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Rückblick und Ausblicke

Liebe Geschäftspartner, liebe Freunde des Hauses,
was wäre ein Jahresrückblick ohne Danke zu sagen – unseren Kunden und strategischen Partnern, die sich leidenschaftlich für unsere Produkte stark machen, sowie
unseren Anwendern, die uns täglich neue Anregungen für Produktoptimierungen
geben. Unser Dank gilt auch den Memmert-Mitarbeitern, die mit aller Kraft für
unseren Erfolg gearbeitet haben, insbesondere denen, die sich vor Ort in Shanghai,
Pune, Bratislava und Paris sowohl im Vertrieb als auch im Service für Memmert einsetzen. Durch diese hervorragende Zusammenarbeit konnte unser enormes Wachstum in 2013 realisiert werden.
Past and future outlooks

Dear business partners, dear friends of the company,
How can we reflect on the past year without saying thank you – to our clients and strategic partners, who come through for
our products, and our users, who give us new incentives every day to improve our products. We would also like to thank our
employees, who have given everything for our success, in particular those who work for Memmert on site in Shanghai, Pune,
Bratislava and Paris in the sales and service departments. This excellent cooperation was instrumental in achieving enormous
growth in 2013.
DE

Rekordumsatz in 2013
Memmert konnte seinen Umsatz im vergangenen Jahr
kräftig steigern und alle Unternehmensziele erreichen.
Über 32.000 Temperiergeräte wurden in mehr als 190
Länder ausgeliefert. Die Exportquote stieg auf über
80 % weiter an und insbesondere das Wachstum in
Fernost und Nordamerika freut uns sehr.

weltweit. Auch die Erweiterung unserer Fertigung, die
es uns ermöglichen wird, der großen Nachfrage nach
unseren Produkten weiterhin gerecht zu werden,
schreitet zügig voran. Die Weichen für die nächsten
Jahre sind also gestellt. Lassen Sie uns mit einem
erfolgreichen, gemeinsamen Jahr 2014 beginnen!

also proved to be very successful. Last year, demand
for our Peltier appliances increased by 50 % compared to the previous year. Sustainability has reached
the lab and will be our driving force in future – this
we promise.

Nachfragesteigerung bei Peltier-Geräten
um 50 %
Eine weitere Erfolgsmeldung bestätigt unsere Vision
GreenLab, also die Entwicklung energieeffizienter,
umweltfreundlicher Laborgeräte. Die Nachfrage nach
unseren Peltier-Geräten stieg im vergangenen Jahr
um 50 % im Vergleich zum Vorjahr an. Die Nachhaltigkeit ist im Labor angekommen und wir versprechen
Ihnen, dass uns dieses Thema auch in der Zukunft
antreiben wird.

80 years of Memmert are history
Mit herzlichen Grüßen Following a marvellous Memmert family celebration,
Christiane Riefler-Karpa / Geschäftsführerin we are now looking ahead. New products are in the
Jürgen Gambert / Kaufmännischer Leiter planning and our sales network is growing worldwide. The expansion of production, which will enable
EN Record sales in 2013
us to meet the great demand for our products, is fast
Memmert was able to boost its sales last year consider- progressing. The course for the next few years has
ably and achieve all of its corporate goals. More than been set. Let‘s start a successful year 2014 together!
32,000 temperature control appliances were delivered
Yours sincerely,
to more than 190 countries. The export rate further inChristiane Riefler-Karpa / Managing Director
creased to over 80 % and we are especially delighted
Jürgen Gambert / Commercial Director
about growth in the Far East and North America.

80 Jahre Memmert sind Geschichte
Nach einer wunderbaren Memmert-Familienfeier blicken wir längst wieder nach vorne. Neue Produkte
sind in der Pipeline und unser Vertriebsnetz wächst

Increase in demand for Peltier appliances
by 50 %
Our vision GreenLab, developing energy-efficient and
environmentally-friendly laboratory appliances, has

PR ODUK T N E UHE I T E N

PRODUCT NEWS

Produktneuheiten
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Product News
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UF und UFplus mit 1060 Liter Innenraumvolumen
Insbesondere aus der Industrie werden Wärmeschränke mit großen Arbeitsräumen nachgefragt.
Daher sind die Modelle UF und UFplus ab sofort mit
einem Innenraumvolumen von 1060 Liter erhältlich.
Um die homogene Temperaturverteilung im gesamten
Innenraum sicherzustellen, sind die Wärmeschränke
UF1060 und UF1060plus für die forcierte Luftbewegung mit zwei geräuscharmen Luftturbinen, einstellbar in 10 %-Schritten, ausgestattet.
Zweite Beleuchtugseinheit für Klimaschrank
ICH L verfügbar
Der Klimaschrank ICH ist in allen drei Modellgrößen
110, 260 und 750 als Variante ICH L mit einer Beleuchtungseinheit erhältlich. Ab sofort können die
Größen 260 und 750 optional mit einer zweiten Beleuchtungseinheit für kaltweißes Licht (Normlichtart
D65, 6.500 K) und UV-Licht (Spektralbereich 315 400 nm, 8 W/m2; Lichtintensität ca. 8.000 Lux) ausgeg
stattet werden. Das für Photostabilitätsprüfungen
en nach
n
ICH Q1B, Option 2 zur Verfügung stehende
ndee InnenIn
raumvolumen wird somit verdoppelt.

UF und UFplus jetzt mit 1060 Liter Innnenraumvolumen
UF and UFplus now with 1060 litres interioor chamber volume

EN

UF and UFplus with 1060 litres chamber
volume
Heating ovens with large work chambers are required
for industrial use, in particular. For this reason, models UF and UFplus are now available with an interior
chamber volume of 1060 litres. In order to guarantee
homogenous temperature distribution, heating ovens
UF1060 and UF1060plus are equipped with two
quiet air turbines that are adjustable in 10 % steps
for forced air circulation.
Second illumination unit available for
Climate Chamber ICH L
The climate chamber ICH comes in all three model
sizes 110, 260 and 750 as an ICH L version featuring
an illumination unit. From now on, sizes 260 and 750
are optionally available with a second illumination
unit for cold light (standard illuminant D65, 6,500 K)
or UV light (spectral range 315 - 400 nm, 8 W/m2;
light intensity about 8,000 Lux). The chamber volume
volu
lum
available for photo stability testing in accordance
dannce with
ICH Q1B, Option 2 is doubled as a result.
ult.

3

4

Aktion

Memmert lights up your day
Denn wir lieben gutes Klima im Labor.
Die absolut präzise Kontrolle aller Parameter sowie die einfacche
he, in
i tuitive
Bedienung stehen seit Jahrzehnten im Mittelpunkt unserer Produkttentwickllun
ung.
Campaign

Memmert lights up your day
Because we love a laboratory with a good climate.
For decades, we have placed the focu
cus of our produuctt devel
elop
o ment on highprecision parameter control and easy, intuuititiv
ive operation.

DE

EN

Innovationen wie der Einsatz der Peltier-Technologie zum Heizen und Kühlen, sorgen darüber hinaus für
umweltfreundliche und energieeffiziente Geräte. Und
last, but not least, bringen die Memmert Klimaschränke HPP und ICH L immer dann Licht ins Dunkel, wenn
Forschungsergebnisse und Testroutinen von perfekten
Tag-Nachtsimulationen oder definierten Wellenlängen abhängen. Sie sehen, wir haben also allen Grund,
das „Memmert Light Year 2014“ zu feiern!

Innovations such as the use of Peltier technology
for heating and cooling ensure that our appliances
are both environmentally-friendly and energy-efficient. And last but not least: Memmert HPP and ICH L
climate chambers always bring light into the darkness
when research results and test routines are dependent on perfect day/night simulations or a defined
wave length. As you can see, we have every reason to
celebrate the “Memmert Light Year 2014“!

tervention könnte das Risiko der Erblindung drastisch
senken. Im Rahmen eines internationalen Netzwerks
hat Light for the World daher mit der Vision 2020
ein ehrgeiziges Ziel formuliert: Bis zum Jahr 2020 soll
kein Mensch mehr aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung erblinden. Mit nur 10 € kann zum
Beispiel eine Antibiotika-Behandlung der Infektionskrankheit Trachom übernommen werden. Für nur 30 €
kann einem am Grauen Star erkrankten Erwachsenen
eine Kunststofflinse eingesetzt werden. Weitere InforDE Nicht alle Menschen auf der Erde teilen un- mationen, wie auch Sie helfen können, finden Sie auf
sere gute Laune, denn viele von ihnen können
www.light-for-the-world.org.
das strahlende Sonnenlicht nicht sehen. Daher
unterstützen wir, parallel zu unserer Fotoak- EN Not everyone in the world can share our
tion, das Projekt Vision 2020 von Light for the good mood. Indeed, not everyone can see the
World mit 5.000 €.
bright sunlight. This is why, besides our photo
39 Millionen Menschen sind blind, weitere 246 Mil- campaign, we are also backing project Vision
lionen sind sehbehindert. 85 % aller Blinden leben 2020 by Light for the World with a donation
in den Armutsregionen Afrikas, Asiens oder Südameri- of € 5,000.
kas. Dabei könnte der Hälfte von ihnen mit Operatio- 39 million people are blind, another 246 million are
nen am Grauen Star geholfen werden, rechtzeitige In- visually impaired. 85 % of all blind people live in the

poor regions of Africa, Asia or South America. Half
of these people can be helped by cataract surgery. If
treated in time, many cases of cataract may not end
in the loss of sight. Within an international network,
Light for the World’s Vision 2020 initiative has
therefore formulated an ambitious goal: By the year
2020, nobody should lose his or her sight due to a
lack of medical treatment. As little as € 10 is enough
to pay for a course of antibiotics to treat the infectious disease known as trachoma. For only € 30, an
artificial lens can be inserted into the eye of an adult
suffering from cataract. For more information on how
you can help, go to
www.light-for-the-world.org.

Light for the World
bringt Licht ins Dunkel

Light for the World
brings light into the darkness

FOTOAK T I ON

Fotoaktion

Feiiern Sie mit uns das Memmert Light Year 2014
Jetzt an der großeen Memm
mert-Fotooaktion teilnehmen!
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Photo campaign

Celeebrate the “Memmert Light Year 2014” with us
Take part now in Memmert‘s big photo campaign!
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So nehmen Sie an der Aktion teil
Auf unserer Webseite memmert.com/de/light
finden Sie ein Bestellformular für den MemmertSonnenhut und ein weiteres Formular zum
Hochladen Ihres Bildes. Oder Sie schreiben unserer Marketingabteilung eine E-Mail unter
marketing@memmert.com. Wir schicken dann
schnellstens Ihren Sonnenhut an Sie. Die Fotoaktion „Memmert Light Year 2014“ läuft vom
1. April bis 30. September 2014.

EN

This is how you partake in our campaign
The order form for the Memmert sun hat and
another form to upload your photograph can be
found on our website memmert.com/en/light.
m/en/light.
Or you can send an email to our marketing
ket
etin
ingg de
de-partment at
marketing@memmert.com.
om. Yo
Your
ur
sun hat will be sent out to you forthwith.
witth. The
photo campaign “Memmert Light Year 2014““
takes place from April 1 to September 30,
0, 2014.

P H OTO C A MPA I G N
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Automatische Melkanlage bei Bright Dairy & Food | Automatic milking plant at Bright Dairy & Food

Anwenderbericht

Haltbarkeitstest von Milchprodukten in China
Der Memmert Peltier-Kühlbrutschrank im Qualitätslabor von Bright Dairy & Food
China hat die Milch entdeckt. AtmoSAFE ist in diesem Bericht der Frage nachgegangen, warum die chinesische Bevölkerung
erst lange Zeit nach den Europäern zu Milchtrinkern wurden und hat gleichzeitig dem Qualitätslabor von Bright Dairy & Food
einen Besuch abgestattet. Denn dort ist ein Memmert Kühlbrutschrank für mikrobiologische Prüfung und Shelf Life Testing
im Einsatz.

DE China fördert das Milchtrinken

In China züchtete man Rinder traditionell überwiegend zum
Fleischverzehr. Aufgrund von Kalziummangel bei Kindern
wurden ab den 1990er Jahren an Chinas Schulen kostenlose Milchgetränke verteilt. Lebensmittel aus anderen Kulturen
kamen in die Supermärkte und so sind Milchprodukte heute
fester Bestandteil chinesischer Speisepläne.
Produktqualität als oberstes Ziel
Bright Food, der Mutterkonzern von Bright Dairy & Food, mit
Firmensitz in Shanghai und einer mehr als 50-jährigen Historie, war Stand 2011 der zweitgrößte Lebensmittel-Konzern in
China. Neben der Ausweitung der Produktionskapazitäten für
Milch, Joghurt, Eiscreme, Käse und andere Milchprodukte ist
hohe Produktqualität erklärtes Ziel des Unternehmens. Sicherheit, Frische und Nährwert der Bright Lebensmittel sowie die
Gesundheit der Verbraucher stehen im Fokus von Entwicklung
und Produktion. Gleichzeitig forciert die chinesische Regie-

rung die Umsetzung von strengen Standards wie zum Beispiel
Rückverfolgbarkeit von Chargen oder geschlossene Kühlketten beim Transport. Selbstverständlich sind aus diesem Grund
auch die Einrichtungen für die Qualitätssicherung bei Bright
Dairy & Food technisch auf dem neuesten Stand.

fläche waren Langzeitstabilität, Energieeffizienz sowie Umweltfreundlichkeit Entscheidungskriterien für den Memmert
Peltier-Kühlbrutschrank IPP.

AtmoSAFE bedankt sich bei Bright Dairy & Food
http://english.people.com.cn/102775/203908/index.html
Seit dem Jahr 2012 nutzt das Team für Lebensmittelsicherheit für die freundliche Unterstützung bei der Erstellung dieses
bei Bright Dairy & Food einen Memmert Peltier-Kühlbrut- Artikels.
schrank IPP für mikrobiologische Untersuchungen sowie Shelf
Life Testing. Der mikrobiologische Test auf Pilzkolonien erfolgt
bei 20 °C und dauert zwischen 3 und 5 Tage. Während des
Shelf Life Testings wird der mikrobiologische Status eines
Produktes hingegen während seiner gesamten Haltbarkeitsdauer laufend überprüft. In diesem Fall variieren Testdauer
sowie die Temperatur im Kühlbrutschrank von Probe zu Probe.
Um valide Ergebnisse zu erhalten, sind exakte Temperaturverteilung und möglichst geringe Temperaturschwankungen im
Arbeitsraum unerlässlich. Neben der einfachen Bedienerober-

AN WE N DE B E R I C HT B R I G HT FOOD

APPL I C AT I ON R EP O RT B R I G H T F O O D

Application Report

Shelf life testing of dairy products in China
The Memmert Peltier cooled incubator in the quality assurance laboratory of Bright Dairy & Food
China has discovered milk. In this report, AtmoSAFE pursued the question of why the Chinese have started drinking milk a
long time after Europeans; a visit was also paid to the Bright Dairy & Food quality assurance lab. In the laboratory, a Memmert
cooled incubator is used for microbiological testing and shelf life testing.

EN China encourages people to drink milk

For the most part, the Chinese traditionally bred cattle for
meat consumption. Due to calcium deficiency in children,
schools in China started to hand out free milk in the 1990ies.
Food from abroad found its way into the supermarkets and
this is how dairy products became an integral part of the
Chinese diet.
Product quality is top priority
In 2011, Bright Food, the Shanghai-based parent company
of Bright Dairy & Food that goes back more than 50 years,
was the second largest food company in China. In addition to
increasing its production capacities for milk, yogurt, ice cream,
cheese and other dairy products, excellent product quality is
the company‘s top priority. In research and development, as
well as in production, the main focus is put on safety, freshness and nutrient content of Bright foods, as well as on con-

sumer health. The Chinese government is accelerating the
implementation of strict standards such as batch traceability
or an unbroken cold chain during transport. For this reason,
it goes without saying that the quality assurance facilities at
Bright Dairy & Food use state-of-the-art technology.

gy efficiency as well as environmental friendliness were the
reasons why the Memmert Peltier cooled incubator IPP was
chosen.

AtmoSAFE would like to thank Bright Dairy & Food
http://english.people.com.cn/102775/203908/index.html
Since 2012, the food safety team at Bright Dairy & Food has for its kind help in putting together this article.
been using a Memmert Peltier cooled incubator IPP for microbiological testing and shelf life testing. Microbiological testing
on fungal colonies is done at 20 °C for a duration of 3 to 5
days. During shelf life testing, the microbiological status of a
product is, however, continuously tested over the entire shelf
life period. In this case, test duration and temperature in the
cooled incubator vary from sample to sample. To obtain valid
results, an exact temperature distribution and the smallest
possible temperature deviations in the interior are essential. In
addition to the simple user interface, long-term stability, ener-
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Produkte

Aktive Befeuchtung ein Muss bei der Zellkultivierung
Products

When it comes to cell cultivation, active humidifying is a must

DE

Wissenschaftlicher Versuch zur Volumenkonstanz in Multiwellplatten
Das von der bayerischen Forschungsstiftung geförderte Projekt COSIR (Combination of chemical-optical
sensors and image recognition) widmet sich einer
wichtigen Herausforderung für die Zellkultivierung:
der Beurteilung des Zellwachstums ohne äußere Eingriffe wie Probenentnahmen. Mit wissenschaftlicher
Begleitung des Lehrstuhls für Bioverfahrenstechnik an
der Universität Erlangen testen Projektpartner aus der
Industrie ein System zur Online-Überwachung von pHWert und Sauerstoffgehalt mittels chemisch-optischer
Sensoren in Kombination mit optischer Kontrolle und
Dokumentation. Auch Memmert beteiligt sich mit der
Bereitstellung eines CO²-Brutschranks INC108med
am Gelingen des Projektes.

Memmert unterstützt Projekt COSIR mit CO²Brutschrank
Die begleitende wissenschaftliche Forschung beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Medienoptimierung
sowie mit Toxizitätsstudien in Multiwell-Platten. Bevor
Björn Sommerfeldt, Projektmitarbeiter des COSIR-Projekts am Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik, mit den
eigentlichen Studien begann, dokumentierte er über
einen Zeitraum von zehn Tagen Feuchtegehalt und
CO²-Gehalt im CO²-Brutschrank, um gerätebedingte
Einflüsse auf die Versuchsergebnisse ausschließen zu
können. Bei der Zellkultivierung in Multiwell-Platten
führen Verdunstung und Kondensation zu Konzentrationsschwankungen, die die Aussage eines Versuchs
verfälschen können. Während der Tests wurde der
Brutschrank von verschiedenen Mitarbeitern benutzt,
die Tür also häufig während des Experiments geöffnet.

Aktive Befeuchtung verhindert Kondensatbildung und Verdunstung
Um die Lebensfähigkeit der Zellen zu bestimmen,
wurde eine klare Salzlösung (PBS) mit Trypanblau eingefärbt und 600 µl davon in jedes Well gegeben. Der
resultierende Effekt auf Experimente im INC108med
aufgrund ständiger Veränderung der mit 95 % rh
befeuchteten Gasmischung im Innenraum zeigte sich
nach Testende. Bedingt durch das häufige Türöffnen
hatten die äußeren Wellreihen rund 40 % der Flüssigkeit verloren, die inneren teilweise gerade einmal
10 %.
Da die für die COSIR-Studien vorgesehenen Versuche
nur 24 bzw. 48 Stunden andauern, ergaben sich keine signifikanten Einschränkungen hinsichtlich des
Inkubators oder der Wellwahl. Auch wenn die Wells

PR ODU K TE

Memmert backs COSIR project by providing
CO2 incubator
In general, relevant scientific research focuses on media
optimisation and toxicity studies using multiwell plates.
Before Björn Sommerfeldt, one of the COSIR project
staff at the Institute of Bioprocess Engineering, started
AtmoSAFE bedankt sich bei Herrn Prof. Dr. Rainer
ainer the actual research, he documented the humidity and
CO2 content in the CO2 incubator over a period of ten
Buchholz und Herrn Dipl.-Ing. Björn Sommerfeldt
rfeld
ldt für
f
die freundliche Unterstützung.
days; this enabled him to rule out influences the appliance might have on test results. In cell cultivation in
multiwell plates, evaporation and condensation cause
fluctuations in the concentration, which may falsify test
results. For the duration of the test, the incubator was
used by different employees, meaning the door was
opened many times over the course of the experiment.
nach 14 Tagen Testphase noch auswertbar waren,
empfiehlt Björn Sommerfeldt für längerfristige Versuche, sich auf die inneren Wells zu beschränken –
sollte kein Inkubator-Mikroskop zur Verfügung stehen,
versteht sich.

P R O D U C TS

due to the constant change of the gas mixture in
the interior, which had been humidified to 95 % rh,
became apparent once the test had been completed.
Caused by the frequent opening of the door, the outer
well rows had lost about 40 % of their humidity content, while the inner rows had only lost about 10 %.
Since the tests intended for the COSIR studies only
take 24 or 48 hours, no significant limitations of the
incubator or choice of wells could be determined.
Even if the wells could still be evaluated after the
14-day test period, Björn Sommerfeldt recommends
only working with the inner rows of wells for longterm testing – if no incubator microscope is available,
that is.

Active humidification prevents the formation AtmoSAFE would like to thank Prof. Dr.. Rainer
RRain
Buchholz and Dipl.-Ing. Björn Sommerfeldt
of condensation and evaporation
eldtt for
fo their
In order to determine the cell viability, a clear saline kind help and support.
solution (PBS) was coloured using Trypan blue, with
600 µl of the solution being added to each well. The
resulting effect on experiments in the INC108med

Memmert CO2-Inkubator am Lehrstuhl für Bioverfahrenstechnik
Memmert CO2 incubator at the Institute of Bioprocess Engineering

Scientific volume constancy test with
multiwell plates
The COSIR project (combination of chemical-optical
sensors and image recognition), which is backed by
the Bavarian Research Foundation, is taking on an
important challenge in the field of cell cultivation: the
evaluation of cell growth without external intervention such as sampling. With the assistance of the Institute of Bioprocess Engineering at Erlangen university,
project partners from industry are testing an online
monitoring system for pH values and oxygen content
using chemical-optical sensors in combination with
optical checks and documentation. Memmert contributed to the success of the project by providing a
CO2 incubator INC108med.

Volumen (% Anfangvolumen) | volume (% initial volume)

EN

Wochenende
Weekend

Feiertag
Holiday

Zellviabilität nach 10 Tagen im
Memmert CO²-Brutschrank
Cell viability after 10 days in the
Memmert CO2 incubator

Prozesszeit (d) | process time (d)
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Marketing

Gesucht: Treuester UIS-Fan
Aktion von Omnilab bringt „Museumsstück“ zu Tage

Marketing

Wanted: Most faithful UIS fan
Omnilab promotion reveals ”museum piece“

DE

Bis ins stattliche Alter von 56 Jahren tat der
Tv 15 bei der Bremer Firma Hansa Asphalt ununterbrochen seinen Dienst und hat sich somit längst sein
Ruheplätzchen im Industriemuseum verdient. Da kam
die Marketing-Aktion „Treuester UIS-Fan“ des ortsansässigen Laborfachhändlers Omnilab gerade recht. Je
mehr Lebensjahre das alte Memmert-Gerät vorweisen
konnte, umso mehr Rabatt auf den Neupreis gab es.
Am Ende der Aktion freute sich Hans-Jürgen Brase,
Betriebsleiter bei Hansa Asphalt, nicht nur über sein
neues „Schnäppchen“, sondern auch darüber, dass
sein Unternehmen den Titel „Treuester UIS-Fan“ gewonnen hatte.
56 Jahre ohne Probleme „im Dienst“
„Ich bin jetzt knapp 40 Jahre im Unternehmen“, erzählt Hans-Jürgen Brase, als der Leiter des MemmertAußendienstes Deutschland, Michelle Saim, ihm seinen Preis übergibt, „und es gab nie ein Problem mit
dem Schrank. Er hat bis zum Schluss absolut zuverlässig seinen Dienst getan.“ Hansa Asphalt nutzte den
Tv 15 vor allem für die Temperierung eingelagerter
Rückstellproben der ausgelieferten Asphaltmischungen. Mehr als fünf Jahrzehnte Dauerbetrieb bei 120
bis 140 °C, bei dieser Leistung staunte selbst die
Memmert-Mannschaft nicht schlecht.
Zur Belohnung gibt’s Hopfen und Malz
Memmert ließ es sich natürlich nicht nehmen, den
ersten Preis für den treuesten UIS-Fan auszuloben.
Hans-Jürgen Brase wurde eingeladen, zusammen mit
einer Begleitperson ein Wochenende in Nürnberg zu
verbringen. Neben der Hotelübernachtung sind eine
Führung durch das historische Felsenlabyrinth unter
der Nürnberger Kaiserburg, in dem bereits im
m MitM
telalter Bier eingelagert wurde, eine Bierprobe
obee sowie
sow
eine deftige fränkische Brotzeit im Preis inbegriffen.
inbe
begr

EN

For an impressive 56 years, the Tv 15 has constantly done its part at the Bremen-based company Hansa
Asphalt and has therefore long since earned a little
resting spot at the industrial museum. The promotional
activity “Most faithful UIS fan“ by the local laboratory
distributor Omnilab came just at the right time. The older the Memmert appliance was, the bigger a discount
was given on a new one. In the end, Hans-Jürgen Brase,
factory manager at Hansa Asphalt, was not only happy
to get a bargain, but was also pleased that his company had won the title “Most faithful UIS fan“.

56 years “in service“ without a hitch
“I have been working at the company for 40 years
now and we never had any problems with the oven“,
Hans-Jürgen Brase tells head of external sales at
Memmert Michelle Saim when he awarded him with
his prize. “It paid its service reliable – right till the
end.“ Hansa Asphalt used the Tv 15 in particular for
temperature control of stored samples of delivered
asphalt mixtures. It was in use for more than five
decades at a temperature of 120 to 140 °C. With a
performance like this, even the Memmert crew was
amazed.
As a reward there is hops and malt
Of course, Memmert insisted on giving the most faithful UIS fan a reward. Hans-Jürgen Brase is invited to
spend a weekend in Nuremberg with a friend. Besides
the hotel stay, the prize includes a tour through the
historical rock labyrinth beneath the Nuremberg imperial castle, which was used to store beer even wayy
back in medieval times. And of course beer tasting
tas
astin
and a hearty cold platter with specialities
the
es from
fr
region will also be on the agenda.
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Team Memmert

Triathlon training at 45 °C in the shade
Team Memmert member Nishit Biniwale is preparing for the long-distance
Challenge Roth 2014 triathlon. In Klagenfurt in 2013, he was the youngest Indian
too eever
ver finish an Ironman contest. We interviewed the now 22-year-old about the
training con
ondi
nditions
dititio in his hometown of Pune.

DE

Die Landschaft um Pune ist wunderschön
und bergig. Kannst du dich dort gut auf Europa
vorbereiten?
Ja, circa 30 Minuten von Pune entfernt gibt es Wege
für das Lauf- und Radtraining. Pune liegt mehr als 560
Meter über dem Meeresspiegel, daher ist die Höhe in
Europa kein Problem für mich.
Wie schwierig war es, sich auf den alpinen
Kurs in Klagenfurt einzustellen?
Ich hatte mich in den Bergen Indiens vorbereitet. Das
milde Klima in Österreich war definitiv ein Vorteil für
mich.
Wie populär ist Ausdauersport generell in
Indien?
Einige Menschen joggen auf der Straße, ansonsten
führt Ausdauersport ein Schattendasein. Erst seit kurzem wird Sport von einigen Unternehmen gesponsert
und nur sehr wenige Arbeitgeber unterstützen ihre
Mitarbeiter dabei, fit und gesund zu bleiben.
Arbeitest du mit professionell ausgearbeiteten Trainingsplänen? Überprüfst du laufend
deine Körperwerte?
Nein, gar nicht. Ich habe nur ein Gerät für die Überwachung meiner Herzfrequenz. Im Moment trainiere

ich zwischen vier und fünf Stunden täglich, aber das How popular are endurance sports in India in
werde ich vor dem Challenge noch steigern.
general?
Some people jog on the streets but other than this,
Womit hat ein Triathlet in Indien zu kämpfen? endurance sports are not particularly popular. Only
Mit der Luftverschmutzung, dem Verkehrschaos, der recently have some companies started to sponsor
Hitze im Sommer, dem gefährlichen Monsunklima, sport events and athletes, and very few employers
der geringen Bekanntheit des Sports, mangelhaften help their employees stay fit and healthy.
Trainingseinrichtungen und fehlender Ausrüstung.
Aber ich freue mich sehr, dass Team Memmert
Do you work with professional training plans?
rt mich
m
unterstützt und ich die anderen Teammitglieder
tgl
glieede im Do you regularly check your vitals?
Sommer kennenlernen werde.
No, not at all. I only have a heart rate monitor. At the
moment, I train between four and five hours every day
but I will increase this prior to Challenge Roth.
EN Pune is situated against a stunning mountainous backdrop. Is this a good place to What challenges does a triathlete face in India?
prepare for Europe?
There are many challenges: air pollution, chaotic traffic,
Yes, about 30 minutes from Pune, there are paths the summer heat, the dangerous monsoon climate,
that are perfect for running and cycling training. Pune the lack of popularity that sports enjoy in general,
is more than 560 metres above sea level, so Europe poor training facilities and a lack of equipment. But I
wasn’t a problem for me.
am very happy that Team Memmert is backing me aand
nd
I look forward to meeting my fellow team me
members
memb
How difficult was it to prepare for the alpine this summer.
track in Klagenfurt?
I prepared in the mountains of India. The mild climate
in Austria was definitely an advantage for me.
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K UN D E N P O RT RA I T

C US TO M ER PORTRAIT

Kundenporträt

ITS Scientific Group
Customer Portrait

ITS Scientific Group
DE Die ITS Group of Companies ist bereits seit ihrer
Gründung Ende der 1970er Jahre einer der bedeutendsten Memmert-Handelspartner im Fernen Osten.
Für das gemeinsame Wachstum bildete der hervorragende Ruf von Memmert Produkten in asiatischen
Wissenschaftskreisen die Basis, die persönliche Beziehung von ITS-Firmengründer Lawrence Tan mit Grete
Memmert Riefler und Peter Riefler war jedoch über
drei Jahrzehnte der Motor.

EN Ever since its foundation in the late 70ies, the ITS
Group of Companies has been one of Memmert‘s
most important business partners in the Far East. The
excellent reputation Memmert products enjoy among
Asian scientists is what formed the basis for joint
growth, while it was the personal relationship of ITS
company founder Lawrence Tan with Grete Memmert
Riefler and Peter Riefler that has acted as the driving
force for more than three decades.

ITS hat seinen Ursprung in Singapur. Die insgesamt
380 Mitarbeiter verteilen sich auf den Hauptsitz sowie
auf die Niederlassungen in Malaysia, Thailand, Indonesien, Vietnam, China und auf den Philippinen. Stets
stehen dem Kunden lokale Ansprechpartner für Vertrieb, Service, Anwendungsunterstützung und Logistik
zur Verfügung. Der Schwerpunkt liegt auf der Betreuung von Kunden aus der wissenschaftlichen und akademischen Forschung. ITS liefert jedoch unter anderem auch in die pharmazeutische Industrie, sowie in
die Kosmetik-, Lebensmittel- und Elektronikindustrie.

ITS has its roots in Singapore. A total of 380 employees work at the headquarters as well as in the subsidiaries in Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam,
China and the Philippines. Local contacts for distribution and service, application support and logistics are
always at the customers‘ disposal. The main focus lies
in customer care and support in the area of scientific
and academic research. However, ITS also caters for
the pharmaceutical, cosmetics, food and electronics
industries.

To Serve Better. Diese klare Mission bestimmt maßgeblich die Zukunftsstrategie von ITS. Die Entscheidung, im Jahr 2009 Labordesign und -einrichtung als
weiteren Geschäftszweig zu etablieren, stärkte die
bestehenden Kundenbeziehungen und ermöglichte
darüber hinaus vor zwei Jahren den Einstieg in einen
weiteren Wachstumsmarkt: Die Belieferung von Krankenhäusern mit Möbeln, Geräten und Infrastruktur.
Die ITS Group of Companies hat ihren Erfolg den
gleichen Prinzipien zu verdanken wie Memmert: absolute Kundenorientierung, neue Marktbedürfnisse
rechtzeitig aufgreifen und sich vom Wettbewerb durch
einzigartige Produkte und Dienstleistungen abheben.
Dass dies auch von den Nachfolgegenerationen im
gleichen Geist weitergelebt wird, ist der Garant für
die weitere gemeinsame Zukunft.

To Serve Better. This clear mission has a decisive influence on ITS‘s strategy for the future. The decision
to establish laboratory design and equipment as an
additional division in 2009 has strengthened existing
customer relationships and, two years ago, also facilitated entry into another growth market: the provision of furniture, equipment and infrastructure for
hospitals.
The ITS Group of Companies owes its success to the
same principles as Memmert: absolute customer orientation, meeting new market requirements in time
and standing out from the competition with unique
products and services. The fact that the succeeding
generation remain true to these principles will ensure
continued cooperation in the future.

Grete Memmert Riefler, ITS-Gründer Lawrence und NK Tan, 1984
Grete Memmert Riefler, ITS founders Lawrence and NK Tan, 1984

Christiane Riefler-Karpa, Claudia Novotny und Familie Tan, 2011
Christiane Riefler-Karpa, Claudia Novotny and the Tan family, 2011
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