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80 Jahre Memmert 
Wie die Zeit vergeht! 2013 jährt sich unsere Firmengründung zum 80. Mal. 

Wir nutzen diesen Anlass, um ausgiebig zu feiern und dabei auf acht glanz-

volle Jahrzehnte zurückzublicken. 

Firmenjubiläum

JAHRE

Hochmoderne  
Fertigung

Memmert setzt frühzeitig 
auf kostengünstige und 
variable Fertigung. Die 
Gehäuse sind, dem Stil 
der Zeit entsprechend, 
außen in Pastelltönen 
lackiert. Wasserbäder 
er gänzen das stetig 
wachsende Sortiment. 
 
 

Highly modern 
production

Memmert relies on 
economical and variable 
production from early 
on. In accordance with 
the style of the time, 
appliance housings are 
painted in pastel shades. 
Waterbaths complete the 
ever growing range of 
products. 

Bahnbrechender  
mechanischer Regler

Der hochpräzise 
mechanische Regler ist 
ebenso revolutionär wie 
das neue Heizkonzept, 
das bis heute für exakte 
Temperaturverteilung 
sorgt: Die großflächige 
Rundum-Beheizung. 
 
 
 

Ground-breaking  
mechanical controller

The high-precision 
mechanical controller is as 
revolutionary as the new 
heating concept, which 
still takes care of exact 
temperature distribution 
today: The large-area all-
round heating.

Stammvater Äolus 

1946 Umzug nach Schwa-
bach-Forsthof. 1947 Bau 
des ersten Memmert-
Heißluftsterilisators Äolus. 
Als Grundmaterial dient in 
den wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten wiederauf-
bereitetes Aluminium aus 
Flugzeugteilen. 
 
 
 

Aeolus, the ancestor

1946 move to Schwabach- 
Forsthof. 1947 construc-
tion of the first Memmert 
hot air steriliser, the 
Aeolus. In those times 
of economic hardship, 
recycled aluminium from 
old aircraft parts served 
as raw material for the 
steriliser.

Der Anfang  
der Geschichte 

Willi Memmert macht 
sich in der Schwabacher 
Innenstadt mit einem 
Betrieb für Elektroinstalla-
tion selbständig. 
 
 
 
 
 
 

The beginning 
of the story 

Willi Memmert establishes 
his own electrical  
installation business in the 
city centre of Schwabach.

DE  Warum sollte man in der Ära der digitalen Re-
volution auf die Vergangenheit zurückblicken? Fir-
mengründer Willi Memmert war ein herausragender 
Visionär und Firmenlenker. Aber was zählen seine Er-
rungenschaften noch in unserer schnelllebigen Zeit? 
Wir meinen unschätzbar viel. Seine Art zu denken 
und zu handeln hat sich tief in der Memmert-DNA 
verewigt. Willi Memmert trieb Innovationen voran, 
erschloss mit qualitativ hochwertigen Produkten neue 
Märkte, pflegte bereits in der Nachkriegszeit interna-
tionale Beziehungen und setzte frühzeitig auf hoch-
moderne Produktionsprozesse.

1933 1940 1950 1960

Firmengründer Willi Memmert
Company founder Willi Memmert

80 years of Memmert 
How time flies! 2013 marks the 80th anniversary of Memmert’s foundation. 

We would like to take this occasion to celebrate and look back on eight  

brilliant decades. 

Company anniversary

YEARS
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Einführung der  
Generation 2012 

2010 eröffnet die 
Memmert-Niederlassung 
in China, 2012 ein 
Vertriebsbüro in Indien. 
Die Geräte-Generation 
2012 wird vorgestellt. Das 
bahnbrechende Design 
gewinnt den iF product 
design award. Stand 
September 2013 hat 
Memmert 240 Mitarbeiter.  

Introduction of  
Generation 2012  

In 2010, Memmert opens 
a subsidiary in China, 
followed by a sales office 
in India in 2012. The 
Generation 2012 of ap-
pliances is presented. The 
ground-breaking design 
receives the iF product 
design award. As of Sep-
tember 2013, Memmert 
has 240 employees. 

Technologieführer-
schaft setzt sich fort

Vakuumschränke mit 
digitaler Druckregelung, 
Peltier-Technologie und 
das Glas-Edelstahl-
Design setzen ab 2000 
neue Meilensteine. 2007 
übernimmt Christiane 
Riefler-Karpa die Unter-
nehmensführung, die Zahl 
der Mitarbeiter wächst 
auf 150. 

Technology leadership 
is maintained

Vacuum ovens with digital 
pressure control, Peltier 
technology and the glass / 
stainless steel design of 
were landmark achieve-
ments from 2000 on. In 
2007, Christiane Riefler-
Karpa becomes new 
managing director and 
the number of employees 
increases to 150. 

Der erste elektroni-
sche Regler auf dem 
Markt

Als einer der ersten 
Hersteller weltweit 
ergänzt Memmert seine 
Produktpalette mit eigen-
entwickelten elektroni-
schen PID-Reglern. Da 
die Elektronikfertigung 
inhouse erfolgt, erfüllen 
die Regler höchste Quali-
tätsanforderungen. 

The first electronic 
controller on the 
market 

As one of the first 
manufacturers worldwide, 
Memmert adds self-
developed electronic PID 
controllers to its range of 
products. Since electronics 
production takes place 
in-house, the controllers 
fulfil the highest quality 
requirements. 

Die Edelstahlzeit 
beginnt

Edelstahl ersetzt Alumini-
um. Am neuen Standort 
Büchenbach werden ab 
1974 auch Sonderanfer-
tigungen kostengünstig 
produziert. 1976 stirbt 
Willi Memmert. Grete 
Memmert Riefler und 
Peter Riefler übernehmen 
die Geschäftsleitung und 
damit die Verantwortung 
für 100 Mitarbeiter.

The stainless steel  
era begins

Stainless steel replaces 
aluminium. As of 1974, 
it is possible to produce 
economical customised 
products at the new 
location in Büchenbach. 
Willi Memmert dies in 
1976. Grete Memmert 
Riefler and Peter Riefler 
take over management 
and the responsibility for 
100 employees. 

Neue Design- 
standards

Design mit Außengehäu-
se aus strukturiertem 
Edelstahl. Komfortable 
Bedienblende mit 
visueller Statusanzeige 
und digitaler Temperatur-
anzeige. Türen sind 
thermisch entkoppelt und 
die Heizelemente durch 
geschlossene Sicken vor 
Feuchtigkeit geschützt. 

New design standards

Design with exterior made 
of structured stainless 
steel. Comfortable control 
panel with visual status 
display and digital tempe-
rature display. The doors 
are thermally decoupled 
and the heating elements 
are protected from mois-
ture by closed strips. 

EN  In the era of the digital revolution, why would 
one want to look back to the past? Company founder  
Willi Memmert was an exceptional visionary and lea-
der. But of what significance are his accomplishments 
in today’s fast-paced world? They are invaluable, 
if you ask us. His way of thinking and acting is im-
mortalised, deeply rooted in the Memmert DNA. Willi 
Memmert was always one to promote innovations, 
tap new markets with high-quality products, he main-
tained international business relationships as early as 
in the postwar period and counted on highly modern 
production processes at an early stage. 

Die Memmert-Family wächst 
Heute regeln Bits und Bytes die Geräte und die Au-
tomation hat in der Fertigung Einzug gehalten, das 
Erfolgsrezept wurde weitergelebt. Grete Memmert 
Riefler und Peter Riefler übergaben es 2007 an die 
dritte Generation. Unter der Führung von Christiane  
Riefler-Karpa wuchs die Memmert-Family weiter.  
Büros in China und Indien wurden gegründet, mit über 
170 Ländern bestehen Geschäftsbeziehungen und 
das Unternehmen zählt Stand heute 240 Mitarbei ter. 
80 Jahre Erfolgsgeschichte Memmert sind also Grund 
genug, sich auf die nächsten 80 Jahre zu freuen.

The Memmert Family is growing 
Today, bits and bytes control our appliances and auto - 
mation has found its way into production. The formula 
for success was continued. In 2007, Grete Memmert 
Riefler and Peter Riefler handed over the com - 
pany management to the third generation. Headed 
by Christiane Riefler-Karpa, the Memmert Family 
kept on growing. Subsidiaries in China and India 
were  established, business relationships are main- 
tained with 170 countries and currently, the com-
pany  employees a staff of 240. The success story of 
80 years of  Memmert is thus surely an excellent 
 reason to look forward to the next 80 years.

1970 1980 1990 2000 2010-2013

Grete Memmert Riefler und 
Peter Riefler
Grete Memmert Riefler and 
Peter Riefler

Christiane Riefler-Karpa
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DE  Als Christiane Riefler-Karpa am Freitagabend die 
Gäste begrüßte, erinnerte sie noch einmal an die 
verstorbene Seniorchefin Grete Memmert Riefler. Sie 
betonte, wie sehr ihre Mutter sich gefreut hätte, viele 
ihrer früheren Geschäftspartner wiederzusehen und 
dass sie allen als starke und enthusiastische Frau in 
Erinnerung bleiben würde. 

Die Geschäftsführerin erinnerte an den Mut ihres 
Großvaters, als er sich vor 80 Jahren selbständig ge-
macht hatte. Er habe Weitsicht gezeigt, als er früh-
zeitig auf Massenproduktion setzte und sich dadurch 
weltweit Märkte eröffnete. 

Vier Tage voller Höhepunkte 
Fachvorträge, Produktvorstellungen, eine Werksführung und der Challenge Roth 

bildeten die Höhepunkte des MIP Meetings 2013. Das Thema „Herausforderungen“ 

war der rote Faden, der sich vom 12. bis 15. Juli 2013 durch alle Programmpunkte 

zog und sowohl Kunden als auch Mitarbeiter begeisterte.

4 days full of highlights  
Specialist lectures, product presentations, a factory tour and the Challenge Roth 

were the highlights of the MIP meeting 2013. The topic of “Challenges” was the 

thread connecting all agenda items, captivating customers and employees alike.

Memmert’s Important People

Memmert’s Important People

„Challenge today? It’s 
about setting ambitious 
goals in a globalised, fast 
changing and demanding 
environment. Today – it’s 
our job to act, not to react!”
Christiane Riefler-Karpa 
während ihrer Rede zum 80. Firmenjubiläum
Christiane Riefler-Karpa 
during her speech on the occasion of the  
80th company anniversary 

Später erwartete die Gäste noch eine ganz andere 
Herausforderung: Internationale Teams bauten einen 
Wärmeschrank zusammen und bewiesen dabei den 
unnachahmlichen Memmert-Teamgeist. 

Premiere für das Memmert-Symposium
Erstmals waren Redner zu einem Symposium eingela-
den. Bewusst standen am Samstag keine Produkte im 
Vordergrund, sondern Trends rund um Märkte, Marke-
ting und Management. Clement Mu, General Mana-
ger Memmert China berichtete über die Entwicklung, 
die die Niederlassung seit der Eröffnung im Jahr 2010 
gemacht hatte.  
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and management. Clement Mu, General Manager at 
Memmert China, reported on the development the 
subsidiary has been making since its opening in 2010.  

How clients become Memmert ambassadors 
Carmen van Waeyenberghe, managing director of 
Voor’t Labo, put the focus on customer loyalty. It is 
of essential importance to motivate customers to re-
commend one’s brand, she said. When she showed a 
Memmert heart-tattoo on her arm and encouraged 
everybody to become Memmert ambassadors, the 
spark was lit. After the coffee break, the “Memmert-
heart” heart shone on numerous hands, arms and 
cheeks. 

Holistic solutions create trust
Dennis Tan from ITS Group also put emphasis on cus-

tomer relationships. With regard to Memmert appli-
ances, customer-specific developments and industrial 
applications offer great growth possibilities in South 
East Asia, he said. Tan explained that ITS stands out 
with turnkey solutions: Everything from one provider, 
from facility and laboratory planning to consumables 
supply. 

20 rules for the Challenge 2020 
Professor Arnold Weissman introduced 20 rules  
for mastering the “Challenge 2020” with topics  
such as “leadership versus management”, “strategy”, 
“employees” or “family management”. Everyone 
 agreed that this speech from a European point of 
view would provide valuable inspiration for work also 
in countries outside of Europe such as Thailand, India, 
Nepal or the United States.  

So werden Kunden zu Memmert-Botschaftern 
Voor’t Labo Geschäftsführerin Carmen van Waeyen-
berghe stellte die Kundenbindung in den Mittelpunkt. 
Den Kunden zu bewegen, die eigene Marke zu emp-
fehlen, sei elementar. Als sie ein Memmert Herz-
Tattoo auf ihrem Arm zeigte und alle einlud, Memmert- 
Botschafter zu werden, sprang der Funke endgültig 
über. Nach der Pause prangten „Memmert-Herzen“ 
auf zahlreichen Händen, Armen und Wangen.  

Ganzheitliche Lösungen schaffen Vertrauen
Auch Dennis Tan von der ITS Group betonte die Kun-
denbindung. Im Hinblick auf Memmert-Geräte böten 
kundenspezifische Entwicklungen sowie industrielle 
Applikationen gute Wachstumschancen in Südostasi-
en. ITS hebe sich durch Turnkey-Lösungen ab, erklärte 
Tan: von der Gebäude- und Laborplanung bis zum 
Verbrauchsmaterial alles aus einer Hand. 

20 Regeln für die Challenge 2020 
Professor Arnold Weissman stellte 20 Regeln vor, mit 
denen die „Challenge 2020“ und damit Themen wie 
„Führen versus Management“, „Strategie“, „Mitar-
beiter“ oder „Familienführung“ zu meistern seien. 
Einhellig war man der Meinung, dass dieser Vortrag 
aus der europäischen Perspektive wertvolle Inspira-
tionen für die Arbeit auch in außereuropäischen 
Ländern wie Thailand, Indien, Nepal oder den USA 
geboten habe.

EN  When Christiane Riefler-Karpa welcomed the 
guests on Friday night, she once more commemorat-
ed the late senior managing director Grete Memmert 
Riefler. She emphasised how happy her mother would 
have been to see so many of her former business part-
ners and that everyone would be keeping her in their 
memory as a strong and very enthusiastic woman. 

The managing director reminded the guests of her 
grandfather’s courage when he started the company 
80 years ago. He showed that he was a man of vi-
sion when he invested in cost-effective mass produc-
tion early on, which opened markets worldwide for  
Memmert. Later, the guests had to face a completely 
different challenge. International teams assembled 
one heating oven each, showing the unique Memmert 
team spirit. 

Memmert symposium premiere
For the first time, speakers had been invited to a sym-
posium. With intent, the focus on Saturday was not on 
products but the trends regarding markets, marketing 
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DE  Einzigartig war am 14. Juli 2013 auch die Atmosphäre 
bei der „Memmert-Family“, die mit zehn Einzelstartern, sechs 
Staffeln, einer internationalen Fan-Gemeinde von 70 Kunden 
sowie zahlreichen Memmertianern vertreten war. Um 
6.30 Uhr war Schwimmstart für die schnellsten Athleten.

Von ihnen verließ Matthias Grosser bereits nach 56:52 min in 
neuer Bestzeit das Wasser. Kurz darauf beendete mit Bianca 
Schubert die weibliche Memmert-Vertreterin ihr Rennen und 
machte sich ebenfalls auf die 180 km lange Radstrecke. 
Die internationale Memmert-Fantruppe war in Klein-
gruppen mit dem Fahrrad aufgebrochen, um die 
Sportler anzufeuern. Hotspot für Fans und Triathleten 

auf der Radstrecke ist der Solarer Berg, Anlaufpunkt 
der Massen, die die Sportler förmlich den Berg hoch-
treiben. Mehr Gänsehaut-Feeling gibt es bei keinem 
anderen Wettkampf auf der Welt, da ist sich die Szene 
einig. 

Mittlerweile waren auch einige der Staffelteilnehmer 
on the road. Allen voran Benedikt Spangenberg, der 
sich vom Triathlon-Neuling zum absoluten Dauer-
brenner entwickelt hat. Mit weniger Zeitdruck, aber 
genauso viel Spaß, folgten ihm Peter Englisch, Harald 
von Blumenthal, Ronald Mühe, Dirk Andrä und Chris-
tiane Riefler-Karpa. 

Challenge Roth 2013

Challenge Roth 2013

Team Memmert unterstützt von  
Memmert‘s Important People 

Wenn 5.000 Sportler und 220.000 Zuschauer die beschauliche Stadt Roth in der 

Metropolregion Nürnberg stürmen, ist wieder Zeit für Europas größten Triathlon, 

den Challenge Roth.

Team Memmert supported by  
Memmert‘s Important People 

When 5,000 athletes and 220,000 spectators storm the placid town of Roth in 

the metropolitan region of Nuremberg, then it‘s time for Europe‘s biggest  

triathlon, the CHALLENGE ROTH. 

Wer Hunger verspürte, machte es sich im Arndt-
Memmert-VIP-Zelt an der Laufstrecke gemütlich. Dort 
warteten ein exzellentes Catering und Helikopter-
rundflüge. Wer an der Strecke unterwegs war, konnte 
sich am Memmert-Grillstand mit Getränken und Brat-
wurstsemmeln stärken. Der gesamte Erlös geht an ein 
Charity Projekt für Kinder in Ruanda. 

Auch beim Zieleinlauf des Tagessiegers Dirk Bockel 
aus Luxemburg war eine Gruppe Memmert-Fans live 
auf der Tribüne dabei. Nicht weit dahinter der ers-
te Memmert-Starter, Matthias Grosser. Er hatte auf 
dem Rad Kraft gespart und erkämpfte sich mit einem  
guten Marathon eine neue Bestzeit von 9:12:11 h. 
Das i-Tüpfelchen für ihn war der Vize-Weltmeisterti-
tel in der Wertung der Feuerwehrmänner. Doch das 
sollte nicht sein einziger Titel an diesem Tag bleiben. 
Als Zweiter und Dritter aus dem Team Memmert 
folgten ihm Matthias Röser und Stephan Gersching 
in 9:21:29 h bzw. 9:22:43 h so schnell, dass es in 
der Mannschaftswertung der Deutschen Meister-
schaft ebenfalls zum zweiten Platz reichte. Auch eine 
überglückliche Bianca Schubert glänzte mit dem Sil-
berrang in ihrer Altersklasse, und das als Debütantin 
nach nur 10:43:52 h. 

Während im Ziel bereits die Finisher-Party tobte 
machten sich die Staffelläufer auf den Weg. Allen 
voran Vinod Shrinivas, der, trotz vergessener Lauf-
schuhe, mit 2:48 h, einen der schnellsten Marathons 
an diesem Tag lief und Team Memmert 3 zusammen 
mit Andrea Weiss und Ronald Mühe zum Sieg bei  
der internen Wertung verhalf. Abschließendes High-
light für die restlos begeisterten Gäste war dann um 
22:45 Uhr das Feuerwerk. 
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EN  There was an unique atmosphere in the “Memmert 
Family”, with ten individual starters, six relay teams 
and an international fan base of seventy customers 
as well as numerous Memmertians. Swim start for 
the fastest athletes was at 6.30 am. Matthias Grosser 
left the water after a new record time of 56:52 min. 
Shortly afterwards, Bianca Schubert finished her race 
as the female Memmert representative and went off 
for the 180 km long cycling course as well. 

The international Memmert fan base mounted bi-
cycles in small groups to cheer on the athletes. Hot 
spot at the course both for the fans and triathletes 
is the “Solarer Berg” - the venue for the masses who 
practically cheer the athletes uphill. Everyone from the 
scene agrees that there is no competition in the world 
that gives you more goose bumps. 

Meanwhile, some of our relay team members were 
also on the road. Leading the way was Benedikt Span-
genberg, who has transformed from a triathlon fresh-
man to an absolute long runner, so to speak. With 
less time pressure but surely having just as much fun, 
Peter Englisch, Harald von Blumenthal, Ronal Mühe, 
Dirk Andrä and Christiane Riefler-Karpa followed him.

Those who were hungry got comfortable in the Arndt 
Memmert VIP tent at the start of the running course. 
There, excellent catering and helicopter flights await-
ed them. Along the course, everyone could stop by 
the Memmert barbecue stand to get drinks and a 

CHALLENGE ROTH       CHALLENGE ROTH

DE  Impressionen vom Rothsee-Triathlon
Im Jahr 2013 hat Memmert erstmals den Rothsee 
Triathlon als Hauptsponsor unterstützt. Ein will-
kommener Anlass, die Athleten und unser Team 
Memmert entlang der Strecke mit der Kamera 
zu begleiten und die einzigartige familiäre Atmo-
sphäre einzufangen.

 http://www.memmert.com/de/unternehmen/ 
videos/eventhighlightfilme/rothsee-triathlon/

EN  Impressions from the Rothsee Triathlon
In 2013, Memmert supported the Rothsee Triath-
lon as main sponsor for the first time. This was 
the perfect occasion to film the athletes and our 
Team Memmert along the course and capture the 
unique warm atmosphere.

 http://www.memmert.com/en/company/videos/ 
eventhighlightfilme/rothsee-triathlon/

bratwurst roll. The total proceeds will support a chari-
ty project dedicated to children in Rwanda. 

When Dirk Bockel from Luxembourg, the winner of the 
day, crossed the finish line, a group of Memmert fans 
was in attendance at the stands. It didn’t take long 
until the first Memmert starter, Matthias Grosser, also 
arrived. He had saved some energy when cycling and, 
doing a good marathon, achieved a new personal best 
of 9:12:11 h. The icing on the cake for him was becom-
ing vice world champion in the ranking for firefigh-
ters. However, this wasn‘t going to be the only title he 
 received that day. He was followed by Matthias Röser 
and Stephan Gersching, finishing second and third from 
Team Memmert in 9:21:29 h and 9:22:43 h, which was 
so fast that Memmert also made second place in the 
team competition of the German championship. Fi-
nishing after only 10:43:52 h, debutante Bianca Schu-
bert was overjoyed to have won silver in her age group. 

While the finisher party was already in full swing 
at the finish line, the relay runners were just hitting 
the road. At the front of them was Vinod Shrinivas, 
who was one of the fastest marathon runners of the 
day with a time of 2:48 h - despite the fact that he 
had forgotten his running shoes - and thus led Team 
Memmert 3 to victory in the internal ranking together 
with Andrea Weiss and Ronald Mühe. The final high-
light for the enthusiastic audience was the fireworks 
display at 10:45 pm. 

DE  Gratulation! Ende September 2013 trafen im Berliner 
Olympiastadion die Besten von über hunderttausend Teil-
nehmern zum Finale der Deutschen Firmenlaufmeisterschaft 
B2RUN aufeinander. Mit über 6 Minuten Vorsprung haben 
die fünf Memmert-Läufer eindrucksvoll den Mannschaftstitel 
errungen. Das Team um die Abonnementsieger der Deut-
schen Post AG musste sich in diesem Jahr chancenlos mit 
dem zweiten Platz begnügen, dicht gefolgt von der RUNNERS 
POINT Handelskette auf Rang drei. Das i-Tüpfelchen lieferten 
Sebastian Reinwand und Joseph Katib mit einem eindrucks-
vollen Doppelsieg in der Einzelwertung.

EN  Congratulations! At the end of September 2013 the best 
runners out of more than a hundred thousand met at the  
Berlin Olympic stadium to determine the German B2RUN 
champion. With a lead of more than 6 minutes, the five 
Memmert runners won the team title. The team of the default 
winners from Deutsche Post AG had to settle for a second 
place this year, without a chance to win and were closely 
followed by the RUNNERS POINT chain store team, who came 
in third. Sebastian Reinwand and Joseph Katib provided the 
icing on the cake with an impressive double win in the indi-
vidual ranking. Team Memmert Männer sind deutscher Firmenlaufmeister

Team Memmert men are German B2RUN champions

Team Memmert Team Memmert

Deutscher 
Firmenlaufmeister

German 
B2RUN champions

http://www.memmert.com/de/unternehmen/videos/eventhighlightfilme/rothsee-triathlon/
http://www.memmert.com/en/company/videos/eventhighlightfilme/rothsee-triathlon/
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DE  Klimaschrank ICH – Einzigartige Homogeni-
tät für langzeitstabile Umgebungsbedingungen
Das Luftmantel-Temperiersystem im ICH bringt so-
wohl Wärme als auch Kälte gleichmäßig und groß-
flächig in den Arbeitsraum. Die resultierende hohe 
Homogenität von Temperatur und Feuchte erfüllt 
die wichtigste Anforderung an einen Stabilitäts-
prüfschrank. Für Stabilitätsprüfungen nach ICH Q1A 
deckt der ICH einen Temperaturbereich von -10 °C bis 
+60 °C sowie einen Feuchtebereich von 10 bis 80 % 
relativer Feuchte ab. 

Mit Hilfe der Beleuchtungseinheit im Modell ICH L 
können Photostabilitätsprüfungen nach ICH Q1B,  
Option 2, durchgeführt werden. Die Kombination 
der Parameter Temperatur, Feuchte und CO2 macht 
das Modell ICH C zusätzlich zu einem universell ein-
setzbaren Gerät für Prüfungen von Baustoffen oder 
Anwendungen in der Zellbiologie, bei denen Tempera-
turen unter Raumtemperatur notwendig sind. 

Ergänzend zu dem bis dato bereits verfügbaren Gerät 
mit 256 Litern Innenraumvolumen, nimmt Memmert 
mit der neuen Gerätegeneration 2012 zusätzlich einen 

EN  Climate chamber ICH – unique homogenei-
ty for long-term stable ambient conditions
The ICH air jacket temperature control system brings 
both hot and cold into the interior in a uniform man-
ner. The resulting high homogeneity of temperature 
and humidity fulfils the most important requirements 
to a stability test chamber. For stability tests in ac-
cordance with ICH Q1A, the ICH covers a temperature 
range from -10 °C to +60 °C and a relative humidity 
range from 10 to 80 % rh. 

With the help of the illumination unit in the ICH L 
model, photo stability tests can be performed in ac-
cordance with standard ICH Q1B, option 2. Thanks to 
a combination of the parameters temperature, humi-
dity and CO2, the climate chamber ICH C model can 
also be universally applied for building material tests 
or for applications in the field of cell biology that re-
quire temperatures below room temperature. 

As a supplement to the appliance with a chamber 
 volume of 256 litres available so far, Memmert is 
also including climate chambers with 108 litres and 
749 litres in the portfolio with its Generation 2012.

Klimaschrank mit 108 und einen mit 749 Litern Innen-
raumvolumen ins Programm.

Kühlbrutschrank ICP – Schnelles Aufheizen und  
Abkühlen im Rampenbetrieb
In den Life Sciences, der modernen Lebensmittel-
analytik und Kosmetikforschung müssen Versuche 
und Prozesse unter exakt definierten Bedingungen 
re produzierbar und dokumentierbar sein. Daher ist 
auch der Kühlbrutschrank ICP standardmäßig mit 
TwinDISPLAY erhältlich. Aufgrund der fein justier-
ten Regelungstechnik erreicht der ICP ohne 
energieintensives Stoßheizen und damit ohne 
Temperaturüber schwinger, die das Beschickungs-
gut gefährden, exakt den Temperatursollwert. Das 
Luftmantel- Temperiersystem garantiert dem Anwen-
der auch im ICP hohe Temperaturhomogenität ohne 
Vereisung des Kühl aggregates und verhindert die Ent-
feuchtung des  Innenraums oder die Probenaustrock-
nung. Die Modell reihe ICP arbeitet im Temperaturbe-
reich von -12 bis +60 °C (ICP 55 ab -5 °C) und ist 
erhältlich mit Innenraumvolumina von 53 bis 749 Liter. 

Produkte

Products

Einführung Klimaschrank ICH 
und Kühlbrutschrank ICP der Generation 2012

Memmert führt den Klimaschrank ICH sowie den Kühlbrutschrank ICP der  

Generation 2012 ein. Beide verfügen über einen intuitiv bedienbaren Touch-

screen, intelligent konstruierte Türgriffe, die das vibrationsfreie Öffnen und  

Schließen der Tür ermöglichen, sowie über Griffmulden für sicheren Transport.

Introduction of the climate chamber ICH and  
cooled incubator ICP of Generation 2012

Memmert is introducing the climate chamber ICH as well as the cooled  

incubator ICP of Generation 2012. Both have an intuitively operable touch  

screen, intelligently designed door handles that guarantee vibration-free opening 

and closing of the door, and recessed grips for safe transport.

Memmert Klimaschrank ICH 260

Memmert Climate chamber ICH 260
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The cooled incubator ICP – fast heating up and 
cooling down in ramp operation
In life sciences, modern food analytics and in cosmetic 
research, tests and processes must be reproducible 
and documentable under precisely defined condi-
tions. Therefore, the ICP cooled incubator is available 
with a TwinDISPLAY. Due to the finely adjusted con-
trol technology, the ICH reaches the temperature set 
point precisely, without any energy-intensive surge 

Company

Unternehmen

Obituary for Grete Memmert Riefler

Nachruf auf Grete Memmert Riefler

DE  Als im Jahr 1976 Frauen in Deutschland endlich 
das Recht erhielten, ohne Einverständnis des Ehepart-
ners berufstätig zu sein, führte Grete Memmert Riefler 
schon seit einigen Jahren gemeinsam mit ihrem Mann 
Peter Riefler das von ihrem Vater Willi Memmert über-
nommene Familienunternehmen. Unsere Seniorchefin 
war in vielen Dingen Vorreiterin, Vorbild und auch Vor-
kämpferin. Ausgebildete Fertigungsingenieurin, Fami-
lienmanagerin, Ideengeberin für Entwicklung und 
Produktion, Ansprechpartnerin für die Kunden und 
Vertrauensperson für die Mitarbeiter, Grete Memmert 
Riefler füllte in ihrem Leben viele Rollen aus.   

Am 13. Mai 2013 ist Grete Memmert Riefler im Alter 
von 74 Jahren verstorben. Dass sich Memmert unter 
ihrer Ägide zu einem Weltmarktführer für Laborgerä-
te entwickelt hat, hat sie niemals für sich reklamiert, 
sondern immer als Ergebnis des gesamten Teams be-
trachtet. Wesentlichen Anteil an diesem Erfolg hatte 
sicher der Ausbau der Büchenbacher Fertigung, bei 
dem unter der Führung von Grete Memmert Riefler 

unter anderem das größte Blechbearbeitungszentrum 
Süddeutschlands aufgebaut wurde. Neben diesem 
großartigen Engagement für die Firma war sie ihren 
beiden Töchtern und sechs Enkelkindern eine fürsorg-
liche und liebevolle Mutter und Oma. Wer sie in der 
Not um Hilfe bat, fand immer ein offenes Ohr.

In ihrem großen sozialen Engagement wird sie uns 
stets ein Vorbild bleiben. 

In dankbarer Erinnerung
Die Töchter Claudia und Christiane
sowie die ganze Memmert-Family

EN  When German women were finally given the right 
to work without the approval of their spouse in 1976, 
Grete Memmert Riefler had already been  leading 
the family company she took over from her father  
Willi Memmert together with her husband Peter  Riefler 
for several years. Our senior managing director was 
a trailblazer in many aspects, a role model and a 
 pioneer. As a trained production engineer, family 
 manager, creative source for research and develop-
ment, contact for customers and confidant for em-

Memmert Kühlbrutschrank ICP 750
Memmert cooled incubator ICP 750

heating, and thus no temperature overshoots that 
could be a hazard for the chamber load. The air jacket 
temperature control system guarantees the user of 
the ICP high temperature homogeneity without icing 
of the cooling unit, and prevents dehumidification 
of the interior or drying out of the samples. The ICP  
model series operates in a temperature range of 
-12 to +60 °C (ICP 55 from -5 °C) and has a chamber 
volume between 53 and 749 litres. 

ployees, Grete  Memmert Riefler mastered many roles 
over her lifetime.   

Grete Memmert Riefler passed away on May 13, 
2013, at the age of 74 years. She never attributed 
the fact that Memmert became world market leader 
for laboratory equipment to herself, but always saw 
it as a result of the entire team. Surely, the expan-
sion of the production facility in Büchenbach was 
a large contribution to this success. Under the lea-
dership of Grete Memmert Riefler, the largest sheet 
metal processing centre in the south of Germany 
was built there amongst other things. Aside from 
her great commitment to the company, she was a 
caring and loving mother and grandmother to two 
daughters and six grandchildren. She always had an 
open ear for whoever asked for her help when in 
need.

She will always be a great role model to us in her 
great social commitment. 

In grateful memory 
Her daughters Claudia and Christiane  
as well as the entire Memmert Family
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DE   Hanf ist eine der ältesten Kulturpflanzen 
Die erste Gutenberg-Bibel war auf Hanfpapier ge-
druckt worden, ebenso die Amerikanische Unab- 
hängigkeitserklärung. Aus Hanf wurden Bekleidung 
und Schiffstaue hergestellt, und als Arzneimittel fand 
es in den alten chinesischen und ägyptischen Hoch-
kulturen ebenso Verwendung wie in den mittelalter-
lichen Klöstern Europas. Viele Jahrtausende lang war 
Hanf eine der wichtigsten Kulturpflanzen der Mensch-
heit gewesen, bis 1961, nach einer über Jahrzehnte 
geführten Anti-Drogenkampagne, der weltweite An-
bau von Hanf gänzlich verboten wurde. Naturgemäß 
kam in der Folge auch die pharmazeutische Forschung 
über die Cannabispflanze beinahe völlig zum Erliegen. 

Auch der Körper „produziert“ Cannabis-ähnli-
che Substanzen 
Ein Katalysator für die verstärkte Forschungsarbeit 
war die Entdeckung des körpereigenen Endocanna-
binoidsystems bei Säugetieren. Man stellte fest, dass 
die Inhaltsstoffe der Hanfpflanze, so genannte Can-
nabinoide wie THC und Cannabidiol, an spezifischen 
Zellrezeptoren andocken. Daraufhin identifizierte man 
Substanzen, die der Körper selbst produziert und 
die ebenfalls diese Cannabinoid-Rezeptoren aktivie-
ren konnten, die Endocannabinoide („körpereigene 

Cannabinoide“) rückten in den Fokus der Wissen-
schaft. Über die Wirkmechanismen dieses System ist 
bislang wenig bekannt. Als mögliche Indikationen 
für Arzneimittel aus Cannabis werden unter anderem 
Ess störungen, Schmerzzustände, Depressionen oder 
Angststörungen diskutiert. 

Ai Fame entwickelt eigenes Verfahren zur  
Extraktion der Cannabinoide 
Aufgrund der Rauschwirkung ist Tetrahydrocanna-
binol (THC) der wohl bekannteste Inhaltsstoff von 
Cannabis. In vielen Ländern existieren unterschiedli-
che Vorschriften für den maximalen THC-Gehalt von 
Nutzhanf. Diese Begrenzungen machen sehr aufwen-
dige Verfahren zur Extraktion von THC und anderen 
Cannabinoiden aus der Hanfblüte notwendig. Der Ai 
Fame GmbH im Schweizer Kanton St. Gallen ist es 
erstmals weltweit gelungen, die pflanzlichen Wirk-
stoffe der Cannabispflanze wasserlöslich und dadurch 
besser weiterverarbeitbar zu machen. Derzeit werden 
Blätter, Blüten, Blütenstaub und Samen der indoor 
angebauten Cannabispflanzen z.B. zur Herstellung 
von Likör oder als Sud zur Schädlingsbekämpfung im 
Agrarbereich vertrieben. 

Stabilitätsprüfung nach ICH von Hanfblüten 

Stability test of hemp flowers in accordance with ICH 

Der medizinischen Anwendung von Hanf auf der Spur 

Nach einem weltweiten Totalverbot für den Anbau von Hanf lockern sich in 

jüngerer Zeit die Vorschriften, so dass Unternehmen wie die Ai Fame auf rechtlich 

sicherem Boden die Wirkstoffe der Cannabispflanze extrahieren und untersuchen 

können. In einem Klimaschrank ICH von Memmert werden die notwendigen  

Stabilitätsprüfungen nach ICH durchgeführt. 

On the trail of the medical use of cannabis  

After a world-wide ban of cultivating cannabis, the restrictions have been 

 loosened recently, so that companies such as Ai Fame are on legally safe ground 

to extract and research active substances of the cannabis plant. In a Memmert 

climate chamber ICH, the necessary stability tests are performed in accordance 

with ICH. 

Erntezeit bei Ai Fame
Harvest time at Ai Fame
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Stabilitätsprüfung im Klimaschrank ICH 
Bereits 2010 wurde die GMP im Unternehmen einge-
führt und somit die Zulassung von Wirkstoffen für die 
pharmazeutische Industrie vorbereitet. Aus Blüten 
und Blütenstaub der Cannabispflanzen sollen zu-
künftig durch Hochdruckextraktion verschiedene 
pharmazeutische Inhaltsstoffe gewonnen werden. 
Für die Stabilitätsprüfung der Cannabisblüten nach 
ICH-Richtlinie nutzt das Prüflabor Ai Lab Swiss, eine 
Abteilung der Ai Fame GmbH, einen Klimaschrank ICH 
von Memmert. Die Proben werden bis zu einem Jahr 
einem Klima von 25 °C und 60 % rh ausgesetzt.  
Aufgrund der langen Prüfdauer waren dem Unter-
nehmen insbesondere die gleichbleibend gute und 
somit normgerechte Temperatur- und Feuchtever-
teilung im Innenraum sowie die ununterbrochene, 
schrankinterne Protokollierung und Dokumentation 
aller Prüfparameter wichtig.  

AtmoSAFE bedankt sich bei Marco Gantenbein, 
Leiter der Qualitätskontrolle bei der Ai Fame GmbH  

 http://www.aifame.ch sowie Geschäftsführer  
Daniele Schibano für die freundliche Unterstützung 
bei der Erstellung dieses Artikels. 

EN  Cannabis is one of the oldest cultivated 
plants 
The first Gutenberg Bible was printed on hemp pa-
per, as was the United States Declaration of Indepen-
dence. Clothes and marine ropes were made of hemp 
and it was also used in pharmaceuticals in the ancient 
Chinese and Egyptian high cultures as well as in the 
medieval European monasteries. For many decades, 
cannabis was one of the most important cultivated 
plants of humanity until cultivating cannabis was 
prohibited world-wide in 1961 after a decade-long 

Likör mit Inhaltsstoffen aus Hanf
Liqueur with hemp ingredients 

Wurst mit Hanf
Sausage with hemp

Hanf-Käse 
Hemp-cheese

anti-drug campaign. Naturally, the pharmaceutical 
research on the cannabis plant came to an almost 
complete halt as a consequence. 

Even the body “produces” cannabis-like 
substances 
The discovery of a natural endocannabinoid system in 
the body of mammals was the catalyst for intensified 
research. It was discovered that the contents of the 
hemp flower, the so-called cannabinoids, such as THC 
and cannabidiol, attached to specific cell receptors. 
Subsequently, substances that are produced by the 
body and also activate these cannabinoid receptors – 
endocannabinoids (“naturally produced cannabinoids 
in the body”) – were focused on in research.  So far, 
not much is known about the effective mechanisms 
of this system. Eating disorders, pains, depressions or 
anxiety disorders are discussed as possible indications 
for pharmaceuticals made of cannabis. 

Ai Fame develops own procedure to extract 
cannabinoids  
Due to its intoxicating effect, tetrahydrocannabinol 
(THC) is probably the most known content of can-
nabis. In many countries, different regulations about 
the maximum THC content of industrial hemp exist. 
These limitations call for costly procedures to extract 
THC and other cannabinoids from the hemp flower.  
Ai Fame GmbH in the Swiss canton of St. Gallen has 
succeeded in making the active herbal substances of 
the cannabis plant water-soluble and thus more readi-
ly processable for the first time in the world. Currently, 
leaves, buds, pollen and seeds of the indoor-cultivated 
cannabis plants are sold for the production of liqueur 
or as a basis for pest control in the agricultural sector. 

Stability test in the climate chamber ICH 
Back in 2010, GMP (good manufacturing practice) 
was introduced in the company, paving the way for 
the approval of active substances for the pharmaceu-
tical industry. The aim for the future is to extract 
various pharmaceutical ingredients from the flower 
and pollen of the cannabis plant by means of high 
pressure extraction. For stability testing of the canna-
bis flowers in accordance with the ICH guideline, the 
test laboratory Ai Lab Swiss uses a Memmert climate 
chamber ICH. Samples are exposed to a climate of  
25 °C and 60 % rh for up to one year. Due to the 
long test duration, the consistently good and thus 
 standard-compliant temperature and humidity distri-
bution in the chamber and the uninterrupted  logging 
and documentation of all test parameters in the 
chamber was of particular importance to the com-
pany.  

AtmoSAFE would like to thank Marco Ganten-
bein, head of quality control at Ai Fame GmbH  
(http://aifame.ch/index.html) and Daniele Schibano 
for the friendly support in creating this article. 
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Wisconsin Oven Distributors, LLC 

Wisconsin Oven Distributors, LLC 

DE  Intensive persönliche Beziehungen zu Geschäfts-
partnern sind das A und O, wenn die Potenziale auf 
Wachstumsmärkten erschlossen werden sollen. Wie 
gut, dass auch Tina Strand, Geschäftsführerin von 
Wisconsin Oven Distributors in den USA, mit Leib und 
Seele überzeugter Memmert Ambassador ist.  

Der nordamerikanische Hersteller von Industrieöfen, 
Wisconsin Ovens, führt Memmert bereits seit Jahr-
zehnten als Ergänzung der eigenen Produktpalette im 
Portfolio. Nachdem Wisconsin Oven Distributors 2006 
als selbstständige Vertriebsgesellschaft ausgegründet 
worden war, begannen Tina Strand und ihr Team peu 
à peu auch Kunden in Wissenschaft und Forschung 
mit der Laborgeräterange von Memmert bekannt zu 
machen. Als Generalimporteur für die USA kümmert 
man sich um den Aufbau eines Handelsvertreternet-
zes, organisiert den Service, akquiriert neue Händler in 
Nordamerika, veranstaltet Schulungen und repräsen-
tiert Memmert auf den wichtigsten Messen. 

Wer Tina Strand kennenlernt, wird von der Energie 
und Ausstrahlung der quirligen Powerfrau sofort in 
den Bann gezogen. Als One-Woman-Show startete 
sie vor sechs Jahren mit ungemein viel Ehrgeiz und 
Ausdauer, und dem Ziel, Memmert in den Vereinig-
ten Staaten als Premiummarke zu etablieren. Heute 
befindet sich unser nordamerikanischer Satellit auf 
einem beeindruckenden Wachstumskurs. Danke Tina, 
für deine Treue und dein Engagement!

EN  Intensive personal relationships with business 
partners are most essential for tapping potentials on 
growth markets. It is a good thing that Tina Strand, 
owner of Wisconsin Oven Distributors in the USA, is a 
Memmert ambassador with all her heart.  

Wisconsin Ovens, the North American manufactu-
rer of industrial ovens, has been offering Memmert 
appliances in addition to its own product range for 
decades. After Wisconsin Oven Distributors had been 
established as an independent sales company in 
2006, Tina Strand and her team gradually started to 
introduce the Memmert laboratory equipment range 
to clients in the fields of research and science. As the 
exclusive importer to the US, Wisconsin Ovens Distri-
butors builds up a marketing network, organises the 
service, acquires new retailers in North America, con-
ducts trainings and represents Memmert at the major 
trade fairs. 

Those who meet Tina Strand are immediately captiva-
ted by the energy and charisma of this power woman. 
Six years ago, as a one woman show, she made it 
her goal to establish Memmert as a premium brand 
in the US and dedicated herself to the task with lots 
of ambition and persistence. Today, the growth rate of 
our North American partner company is considerable. 
Thank you, Tina, for your loyalty and commitment!

Heating and drying ovens
COMMUNICATION. COMFORT. SIMPLY GREAT.

UNIVERSAL OVEN U
PASS-THROUGH OVEN UFP TS

PARAFFIN OVEN UNpa

STERILIZER S
VACUUM OVEN VO

COOLED VACUUM OVEN VOcool100% ATMOSAFE. MADE IN GERMANY.
www.memmert.com | www.atmosafe.net

US Versionen der Memmert Broschüren stehen im  
Login-Bereich auf der Memmert homepage zur Verfügung. 

http://www.memmert.com/de/login/ 

US versions of the Memmert brochures are available  
in the login area of the Memmert homepage. 

http://www.memmert.com/de/login/ 

Kundenporträt

Customer Portrait


