatur von mehr als +135 °C
sterilisiert. Doch natürlich geht man vor der Auslieferung mit einer sogenannten beschleunigten Prüfung
noch einmal auf Nummer sicher. Stichproben aus der
Produktion sind in einem Memmert Wärmeschrank

AN WE N DE R B E R I C HT AL PR O

erhöhten Temperaturen von +30 °C bis +55 °C ausgesetzt. Jeweils nach 3 und 5 Tagen werden der phWert bestimmt und diverse Untersuchungen auf Sporen - falls überhaupt vorhanden - durchgeführt. Der
pH-Wert ist in der Qualitätskontrolle für Lebensmittel
ein ganz entscheidender Faktor. Viele Bakterien fühlen
sich in neutralem Milieu (ph-Wert zwischen 6,6 bis
7,5) am wohlsten.
Bebrüten frischer Proben im Kühlbrutschrank
Durch Fermentierung mit veganen Joghurtkulturen
und Zugabe von Früchten werden in den Alpro-Entwicklungslabors Joghurtersatzprodukte kreiert, die
sich im Frischeregal vor ihren Verwandten aus Kuhmilch in puncto Geschmack in keinster Weise verstecken müssen. Im Labor Wevelgem werden die auf Petrischalen aufgebrachten Proben in einem Memmert
Kühlbrutschrank IPP 400 bei +25 °C bebrütet. Nach
3 respektive 4 Tagen werden auch hier wieder der phWert ermittelt und mikrobiologische Untersuchungen
durchgeführt. Eva Verbauwhede, Alpro-Laborleiterin
in Wevelgem, schätzt am Memmert Kühlbrutschrank
IPP vor allem die Temperaturstabilität, die schnellen
Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür, die einfache
Bedienung sowie die übersichtliche Parameteranzeige
im Display. Da der Platz wie in jedem Labor kostbar
ist, schlägt auch das exzellente Verhältnis von Nutzraum und Stellfläche positiv zu Buche.
Peltier-Technik unterstützt Nachhaltigkeitsstrategie von Alpro
Bereits der Firmengründer Philippe Vandemoortele war von den Vorzügen der Sojabohne für die
menschliche Ernährung restlos überzeugt gewesen.
Heute besitzt Alpro Produktionsstätten in Belgien,
den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien. Das Unternehmen sagt über sich selbst
http://corporate.alpro.com/de/sustainabledevelopment-belgium.html, dass „bereits seit der
Entwicklung des einzigartigen Sojaprozesses nachhaltige Entwicklung tief in der DNA von Alpro verwurzelt ist.“ Aus diesem Grund passt auch die energiesparende und ressourcenschonende Heiz-Kühltechnik
http://www.atmosafe.net/vision-greenlab.html,
auf Basis der Peltier-Technologie im Memmert Kühlbrutschrank IPP perfekt in die Alpro-Nachhaltigkeitsstrategie.
AtmoSAFE bedankt sich ganz herzlich bei Alpro, insbesondere Laborleiterin Eva Verbauwhede, sowie bei
Carmen van Waeyenberghe, Memmert-Distributorin
in Belgien, für die Zeit und Mühe, mit der sie die
Erstellung dieses Artikels unterstützt haben.
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APPL I C ATI O N R E P O RT A L P R O

Vital proteins and amino acids in the
soya bean
Soya products are at the same time healthy and delicious. Furthermore Alpro soya drinks and desserts, as
well as yoghurt alternatives contain no cholesterol,
animal fats, artificial preservatives, colourings and
sweeteners. That means they are ideal for people that
are allergic to cow milk, lactose intolerant or have
problems controlling their cholesterol and weight.
The soya bean, which was first grown in China more
than three thousand years ago, is a white legume
containing about 18 % oil and about 38 % protein.
Therefore, many people see it as a worthy vegetarian
alternative to meat, milk or eggs. Proteins are vital
components of our body. However, not all proteins are
the same. Essential for the human body are the amino
acids. As a source of amino acids, the soya bean can
compete with many animal sources of protein.

Incubating fresh samples in the
cooled incubator
In the Alpro development laboratory, plant-based
yoghurt variations are produced by fermentation with
vegan yoghurt bacteria and adding fruit, and they are
in no way inferior to their cow milk counterparts as
far as taste is concerned. In the Wevelgem laboratory, the samples, which are placed on a Petri dish, are
incubated at +25 °C in a Memmert cooled incubator
IPP 400. After 3 or 4 days, the pH value is determined
and a microbiological analysis performed. Eva Verbauwhede, laboratory teamleader at Alpro Wevelgem,
especially appreciates the temperature stability, quick
recovery time after opening the door, easy operation
and clear parameter display of the Memmert cooled
incubator IPP. Since space is very precious in any laboratory, the excellent relation between working space
and space requirements is also a very positive feature.

Microbiological analysis of UHT products
In food containing a lot of water and proteins, such
as milk and soya drinks, germs are easily accumulated, especially when not refrigerated. Therefore, the
Alpro soya drinks and desserts undergo Ultra Heat
Treatment (UHT) in what is Europe’s largest and most
modern production plant for soya food before sterile
filling. During this ultra heat treatment, the products
are sterilised for a short time at a temperature of more
than +135 °C. To take no chances, the products undergo accelerated testing in a Memmert heating oven
before leaving the production site. In accelerated testing samples from the production are exposed to high
temperatures from +30 °C to +55 °C. After 3 and 5
days, the pH value is determined and the products are
tested for spores - if any - in various analyses. The pH
value is a crucial factor in food quality control. Many
bacteria are most comfortable in a neutral environment (pH value between 6.6 to 7.5).

Peltier technology supports Alpro’s sustain
ability strategy
Already the company founder Philippe Vandemoortele was fully convinced of the benefits of the soya
bean to a healthy diet. Today, Alpro has production facilities in Belgium, The Netherlands, France
and the UK. About itself, the company states
http://corporate.alpro.com/en/sustainabledevelopment-belgium.html that “ever since the
creation of the unique Alpro soya process, sustainable
development has been deeply rooted in Alpro’s DNA”.
That’s why the energy and resource-saving heating/
cooling technology
http://www.atmosafe.net/
en/vision-greenlab.html based on Peltier technology
the Memmert cooled incubator IPP is equipped with,
is perfectly in line with Alpro’s sustainability strategy.

Memmert und Voor‘t Labo bei Alpro
Memmert and Voor‘t Labo at Alpro

Bebrüten frischer Alpro-Proben im Kühlbrutschrank
Incubating of fresh Alpro samples in the cooled incubator

AtmoSAFE would like to sincerely thank Alpro, especially laboratory teamleader Eva Verbauwhede and
Carmen van Waeyenberghe, Memmert distributor in
Belgium, for the time and effort they have invested in
helping with the creation of this article.
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Sonderbau

Von Mäusen und Menschen
Für einen Nicht-Techniker sind Konstruktionszeichnungen nicht gerade die
spannendste Bettlektüre. Aber die Anwendungen rund um das Wohlergehen von
Mäusen und Menschen, die sich hinter den kundenspezifischen Entwicklungen
des Memmert-Sonderbaus verbergen, sind allemal hörens- und lesenswert. Drei
davon wollen wir Ihnen heute vorstellen. Die jeweilige Langfassung und jede
Menge weiteren Lesestoff finden Sie natürlich auf unserer Anwenderplattform
www.atmosafe.net

Customisation

Of mice and men
Konstantklima-Kammer HPP kann speziell auf die Anforderungen in der Mäusezucht angepasst werden

The constante climate chamber HPP can be adapted specifically to the requirements for breeding mice

For a non-technician, construction plans probably do not make for the most exciting bedtime reading. However, the applications involving the wellbeing of mice
and people that are involved in the customer-specific developments of the
Memmert customisation department are certainly worth hearing and reading
about. Today, we want to introduce you to three of them. You can find the full
versions of the texts, along with all sorts of other reading material, at our user
platform

D

www.atmosafe.net/en

Tierschutzgerechte Mäusehaltung
Am Lehrstuhl für Molekulare Ernährungsmedizin der
Technischen Universität München geht man in Forschungsprojekten am Modellorganismus Maus der
Frage auf den Grund, warum bei manchen Säugetieren der Energiehaushalt in eine Schieflage gerät und
sich in der Folge Übergewicht, Untergewicht oder
Diabetes Typ II einstellen. Verschiedene Mäusearten werden in zwei speziell angepassten Memmert
Konstantklima-Kammern HPP 750 unter kontrollierten Bedingungen „Spezifiziert Pathogen Frei“ (SPF)
gehalten.

In herkömmlichen Wärmeschränken stellt der Luftwechsel in Kombination mit Kühlung und Entfeuchtung oft ein Problem bei der Mäusehaltung dar.
Daher integrierte der Memmert-Sonderbau eine
Drucklufttrocknung, um auch bei niedrigen Temperaturen die für die tierschutzgerechte Mäusehaltung
empfohlene Luftfeuchte zwischen 45 und 65 % rh zu
gewährleisten. Zusätzlich sorgt eine LED-Beleuchtung
mit Zeitschaltuhr für die Simulation des Tag-NachtRhythmus.

S ON DE R B AU: VON M ÄUS E N UN D M E N S C HE N

Ideales Klima für Medizinprodukte
Das renommierte Institut für klinische Forschung und
Entwicklung ikfe GmbH in Mainz führt vor der Zulassung von Medizinprodukten umfangreiche Funktionsund Sicherheitsprüfungen sowie im Fall von In-VitroDiagnostika die diagnostische Erprobung durch. In
diesem konkreten Fall mussten ein Blutzuckermessgerät, aber auch Blutproben, die naturgemäß schnell
vergänglich sind, in einem definierten Klima gehandhabt werden.
In die Tür eines Memmert Klimaprüfschranks CTC
wurden ein Sichtfenster sowie zwei Durchführungen
eingebaut. Vor bestimmten Versuchen kann das ikfe
nun den Klimaprüfschrank mit Handschuhen rüsten
und die Medizinprodukte im Innenraum bei konstanten Temperatur-Luftfeuchtigkeits-Bedingungen bedienen. Um auch physikalische Grenzsituationen wie beispielsweise eine Innenraumtemperatur von +12 °C
bei einer relativen Luftfeuchte von weniger als 25 %
erreichen zu können, und diese nach einem Öffnen
der Tür so schnell wie möglich wieder herzustellen,
integrierte der Memmert-Sonderbau zusätzlich eine
regelbare Drucklufttrocknung.
Schonzeit für Probiotika
Unser drittes Anwendungsbeispiel führt uns zurück
nach München. Am Lehrstuhl für Lebensmittelverfahrenstechnik und Molkereitechnologie der TU München
widmet man sich der Weiterentwicklung der industriellen Niedertemperatur-Vakuumtrocknung (NTVT).
Sie hat den Vorteil, dass Flüssigkeit unter reduziertem
Druck den Siedepunkt bei niedrigeren Temperaturen
erreicht als in der Normalatmosphäre. Labile Stoffe
wie Probiotika, Proteine oder Starterkulturen können
also bei moderaten Temperaturen getrocknet werden,
ohne die Zellstruktur zu stark zu schädigen.
In Zusammenarbeit mit Memmert wurde für weitere
Forschungen ein Vakuumschrank mit Kühleinrichtung
entwickelt. Dieses Sonderbau-Gerät war so erfolgreich,
dass es mittlerweile als Standardprodukt VOcool in die
Memmert-Produktrange aufgenommen wurde.
Die gekühlten Vakuumschränke mit 29 oder 49 Litern
Innenraumvolumen sowie einem Temperaturbereich
von +5 °C bis +90 °C werden mit einer energiesparenden und äußerst präzisen Peltier-Kühleinheit gekühlt.
Sie erreichen über den gesamten Temperaturbereich
eine flächige Temperaturverteilung mit einer Abweichung von maximal +/- 1 K. Auch die Lagerung und
der Transport von Arzneimitteln während Interkontinentalflügen kann mit den gekühlten Vakuumschränken VOcool von Memmert nun auf einfache und preiswerte Weise simuliert werden.

E

Humane keeping of mice
At the Institute for Molecular Nutritional Medicine of
the Technical University of Munich, the question as to
why the energy balance in some mammals gets into
difficulties, subsequently leading to being overweight
or underweight, or to diabetes type II, is being examined in research projects on the model organism of the
mouse. Different types of mice are kept in two specially adapted Memmert constant climate chambers
HPP 750 under controlled, “specific pathogen free”
(SPF) conditions.

C US TOM I S AT I ON : O F MI C E A N D ME N

than 25 %, and restore them as quickly as possible
after opening the door, the Memmert customisation
department also integrated an adjustable compressed
air drying unit.
Gentle times for probiotics
Our third application example takes us back to Munich. At the Institute for Food Processing Technology
and Dairy Technology of the TU Munich, attention has
been focused on the further development of industrial low temperature vacuum drying (NTVT). This has
the advantage that, under reduced pressure, fluids
reach the boiling point at lower temperatures than in
a normal atmosphere. Unstable substances, such as
probiotics, proteins or starter cultures can therefore
be dried at moderate temperatures without their cell
structure being damaged too much.

In conventional ovens, the air exchange in combination with cooling and dehumidification can often
be a problem in keeping mice. For this reason, the
Memmert customisation department has integrated a
compressed air drying unit, in order to guarantee the
recommended humidity of between 45 and 65 % rh
for the humane keeping of mice, even at low tempe- In cooperation with Memmert, a vacuum oven with
ratures. In addition, LED lighting with a timer enables a cooling unit was developed. This custom-built
appliance was such a success that it has now been
a day and night rhythm to be simulated.
included in the Memmert product range, as the
standard product VOcool.
An ideal climate for medical products
The renowned Institute for Clinical Research and
Development ikfe GmbH in Mainz performs extensi- The cooled vacuum ovens with an interior volume of
ve function and safety tests prior to the approval of 29 or 49 litres and with a temperature range of
medical products, as well as diagnostic trials in the +5 °C to +90 °C are cooled with an energy-saving
case of in-vitro diagnostics. In this concrete case, a and high-precision Peltier cooling unit. They achieve a
blood glucose meter, but also blood samples, which wide-spread temperature distribution across the
of course are short-lived, had to be handled in a whole temperature range, with a maximum deviation of +/- 1 K. Additionally, the cooled vacuum ovens
defined climate.
VOcool from Memmert can be deployed to easily and
One viewing window and two entry ports were cost-effectively simulate the storage and transport of
installed in the door of a Memmert climatic test cham- pharmaceutical products during intercontinental flights.
ber CTC. Prior to certain tests, ikfe can now equip the
climatic test chamber with gloves and can operate the
medical devices on the inside while the temperature/
humidity conditions are constant. In order to achieve transitional physical situations such as an interior
temperature of +12 °C and a relative humidity of less

Klimaprüfschrank CTC
Climatic test chamber CTC

Gekühlter Vakuumschrank VOcool
Cooled vacuum oven VOcool
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Vertriebsteam Deutschland:
v.l.n.r. Michelle Saim, Michaela Lepke,
Jörg Häßlein, Silvia Kaczmarek,
Alexander Gronner, Monika Reichelt,
Andreas Mühlhausen, Mark Fischer
Sales team Germany:
f.l.t.r. Michelle Saim, Michaela Lepke,
Jörg Häßlein, Silvia Kaczmarek,
Alexander Gronner, Monika Reichelt,
Andreas Mühlhausen, Mark Fischer

Vertriebsteam Deutschland

Sales team Germany

Zuwachs bei der Memmert Family

New faces in the Memmert family

Der berühmte Henry Ford hat einmal gesagt, Erfolg bestünde The famous Henry Ford once said that success consisted of
darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment

having the precise abilities that are required at this moment

gefragt sind. Ein wahres Wort. Wir schätzen uns daher

in time. That is quite true. This is why we are really happy, of

natürlich glücklich, dass sich die persönlichen Fähigkeiten in

course, that the personal skills of those in our external sales

unserem Außendienst-Team Deutschland perfekt ergänzen.

team Germany complement each other so well.

D

Ein studierter Philosoph verkauft mit Leidenschaft
Laborgeräte? Alexander Gronner macht das bereits
22 abwechslungsreiche Jahre lang. Seit 2008 führt
der Vielsprachler unseren Außendienst für Deutschland und betreut darüber hinaus die Märkte Türkei,
Osteuropa und Russland. In seiner Freizeit trainiert
der stets unruhige Geist übrigens mit der gleichen Inbrunst seinen Labrador und seinen Golden Retriever.
Auch Michaela Lepke ist ein Paradebeispiel dafür, dass ungewöhnliche Menschen oft auch ungewöhnlich gute Vertriebsmitarbeiter sind. Die gelernte
Austronesistin hat Sprachen sowie Kultur der Südsee
studiert und später im Vertrieb für Consumer Electronics gearbeitet. Weil sie „hungrig im Kopf ist“
und Herausforderungen liebt, betreut sie seit Oktober
2012 das Gebiet Norddeutschland – und möchte sich
an dieser Stelle explizit für die hervorragende Einarbeitung durch ihre Kollegen bedanken.

aus seiner ehrenamtlichen Tätigkeit beim Roten Kreuz.
Hier wie dort leistet der Vater von Zwillingen bei Problemen schnell und unkompliziert Erste Hilfe, organisiert
und kommuniziert quer durch alle Abteilungen.
Mark Fischer ist nach sieben Jahren Vertriebsarbeit
im Laborfachhandel der Branche treu geblieben und
wie er selbst sagt, bei Memmert und den „klasse Produkten“ angekommen. Seit 2011 lebt und liebt er
die Memmert Family und freut sich als meist einzelkämpfender Vertriebsmann für Westdeutschland und
Hessen vor allem über die tolle Atmosphäre sowie
den Zusammenhalt im Team.

Der Titel der Promotionsschrift von Dr. rer. nat.
Andreas Mühlhausen würde diesen Artikel alleine
füllen. Der Experte für Entwicklungsgenetik und Molekularbiologie ist seit Mitte 2012 für die Betreuung
der neuen Bundesländer zuständig und gefragter Ansprechpartner für alle Anwendungen rund um die MiFähigkeiten ganz anderer Art bringt Jörg Häßlein mit. krobiologie und Zellbiologie. „Briefmarkensammeln
Als Koordinator Außendienst und Ansprechpartner für war mal“, erzählt er schmunzelnd, heute treibt er Sport
den Sonderbau profitiert er täglich von der Erfahrung und spielt Bass in einer Rockband.

Viele unserer Kunden kennen zudem Katrin Steinke,
die sich derzeit Vollzeit um ihr Baby kümmert. Spätestens 2014 wird sie, die gelernte Pharmakantin, wieder ganz in ihren Job zurückkehren und die Kollegen
im Außendienst unterstützen.
Silvia Kaczmarek betreut seit dem 1. September
das Back Office. Was sie an Memmert besonders
schätzt? Dass der Job ihren Neigungen voll und ganz
entspricht. Na bitte, eine weitere Bestätigung für
Henry Fords These. Silvia, die gute Seele im Hintergrund, kümmert sich um das Schreiben der Angebote
und die Feinabstimmung der Details mit den Kunden.
Michelle Saim, zuständig für das Gebiet Süddeutschland, ist mit Leib und Seele Vertriebsmann. Bei
dem gelernten Groß- und Außenhandelskaufmann
ist jederzeit zu spüren, wie sehr er hinter Memmert
und den Produkten steht, und darüber hinaus hat er
eine ganz seltene Fähigkeit: sein Charme und seine
Lebensfreude sprechen Frauen und Männer gleichermaßen an.

V E RT R I E B S T E AM DE UT S C HL AN D
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Monika Reichelt für
25 Jahre Memmert geehrt

25

E
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YEA

Seit einem Vierteljahrhundert steht Monika
Reichelt in der Auftragsabwicklung Deutschland
bei Memmert ihre Frau. Geduldig hat sie den
technologischen Wandel, organisatorische Veränderungen sowie den zweimaligen Generationswechsel der Memmert Produktrange mitgetragen
und wurde jetzt für ihren Einsatz gebührend geehrt. Als sie in der Auftragsabwicklung Deutschland begonnen hat, verschickte man statt Faxe
noch Fernschreiben, und die Aufträge wurden
auf der Schreibmaschine statt in einem modernen IT-System erfasst. Jeden Auftrag begleitet sie
gewissenhaft durch die Fertigung und versucht,
Änderungswünsche selbst dann noch möglich zu
machen, wenn die Produktion des bestellten Gerätes schon sehr weit fortgeschritten ist.
E

Monika Reichelt honoured
for 25 years at Memmert
For a quarter of a century, Monika Reichelt has
given a good account of herself in the order
processing department Germany at Memmert.
She has patiently lived through technological
transformation, organisational changes and two
generation changes of the Memmert product
range, and was now duly honoured for her service. When she started in the order processing
department Germany, telexes were sent rather
than faxes, and orders were recorded on the
typewriter rather than in a modern IT system.
She conscientiously accompanies each order
through production and tries to make change requests possible even when the production of the
ordered appliance is at a very advanced stage.

E

A qualified philosopher passionately selling laboratory equipment? Alexander Gronner has already
being doing this for the past, colourful 22 years. Since
2008, the multi-linguist has been in charge of our external sales team Germany, and also supervises the
markets in Turkey, Eastern Europe and Russia. In his
spare time, the man with the ever restless mind trains
his labrador and golden retriever with just the same
fervour he shows in his work.
Michaela Lepke is another shining example of how
unusual people are often unusually good sales employees as well. The qualified Austronesian specialist
has studied the languages and culture of the South
Pacific and later worked in sales for consumer electronics. Because she has a “hungry mind” and loves
challenges, she has been responsible for the region of
North Germany since October 2012 – and would like
to explicitly thank her colleagues for their excellent
help in training her.

S AL E S TE A M G E R MA N Y

The title of the thesis by Dr. rer. nat. Andreas Mühlhausen would fill this article on its own. The expert
for developmental genetics and molecular biology
has been responsible for supervising the states of
the former East Germany since the middle of 2012,
and is a much sought after colleague where any applications involving microbiology and cell biology are
concerned. “The stamp collecting period is over”, he
grins – today, he goes in for sport and plays bass in
a rock band.
Many of our customers also know Katrin Steinke,
who is currently looking after her baby full-time. In
2014 at the latest, the qualified pharmaceutical
technician will return to her job and support her colleagues in external sales.

Silvia Kaczmarek has been responsible for the Back
Office since September 1st. What she particularly likes
about Memmert? The fact that her job really matches
her own affinities. There you go – another confirmaJörg Häßlein brings skills of a quite different kind. tion of Henry Ford’s theory. Silvia, the benevolent soul
As an external sales team coordinator and contact in the background, deals with drawing up proposals
partner of the customisation department, he benefits and fine-tuning details with customers.
every day from the experience gained while doing voluntary work for the Red Cross. In both organisations, Michelle Saim, responsible for the Bavarian region,
the father of twins provides quick and uncomplicated puts his heart and soul into being a sales manager.
first aid for any problems, organises and communi- You can feel how much the qualified wholesale and
cates right across all departments.
export / import clerk believes in Memmert and its products at all times and, in addition, he has a very rare
After seven years working in sales with laboratory quality: His charm and vitality appeals to men and
equipment, Mark Fischer has remained loyal to women in equal measure.
the industry and, as he says himself, has arrived at
Memmert and its “high-class products”. Since 2011,
he has been living and enjoying the Memmert family
and, as the sales manager for West Germany and Hes24
23
25
18
se, usually working on his own, he especially enjoys
20/22
17
the great atmosphere and the cohesion of the team.
19
26

27/28

21

30/31

48
32/33

Zuständige Ansprechpartner nach Postleitzahlengebiet
Your contacts according to postcode area
PLZ 00001-00009, 10-16,
34, 37-39, 98-99

PLZ 17-19, 20-29, 30-31

PLZ 32-33999, 35,
40-59, 60-62, 65

Dr. Andreas Mühlhausen
Mobile: +49 (0) 160 97591331
Fax:
+49 (0) 9122 14585
amuehlhausen@memmert.com

Michaela Lepke
Mobile: +49 (0) 151 12572233
Fax:
+49 (0) 9122 14585
mlepke@memmert.com

Mark Fischer
Mobile: +49 (0) 151 57115569
Fax:
+49 (0) 9122 14585
mfischer@memmert.com
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Die Eingangstür von Che Scientific
im Wandel der Zeit
The entrance gate to Che Scientific
over the years

Kundenporträt

Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.
Ost trifft West. Tradition trifft Moderne. Hongkong, die Stadt, in die uns das aktuelle Kundenporträt führt,
hatte bereits den Firmengründer Willi Memmert in ihren Bann gezogen. Ende der 1960er Jahre begann
er die Zusammenarbeit mit Che Scientific Co. (damals Hong Kong Scientific Co.). Mehr als 40 Jahre
später ist sie immer noch von gegenseitiger Wertschätzung und Dankbarkeit geprägt.
Customer portrait

Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd.
East meets West. Tradition meets modern times. Hong Kong, the city to which our current customer
portrait takes us, had even fascinated company founder Willi Memmert. At the end of the 1960s, a cooperation began with the company Che Scientific Co. (Hong Kong) Ltd. (then called Hong Kong Scientific
Co.). More than 40 years later, this is still characterised by mutual appreciation and gratitude.
D

1955, als Che Scientific von Herrn Che Yueh Chiao
gegründet wurde, befand Hongkong sich im Dornröschenschlaf. Es gab zwei Universitäten, ein paar
Textil-, Färbe- und Nahrungsmittelfabriken sowie
Elektronikfertigungen einiger US-Konzerne. Nur etwas
über zwei Millionen Menschen lebten damals in der
Metropolregion Hongkong, heute sind es mehr als
sieben Millionen. Am anderen Ende der Welt baute
einstweilen auch Willi Memmert sein Unternehmen
auf und setzte von Beginn an auf internationale Beziehungen. Ende der 1960er Jahre kreuzten sich die
Wege der beiden Firmengründer.
Eine nunmehr bereits mehr als 40 Jahre andauernde
Partnerschaft nahm ihren Anfang. Geschäftsführerin
Christiane Riefler-Karpa pflegt sie heute mit ebenso
viel Sorgfalt wie es ihre Eltern, Grete Memmert-Riefler
und Peter Riefler, getan haben.

Herr Che Yueh Chiao, Geschäftsführer von Che
Scientific, erzählt, dass ihn vor allem das Konzept der
Rundumbeheizung hinter den tiefgezogenen Rippen,
sowie die Frischluft-Vorwärmekammer begeistert
haben.
Der Wirtschaftsaufschwung in Hongkong, insbesondere durch die Elektronikindustrie, brachte auch einen Boom für die innovativen Trockenschränke aus
Deutschland mit sich. Universitäten, Krankenhäuser
und Labore fragten Memmert-Brutschränke nach.
Dank des Engagements von Che Scientific wuchs die
Reputation der Marke Memmert nach der Öffnung
des chinesischen Marktes in den 1980er Jahren auch
dort; als goldene Ära der Memmert-Wärmeschränke
in Hongkong bezeichnen die Mitarbeiter mit 20 bis
40 Jahren Betriebszugehörigkeit und Herrn Ches
Söhne, die heute mit ihrem Vater das Unternehmen

K UN DE N PORT R ÄT C HE S C I E N T I FI C C O.

führen, diese Zeit im Rückblick. Der Schwerpunkt hat
sich heute auf Pharmazie, Biotechnologie, Kosmetik
oder auch Prüftechnik und damit auf technologisch
anspruchsvolle CO2-Brutschränke und Klimaschränke verschoben. Bis ins 21. Jahrhundert hinein haben
Memmert und Che sich parallel weiterentwickelt. Wir
bedanken uns für 40 Jahre Treue und Freundschaft
und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft. Wir fühlen uns geehrt, Che Scientific in der Memmert Family
zu haben.
E

In 1955, when Che Scientific was established by
Mr Che Yueh Chiao, Hong Kong was in a state of
slumber. There were two universities, a few textile,
paint and food factories, as well as electronics production lines of a number of US companies. Only just
over two million people lived in the metropolitan region of Hong Kong back then, today there are more
than seven million. Meanwhile Willi Memmert also
built up his company at the other end of the world,
and from the beginning, he placed emphasis on international relationships. At the end of the 1960s, the
paths of the two company founders crossed.

C US TOM E R PORT R AI T C H E SC I E N TI F I C C O.

A partnership began that has now lasted for more
than 40 years. Managing director Christiane RieflerKarpa maintains it with just as much care as did her
parents, Grete Memmert-Riefler and Peter Riefler.

nology, cosmetics, but also to testing technology and
thus to technologically sophisticated CO2 incubators
and climate chambers. Memmert and Che have developed along parallel lines right into the 21st century.
We would like to express our thanks for 40 years of
Mr Che Yueh Chiao, managing director of Che Scienti- loyalty and friendship, and look forward to a shared
fic, explains that he was fascinated in particular by the future together. We feel honoured to have Che Scienconcept of all-round heating behind the deep-drawn tific in the Memmert Family.
ribs, as well as the fresh air preheating chamber.
The economic upswing in Hong Kong, in particular
through the electronics industry, also created a boom
for the innovative drying ovens from Germany. There
was a strong demand from universities, hospitals and
laboratories for Memmert incubators. Thanks to the
commitment of Che Scientific, the reputation of the
Memmert brand name also increased there after the
opening of the Chinese market in the 1980s; looking
back on this era, the company’s staff with 20 to 40
years of service, and Mr Che’s sons who run the company today with their father, refer to this period as the
golden era of Memmert ovens in Hong Kong. The emphasis today has shifted to pharmaceutics, biotech-

Grete Memmert-Riefler, Peter Riefler (4. und 3.v.r.) zu Gast beim 50jährigen
Firmenjubiläum
Grete Memmert-Riefler, Peter Riefler (4th and 3rd from right) as guests at the
50-year company anniversary

Marketing

Neue Branchenbroschüre Nahrungs- und Genussmittel
Marketing

Beste Qualität für
besten Geschmack

Best quality for
unrivalled taste

Temperiergeräte für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie

Temperature control appliances for the food, beverage and tobacco industry

100% ATMOSAFE. MADE IN GERMANY.

100% ATMOSAFE. MADE IN GERMANY.

www.memmert.com | www.atmosafe.net

www.memmert.com | www.atmosafe.net

New trade brochure for food, beverage & tobacco
D

Nach den Branchenbroschüren für die Pharmazie
und die Industrie, speziell Automotive, Elektronikindustrie, Metall und Kunststoff, hat sich das MemmertMarketing in den letzten Wochen der Nahrungs- und
Genussmittelindustrie gewidmet. Dank der Unterstützung so namhafter Firmen wie Alpro, dem Verpackungshersteller Hoffmann oder der Technischen
Universität München ist sie wie ihre Vorgänger mit
Anwendungsbeispielen ergänzt. Die Skala reicht von
der Bebrütung bierschädlicher Mikroorganismen über
Shelf life tests für Sojaprodukte bis hin zu Lagerversuchen für Lebensmittel- und Tabakverpackungen.
Warum sind Memmert-Geräte prädestiniert für anspruchsvolle Anwendungen in der Nahrungs- und
Genussmittelindustrie? Wenn Sie schon immer wissen wollten, welcher Brutschrank auch bei hohen
Außentemperaturen energiesparend arbeitet, ohne
das Labor durch Geräteabwärme aufzuheizen, wenn

Sie schon immer wissen wollten, wie Sie auch große
Mengen an Pulvern und Granulaten ohne den Effekt
des „Siedens im eigenen Saft“ trocknen können,
dann finden Sie diese und andere Antworten in der
Rubrik „Gewusst wie“. Ein PDF der Broschüre ist im
Login-Bereich der Memmert Webseite
www.memmert.com/de/ hinterlegt. Oder Sie
bestellen Ihr gedrucktes Exemplar ganz einfach unter
marketing@memmert.com
E

After trade brochures for pharmaceutics and industry, in particular automotive, electronics, metals
and plastics, the Memmert marketing team has focused in recent weeks on the food, beverage and
tobacco industry. Thanks to the support of such renowned companies as Alpro, the packaging manufacturer Hoffmann or the Technical University of Munich,
new application examples could be added, as in the
previous brochures. These range from the incubation

of beer-spoiling microorganisms, via shelf-life tests
for soya products down to storage tests for food and
tobacco packaging.
Why are Memmert appliances predestined for sophisticated applications in the food, beverage and tobacco industry? If you always wanted to know which incubator works energy-efficiently even at high outdoor
temperatures, without warming up the laboratory by
giving off heat, if you always wanted to know how
you can dry large amounts of powder and granules
without the effect of “boiling in its own juice”, then
you will find the answer to these and other questions
under the rubric “Know-how”. A PDF version of the
brochure is available for download in the login area
of the Memmert website.
www.memmert.com/en/ Or you can simply
order your printed copy by writing to
marketing@memmert.com
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W E I H N AC H T SS PEN DE AN S O S KI N D ER DORF

CHRISTMAS DONATION TO SOS CHI L DR E N ‘ S V I L L AG E

Soziales

Social

Weihnachtsspende an
SOS-Kinderdorf

Christmas donation to
SOS Children‘s Village

D

Seit vielen Jahren ist eine großzügige Spende
an das SOS-Kinderdorf gute Tradition bei Memmert.
Ende 2011 hatte Geschäftsführerin Christiane RieflerKarpa, den Betrag von 40.000 E für den Neubau eines SOS-Kinderdorfs in Äthiopien zur Verfügung gestellt. Die Gebäude des 1981 eröffneten SOS-Kinderdorfs in Addis Abeba werden seit 2010 schrittweise
abgerissen und durch Neubauten ersetzt.
Aufgrund von mehr als 4 Millionen alten Knochenfunden von Vorfahren des modernen Menschen trägt
die Region am Horn von Afrika den Beinamen „Wiege
der Menschheit“. Trotz der jahrtausendealten Kultur
gehört Äthiopien immer noch zu den am wenigsten
entwickelten Ländern der Erde. Eine verbesserte landwirtschaftliche Nutzung von wasserreichen Gebieten sowie die Erschließung von Bodenschätzen und
regenerativen Energiequellen könnten Hungersnot
und Armut langfristig ein Ende machen. Grundvoraussetzung ist jedoch eine gute Ausbildung der Kinder
durch Einrichtungen wie die SOS-Kinderdörfer, -Ausbildungszentren und -Jugendeinrichtungen.
Auch zu Weihnachten 2012 hat Memmert das SOSKinderdorf in gleichem Umfang wie bisher unterstützt.
Helfen Sie bitte mit! Weitere Informationen finden Sie
unter
www.sos-kinderdorfinternational.org

E

For many years now at Christmas time, a generous Memmert donation to the SOS Children’s
Village has been a good tradition. At the end of
2011, managing director Christiane Riefler-Karpa
had made available the sum of 40,000 E for the
construction of an SOS Children’s Village in Ethiopia.
The buildings of the SOS Children’s Village in Addis
Ababa, opened in 1981, have been gradually torn
down and replaced with new buildings since 2010.
Due to the discovery of bones over 4 million years
old, of the ancestors of modern human beings, the
region at the Horn of Africa is dubbed the “Cradle
of Mankind”. Despite a culture thousands of years
old, Ethiopia is still one of the most underdeveloped
countries in the world. An improved agricultural usage
of water-rich areas, along with the development of
mineral resources and regenerative sources of energy could put an end to famine and poverty. A basic
prerequisite however is a good education of children
through institutions such as the SOS Children’s Villages, training centres and youth facilities.
For Christmas 2012, Memmert has again supported
the SOS Children’s Village to the same extent as before. Please help as well! You will find more information at
http://www.sos-childrensvillages.org/
Pages/default.aspx

SOS-Kinderdörfer in Äthiopien
SOS Children‘s Village in Ethiopia
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