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Produktneuheiten

Präzision und Sicherheit machen das Glück perfekt
IVF-Modul für Memmert CO²-Brutschrank INCOmed

In enger Zusammenarbeit mit IVF-Spezialisten hat Memmert für seinen CO²-Inkubator INCOmed ein IVF-Modul entwickelt,
das alle wesentlichen Bedingungen an die Zellkultivierung sicherstellt: sowohl kontrollierte CO²- und O²-Konzentration als
auch eine gleichmäßige und hohe Luftfeuchte.
Product news

Precision and safety team up for perfect happiness
IVF module for Memmert CO² incubator INCOmed

In close co-operation with IVF specialists, Memmert has developed an IVF module for its CO² incubator INCOmed that ensures
all the essential conditions for cell cultivation: controlled concentrations of CO² and O² and a uniform, high level of humidity.
DE Der Weg, sich mit künstlicher Befruchtung den Kinder-

EN For those hoping to become parents, the route of artificial

wunsch zu erfüllen, ist für die werdenden Eltern mit Hoffen,
Warten, Glücksgefühlen, aber auch mancher Enttäuschung
verbunden. Daher sind gerade in der In-Vitro-Fertilisation
effiziente Prozesse nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht ungemein wichtig. Einen ersten wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung im IVF-Labor hat Memmert bereits im Jahr 2011
mit der Zertifizierung des INCOmed als Medizinprodukt für die
IVF-Fertilisation geleistet. Nun folgt mit der Entwicklung des
IVF-Moduls der nächste, entscheidende Schritt.

insemination is linked with feelings of hope, expectancy,
happiness, but sometimes also disappointment. This is why,
when it comes to in vitro fertilisation, efficient processes
are very important, not only from an economic perspective.
Memmert already made a significant contribution to quality
assurance in IVF laboratories in 2011 when the INCOmed
was certified as a medical device for in vitro fertilisation. The
development of the IVF module represents the next decisive
step.

Minimale Erholzeiten
dank aktiver Be- und Entfeuchtung
In herkömmlichen CO²-Brutschränken sowie in speziellen IVFInkubatoren stellen vor allem Verdunstung und Kondensation
ein großes Problem dar. Das Memmert IVF-Modul wird in
einen Memmert CO²-Brutschrank INCOmed eingesetzt und
stellt sicher, dass CO²-Gehalt, O²-Gehalt und Feuchte absolut
präzise kontrolliert werden können. Insbesondere die aktive
Be- und Entfeuchtung hält die Verdunstung auf einem Minimum, so dass nicht zusätzlich unter Öl kultiviert werden muss.

Minimal recovery times
through active humidiﬁcation and dehumidiﬁcation
In conventional CO² incubators and in special IVF incubators,
vaporisation and condensation are a major problem. The
Memmert IVF module is used in the Memmert CO² incubator INCOmed and ensures that CO² content, O² content and
humidity can be controlled with absolute precision. The active
humidification and dehumidification, in particular, keeps
vaporisation to a minimum, meaning additional cultivation
under oil is not required.

Zellkultivierung in separaten Schubladen
Die Petrischalen werden in acht separaten Schubladen kultiviert. Sie liegen in Vertiefungen und können während des
Herausziehens nicht verrutschen. Der geringe Luftaustausch
mit der Umgebung stellt schnelle Erholzeiten für CO²-Gehalt
und Feuchte sicher, denn ist eine Schublade geöffnet, kann
keine weitere herausgezogen werden. Weitere Sicherheitsfeatures des IVF-Moduls: leicht zu reinigender Edelstahl, alle
Schubladen können individuell beschriftet werden und die erschütterungsarmen Rollenführungen der Schubladen arbeiten
ohne Schmiermittel.

Cell cultivation in separate drawers
Petri dishes are cultivated in eight separate drawers. They sit
within indentations in the drawers and thus cannot slip when
taken out. The low air exchange with the outside ensures fast
recovery times for the CO² content and humidity because as
long as one slide-in unit is open, no other unit can be pulled
out. Further safety features of the IVF module: easy-to-clean
stainless steel, all slide-in units can be labelled individually,
and the low-vibration roller feed-throughs of the slide-in units
work without lubricant.

²-Brutschrank
INCO108med eingesetzt und kann zum Reinigen komplett
entnommen werden.
The IVF module is used in a Memmert INCO108med CO2
incubator and can be removed completely for cleaning.

Minimale Erholzeit durch Kultivierung der Petrischalen in separaten
Schubladen.
Minimal recovery times through cultivation of petri dishes in
separate drawers.
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Marketing

Memmert goes Medica
Vom 12. bis 15. November 2014 präsentiert Memmert den Besuchern der Medica in Düsseldorf unter anderem einen Prototyp
des neuen Memmert INCOivf. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Marketing

Memmert goes to Medica
From 12 to 15 November 2014, Memmert will be at Medica in Düsseldorf presenting to visitors, amongst other things,
a prototype of the new Memmert INCOivf. We look forward to seeing you!
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DE Neue Broschüre für die Medizin

EN New medical brochure

Pünktlich zur Medica 2014 hat Memmert eine Broschüre erstellt, die sich an die Anwender in Kliniken, Arztpraxen, medizinischen Labors sowie Apotheken wendet. Bei der Konzeption der Broschüre wurde wieder einmal offensichtlich, wie sehr
diese Branche seit vielen Jahrzehnten auf die Zuverlässigkeit
und Präzision unserer Geräte vertraut. Mit dem Bau des ersten
Heißluftsterilisators für das Rote Kreuz begann im Jahr 1947
unsere „Karriere“ als Hersteller von Temperiergeräten und in
der Entwicklung von modernen, bedienerfreundlichen Geräten für die Medizin wird auch in der Zukunft einer unserer
Schwerpunkte liegen.

Just in time for Medica 2014, Memmert has created a
brochure aimed at users in clinics, doctors’ practices, medical
laboratories and pharmacies. When designing the brochure,
it once again became apparent to which extent this industry
has trusted in the reliability and precision of our devices for
several decades. Our “career” as a manufacturer of temperature control appliances began in 1947 with the construction
of our first hot air steriliser for the Red Cross and the development of modern, user-friendly medical devices will remain one
of our priorities in the future.

Der ebenfalls druckfrische IVF-Flyer beschreibt die wichtigsten
Features des Memmert CO²-Brutschranks INCOivf für die InVitro-Fertilisation. Die technischen Daten des Grundgerätes
INCOmed finden sich ergänzend in der Brutschrank-Broschüre. Derzeit sind beide Druckschriften in Deutsch und Englisch
glisc
verfügbar. Sie finden die PDFs auf der Memmert-Webseite
Web
ebseit
oder fordern Sie Ihr gedrucktes Exemplar an unter
er
marketing@memmert.com

Our hot-off-the-press IVF flyer describes the main features of
the Memmert INCOivf CO² incubator for in vitro fertilisation.
The specifications of the INCOmed basic unit can be found
in the incubator brochure. Currently, both documents are
available in German and English. You can find the PDFs
the
Fs on th
Memmert website, or request a printed copy at
marketing@memmert.com

Safety
through
experience
Temperature control appliances for the medical industry
Clinics – Doctors’ practices - Pharmacies

100% ATMOSAFE. MADE IN GERMANY.
www.memmert.com | www.atmosafe.net
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Anwenderbericht

Application report

Wie tickt unsere innere Uhr?

What makes our body clock tick?

Der CO²-Brutschrank in der Chronobiologie

The CO² incubator in chronobiology

DE Chronobiologie liefert Erkenntnisse

zur inneren Uhr
Der menschliche Organismus besteht aus Billionen von Zellen
und in jeder einzelnen schlägt eine innere Uhr, der eine genetisch determinierte Maschinerie zu Grunde liegt. Der Nucleus
Suprachiasmaticus (SCN), der seinen Sitz im Hypothalamus
des Gehirns hat, fungiert dabei als oberster Taktgeber für die
meisten Organe und physiologischen Vorgänge, die einem
individuellen zirkadianen Rhythmus („etwa ein Tag“ von lat.
„circa diem“) folgen, wie Herzschlag, Blutdruck, Verdauung
und Hormonausschüttung. Bei der Synchronisation der inneren Uhr zum Tag-Nacht-Wechsel auf der Erde spielt Licht
die Hauptrolle. Die Chronobiologie erforscht die Funktion der
inneren Uhr sowie ihre Auswirkungen auf die Vorgänge im
Körper und kann damit Medizin und Arzneimittelforschung
wertvolle Erkenntnisse für die Auswirkungen von Nachtarbeit,
Jetlag oder fehlendem Sonnenlicht im Winter, aber beispielsweise auch Schwankungen in der Entgiftungskapazität der
Leber liefern.
Biolumineszenz-Versuche nur in absoluter Dunkelheit
Bereits der kleinste Lichteinfall in den CO²-Inkubator kann
die Versuchsergebnisse verfälschen, daher herrscht absolutes Dunkelheitsgebot. Die Geräte stehen in einem separaten,
klimatisierten und dunklen Raum und sogar die im Schrank
verbauten CO²-Sensoren wurden abgedichtet, da sie in geringen Mengen Licht abstrahlen. Das Team im Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Zürich schätzt am
Memmert INCOmed insbesondere die Möglichkeit, den Innenraum komplett abzudichten sowie darüber hinaus die Sterilisations-Funktion. Zusätzlich wird noch mit Ozon sterilisiert.

Versuche zur Genexpression
im Memmert CO²-Inkubator
Mit Versuchen zur Genexpression versucht man, den Mechanismus der inneren Uhr auf molekularbiologischer Ebene zu
erforschen. Hierfür stehen im Labor des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Zürich zwei Memmert
CO²-Inkubatoren INCO246med bereit, ein weiterer wird für
die herkömmliche Zellkultivierung genutzt. Um die Vorgänge
in einer Zelle in vitro sichtbar zu machen, bedienen sich die
Forscher eines Tricks. Sie machen sich die Biolumineszenz,
eine Fähigkeit von Insekten und anderen Lebewesen Licht zu
erzeugen, zunutze. Das Luziferase Gen, das für die Lichtproduktion verantwortlich ist, wird z.B. unter der Kontrolle eines
„Uhren-Gens“ in die zu untersuchende Zelle eingeschleust.
Dieser „Reporter“ bringt die Zellen zum Leuchten, sobald das
Gen aktiviert wird. Die Intensität der Lichtabstrahlung wird
in den CO²-Brutschränken mit Hilfe eines Roboters, der sehr
empfindliche Lichtsensoren in regelmäßigen Intervallen über
die Zellen bewegt, gemessen.

Der Einfluss von Licht auf den zirkadianen Rhythmus
(National Insitute of General Medical Sciences gemeinfrei)
The influence of light on the circadian rhythm
p
in the ppublic domain byy the National Institute of General
(published
Medical Sciences)

Dieser Artikel basiert im Wesentlichen auf Erläuterungen sowie Veröffentlichungen des Instituts für Pharmakologie und
Toxikologie an der Universität Zürich.
AtmoSAFE bedankt sich bei Herrn Prof. Steven Brown, PhD,
sowie Herrn Dr. Robert Dallmann, Senior Scientist, für die
freundliche Unterstützung.
Der ausführliche Artikel ist veröffentlicht auf
www.atmosafe.net/bebrueten-und-zuechten/genexpression.html

Memmert CO²-Brutschrank
B
INCOmed für die Zellkultivierung
Memmert CO2 incubator INCOmed for cell cultivation

AN WE N DE B E R I C HT UN I V E R S I T ÄT Z ÜR I C H

EN Chronobiology provides an insight

into the body clock
The human organism consists of trillions of cells. An internal
clock, which is based on a genetically-determined mechanism,
ticks in every single one of them. The suprachiasmatic nucleus
(SCN), which is located in the brain’s hypothalamus, acts as
the master clock for most organs and physiological processes.
These processes, such as the heartbeat, blood pressure, digestion and hormone production, follow an individual circadian
rhythm (“around a day” from the Latin “circa diem”). When
the body clock is synchronised to switch between day and
night on earth, light plays the leading role. Chronobiology is
the study of the function of the body clock and its effects
on the processes inside the human body. The information it
provides on the effects of night work, jetlag or lack of sunlight during winter, as well as on fluctuations in liver detoxification capacity, delivers valuable insights for medical and
pharmaceutical research.
Bioluminescence tests in pitch black
Even minimum light incidence in the CO2 incubator can
falsify test results. Thus, total darkness is an absolute must.
The appliances are placed in a separate, air-conditioned,
dark room, and even the integrated CO2 sensors were sealed
as they emit a small amount of light. What the team at the
Institute of Pharmacology and Toxicology values particularly
highly in the Memmert INCOmed is the possibility to seal off
the chamber entirely, as well as the of the sterilisation function. What‘s more, ozone is used for sterilisation.
Tests on gene expression
in the Memmert CO2 incubator
Tests on gene expression aim to explore the mechanism of
the body clock at a biomolecular level. This is done using
two Memmert INCO246med CO2 incubators, which are set
up in the laboratory of the Institute of Pharmacology and
Toxicology, with a third being used for regular cell cultivation.
To visualise the processes in a cell in vitro, researchers use
a trick. They use bioluminescence, the ability of insects and
other creatures to produce light. The luciferase gene, which
is responsible for light production, is transfected under the
control of a “clock gene” into the cell which is investigated.
This “reporter” makes the cells light up as soon as the gene
is activated. The intensity of the light radiation is measured in
the CO2 incubators with the help of a robot that moves the
ultra-sensitive light sensors over the cells at regular intervals.
This article is essentially based on the explanations
and publications provided by the Institute of Pharmacology and Toxicology at the University of Zurich. AtmoSAFE
would like to thank Prof. Steven Brown, PhD, as well
as Dr. Robert Dallmann, Senior Scientist, for their kind
assistance. The complete article is available at
www.atmosafe.net/en/incubating-and-breeding/gene-expression.html

APPL I C AT I ON R E PORT UN I V E R SI TY O F Z U R I C H

Memmert Award

Doktorand Philipp Mächler erhält aus den Händen von Prof. Steven Brown (Institut für Pharmakologie und
Toxikologie, Universität Zürich) den Memmert Award.
Prof. Steven Brown (Institute of Pharmacology and Toxicology, University of Zurich), hands over the Memmert award to
PhD candidate Philipp Mächler.

DE Um unsere enge Verbundenheit mit der Wissenschaft

EN In order to demonstrate our close connection with

zu unterstreichen, haben wir den MEMMERT AWARD
FOR OUTSTANDING RESEARCH IN PHARMACOLOGY
gesponsert. Er wurde während des von Universität Zürich,
ETH und Universitätskrankenhaus gemeinsam veranstalteten Pharmazie-Symposiums verliehen. Wir gratulieren dem
Preisträger Philipp Mächler ganz herzlich!

science, we sponsored the MEMMERT AWARD FOR
OUTSTANDING RESEARCH IN PHARMACOLOGY at the
joint annual pharmacology symposium of the University of
Zurich, the ETH, and the University Hospital. Our congratulations go to the award winner Philipp Mächler!

43 Nachwuchswissenschaftler Schweizer Universitäten reichten für den Poster Day am 8. September an
der Universität Zurüch Abstracts ein, die während
der Konferenz von rund 200 Mitgliedern der Züricher
Medizinforschungsgemeinde diskutiert wurden. Die
exzellentesten Forschungsergebnisse wurden prämiert.
Philipp Mächler, Doktorand am Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Zürich, gewann den
„MEMMERT AWARD FOR OUTSTANDING RESEARCH IN
PHARMACOLOGY“ für seine Arbeit „Astrocyte-Neuron
Lactate Gradient in vivo“.
Die Beschreibung dieses aus Sicht der Wissenschaftsgeschichte jungen Forschungsgebietes würde Bücher füllen.
Vereinfacht gesagt, hat der Preisträger mithilfe modernster
Fluoreszenzbildgebung eine Hypothese zum Energiestoffwechsel im Gehirn untermauert: Bestimmte Gehirnzellen
(Astrozyten, ein Bestandteil der Gliazellen, bilden die BlutGehirnschranke und schirmen neuronale Verbindungen
ab) liefern Laktat als Energiequelle für Neuronen. Laktat,
ein Überbleibsel aus dem Glukose-Stoffwechsel, ist verantwortlich für den Muskelkater. Die Wiederverwertung
als „Neuronen-Futter“ wäre ein interessantes Beispiel für
zelleigenes Recycling.

43 young scientists from Swiss universities submitted
abstracts for the Poster Day at the University of Zurich
on 8 September, where they were discussed by about
200 members of the Zurich medical research community. The most outstanding research results were awarded
prizes during the conference. Philipp Mächler, PhD student at the Institute of Pharmacology and Toxicology at
the University of Zurich won the „MEMMERT AWARD
FOR OUTSTANDING RESEARCH IN PHARMACOLOGY“
for his paper „Astrocyte-Neuron Lactate Gradient in
vivo“.
This field of research is a newcomer in the history of
science, and its description could fill several books.
Broadly speaking, the award winner used advanced
fluorescent imaging technologies to support a hypothesis
concerning the brain‘s energy metabolism: the idea that
particular cells in the brain (astrocytes, one component
of the brain‘s glial cells that form the blood-brain barrier
and shield neuronal connections) might supply lactate to
neurons as an energy source. Lactate, a leftover product
from glucose metabolism, is the substance that makes
overtrained muscles “burn.” Its reuse by astrocytes to
“feed” neurons would be an interesting example of
cellular recycling.

Erster Einstieg in das Thema:
A first introduction to the topic:
http://www.pharma.uzh.ch/research/functionalimaging/projects/brainenergymetabolism.html
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F I R M E N JUB I L Ä EN

C O M PA N Y AN NIVE RSARIE S

Jubilare

Gemeinsam 265 Jahre Memmert

Brigitte
Vogel
Brigi
Bri
Br
igitte
itttee V
ogell

Insgesamt 26 verschiedene Geburtsstaaten haben die Memmert Mitarbeiter in ihren Pässen stehen. Manche sind gebürtige
Franken, manche kamen als Gastarbeiter, andere ﬂüchteten vor langer Zeit aus Krisenregionen oder totalitären Staaten.
Eines haben aber fast alle gemeinsam: die langjährige Treue zu Memmert. Im Jahr 2014 feiern zehn unserer Mitarbeiter
zusammen 265 Jahre Betriebszugehörigkeit.
Jubilarians

Together 265 years at Memmert
Memmert employees have a total of 26 different countries of birth in their passports. Some are born Franconians, some
came as guest workers, while others ﬂed long ago from regions in crisis or totalitarian states. But there is one thing
nearly all of them have in common: their long-standing loyalty to Memmert. In 2014, ten of our employees are celebrating
a total of 265 years with the company.

DE Vom Gastarbeiter zum Franken

Anna Sadiki, geboren auf der griechischen Insel Kreta, kam vor 26 Jahren nach Deutschland und arbeitet
bereits seit 25 Jahren bei Memmert. Sie macht in der
Elektronikfertigung alles von der Platinenbestückung
bis zur Lötkontrolle. „Ich liebe diese Firma“, sagt die
junge werdende Oma lächelnd, „ich bin zufrieden.“
Francisco Quartarone, als Sohn eines italienischen Vaters und einer spanischen Mutter geboren, hat seine
Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker bei uns
absolviert und ist in seinem 10. Jahr bereits Leiter der
Stanzerei. Mutter, Bruder, Tante und Cousin arbeiten
ebenfalls bei Memmert. Lediglich als Fußballfan gerät
er ein wenig in Loyalitätskonﬂikte: Italien steht an erster Stelle, gefolgt von Spanien und Deutschland.

gesunde Firma, die sich weiterentwickelt und mit jeder neuen Generation kommt Abwechslung.“ Besonders die Hilfsbereitschaft von Frau Memmert Rieﬂer
hat er in bester Erinnerung. Heimweh? „Ja, nach dem
Wetter“, meint er lächelnd, „den dunklen Winter mag
ich nicht.“
Kathrin Petrick feiert ihre 25 Jahre Memmert passenderweise gleichzeitig mit dem Jubiläum „25 Jahre
Mauerfall in Deutschland“. Die aufregenden Tage im
Herbst 1989 verbrachte sie im Trabi auf der Flucht
über die Tschechoslowakei und Ungarn. Ein Bekannter arbeitete bereits bei Memmert, empfahl das Unternehmen und so begann die gelernte Strickerin in
unserer Türenfertigung, in der sie bis heute die Biegeund Abkantmaschinen bedient.

Francisco Quartarone
Francois „Mino“ Bologna ist als italienisches Gastarbeiterkind der 2. Generation mittlerweile zum echten
Urfranken geworden. „Ein liebenswerter Chaot“, sagen seine Chefs, die ihm aufgrund seiner gutmütigen
Art und seiner 25-jährigen Erfahrung gerne die Einarbeitung neuer Mitarbeiter anvertrauen. Der leidenschaftliche Fußballfan ist in seiner Freizeit als Schiedsrichter tätig und nennt als weiteres Hobby lachend
nur seine Frau. „Ich habe zu wenig Zeit!“

Auch die Franken feiern
Brigitte Vogel ist nach 40 Jahren die Mitarbeiterin mit
der zweitlängsten Firmenzugehörigkeit, gefolgt von
Anton Vogt. Beide haben noch unter dem Firmengründer gearbeitet. „Damals war alles ein bisschen
strenger. Bei Willi Memmert habe ich als junges Mädchen gelernt, sorgfältig zu arbeiten“, meint Brigitte
Vogel, seit vielen Jahren die gute Seele in der Auftragsabwicklung. Unvergesslich sind die legendären
Betriebsausﬂüge. „Wir fuhren mit einem Sonderzug
Flucht in die Freiheit
Sam-Ath Ouk ﬂüchtete mit 17 Jahren vor dem Krieg nach Berchtesgaden und der Zugführer musste anaus Kambodscha. Seit 25 Jahren arbeitet er in der halten, damit wir Bier holen konnten“, erzählt Anton
Montage und ist sehr zufrieden: „Memmert ist eine Vogt schmunzelnd. Der gelernte Werkzeugmacher ist

heute als „Mädchen für alles“ unersetzlich, repariert
Stapler und zerlegt Maschinen.
Der dritte im Bunde der fränkischen Jubilare ist Norbert Richter. Schon sein Großvater und sein Vater hatten bei Memmert gearbeitet und vielleicht kommt mit
der Tochter bald die vierte Richter-Generation. In 25
Jahren hat er in der Montage beinahe schon jeden
Handgriff gemacht. In der Memmert Triathlonstaffel
nstaf
affe
konnte er sich einen Traum erfüllen: einmal im
m Leben
Le
beim Challenge Roth als Radfahrer dabei
ei zu ssein!
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Kathrin Petrick

Francois „Mino“ Bologna

Anna Sadiki

Norbert Richter
Sam-Ath Ouk

Francisco Quartarone, born to an Italian father and
a Spanish mother, trained with us as a construction
mechanic. In his 10th year with the company, he
is already in charge of the punching department.
His mother, brother, aunt and cousin also work at
Memmert. He only has conﬂicting loyalties when
it comes to football: Italy is his number one team,
followed by Spain and Germany.

girl, under Willi Memmert I learned to work thoroughly,” says Brigitte Vogel, for many years now the heart
and soul of the order processing department. The
legendary company trips are an unforgettable memory. “We took a chartered train to Berchtesgaden and
the train driver had to stop so we could get beer,” AnEscape to freedom
At the age of 17, Sam-Ath Ouk ﬂed from the war in ton Vogt says with a grin. Today the trained toolmaker
Cambodia. He has worked in assembly for 25 years is an irreplaceable all-rounder, repairing forklifts and
and is very happy: “Memmert is a healthy company dismantling machines.
that keeps evolving, and with each new generation
comes change.” He has especially fond memories The third Franconian celebrating an anniversary is
of Ms Memmert Rieﬂer’s helpfulness. Does he miss Norbert Richter. His father and grandfather both
home? “Yes, the weather,” he says with a smile, worked for Memmert, and the fourth generation of
Richters might soon join them in the shape of his
“I don’t like the dark winters.”
daughter. During 25 years in assembly, he has been
Aptly enough, Kathrin Petrick is celebrating 25 years responsible for making almost every handle. Duringg
with Memmert at the same time as the 25th anni- the Memmert triathlon season, he was able too fulﬁ
ful
ulﬁl a
Challenge
versary of the fall of the Berlin wall. In the autumn dream: to take part once in his lifetime inn Chall
Ch
of 1989, she had an exciting experience on the run Roth as a cyclist.
through Czechoslovakia and Hungary in a Trabant. An
acquaintance of hers was working at Memmert and
recommended the company, so the practised knitter
started in our door production department, where
to this day she works on the bending and folding
machines.

As the child of an Italian guest worker, secondgeneration Francois “Mino” Bologna has become a
true Franconian. “A loveable goon,” say his bosses,
who are happy to entrust him with the induction of
new staff, thanks to his good-natured manner and

Franconians are celebrating too
After 40 years with the company, Brigitte Vogel is the
second longest-serving employee, followed by Anton
Vogt. Both even worked under the company’s founder.
“Back then everything was a bit stricter. As a young

25 years of experience. The passionate football fan is
a referee in his free time and jokingly refers to his
wife as another hobby. “There’s not enough time in
the day!”

Anton
A t Vogt
V t
EN From guest worker to Franconian

Anna Sadiki, born on the Greek island of Crete,
came to Germany 26 years ago and has worked at
Memmert for the last 25 years. She works in electronics manufacturing, and her job involves everything
from PCB assembly to soldering inspections. “I love
this company,” says the young soon-to-be grandmother with a smile. “I am happy.”

8

Fotoaktion

Memmert Light Year 2014
Niemals hätten wir gedacht, dass unsere Fotoaktion anlässlich des „Memmert Light Year 2014“ so großen
Zuspruch erhalten würde. Alle 1000 verfügbaren Sonnenhüte wurden im Rahmen der Aktion verschickt
oder auf Messen verteilt und unsere Vorräte sind aufgebraucht.
Photo campaign

Memmert Light Year 2014
We never would have imagined that our photo campaign on the occasion of the „Memmert Light Year
2014“ would be so well received. All of our 1,000 sun hats were sent out for the campaign or distributed
at trade fairs and our supply has been exhausted.

DE Der gelbe Memmert Sonnenhut hat mittlerweile den

ganzen Globus bereist. In der Wüste wurde er ebenso gesichtet wie unter Palmen, als Fußballfan oder sportlich auf dem
Fahrrad unterwegs. Aus aller Welt haben uns Schnappschüsse
voller Fantasie und Fröhlichkeit erreicht. Vielen Dank an alle
Fotomodelle und Fotografen. Ihr habt uns ein ganz großes
Lächeln ins Gesicht gezaubert!
Auf dieser Seite haben wir einige der schönsten Motive zusammengestellt. Wer Lust auf mehr hat, findet eine umfangreiche Galerie auf unserer Webseite. Viel Spaß beim Anschauen!
http://www.memmert.com/de/light

EN Meanwhile, the yellow Memmert sun hat has travelled all

across the globe. It was seen in the desert and under palm
trees, as a football fan or in an athletic pose on the bicycle.
Highly imaginative and happy snapshots have reached us
from all over the world. Thank you to all photo models and
photographers! You have brought a huge smile to our faces!
On this page, you will find our selection of some of the
best shots. If you want to see more, please visit our
extensive gallery on our website. Enjoy!
http://www.memmert.com/de/light

FOTOAK T I ON L I C HT FÜR DI E WE LT

DE 5.000 € für Licht für die Welt

ermöglicht, mehr als eine Million Menschen erhalten Antibiotika gegen die Infektionskrankheit Trachom, die unbehandelt
zur Erblindung führen kann, und an weitere 1,5 Millionen
Menschen werden Medikamente gegen die Flussblindheit
verteilt. Wie sehr können wir, die sehen können, uns doch
glücklich schätzen! Wenn auch Sie mit einer kleinen Spende
einem erblindeten Menschen in Afrika sehr viel Glückk schensch
chen
uf
85 % aller Blinden weltweit leben in den Armutsregionen Af- ken möchten, finden Sie weitere Informationen auf
www.light-for-the-world.org
rikas. In Äthiopien, einem der ärmsten Länder der Erde, sind
1,28 Mio. Menschen blind, das entspricht 1,6 % der Bevölkerung. Auf eine Million Menschen kommt nur ein Augenarzt, EN € 5,000 for Light for the World
der für viele Erkrankte nahezu unerreichbar ist. Im Vergleich Many people are not able to see the light of the sun even
dazu sind in Deutschland aufgrund der flächendeckenden though they could be healed with a medical treatment or a
ärztlichen Versorgung nur rund 0,2 % der Einwohner blind.
surgery, especially in Africa. For this reason, we also supported
a project by the non-profit organisation Light for the World in
Light for the World unterstützt daher vor allem den Aufbau Ethiopia with € 5,000 in addition to our photo campaign.
von Augenkliniken, mobile Augenarztteams sowie die Ausbildung von einheimischen Fachkräften. Mehr als 15.000 Ope- 85 % of all blind people in the world live in the poorer
rationen am Grauen Star werden jährlich mit Spendengeldern regions of Africa. In Ethiopia, one of the poorest countries of
Da viele Menschen, vor allem in Afrika, das Sonnenlicht nicht
sehen können, obwohl sie mit ärztlicher Versorgung oder einer Operation geheilt werden könnten, haben wir parallel zu
unserer Fotoaktion ein Projekt der gemeinnützigen Organisation Light for the World in Äthiopien mit 5.000 € unterstützt.

L I G HT FOR T HE WOR L D P H OTO C A MPA I G N

the world, 1.28 million people are blind. This corresponds to
1.6 % of the population. There is only one eye specialist per
million people, who is virtually beyond reach for many of the
ill. In Germany, by contrast, only about 0.2 % of the population is blind thanks to broad medical coverage.
This is why the aid provided by Light for the World is mainly
aimed at building eye clinics, mobile teams of eye specialists
and training local professionals. Over 15,000 cataract surgeries per year are possible with the donated money, over
one million people obtain antibiotics against trachoma, an
infectious disease that can lead to blindness if untreated, and
another 1.5 million people receive medication against river
blindness. Those of us who can see can truly count ourselves
happy! If you too would like to give such happiness to a bblin
blind
li
person in Africa, you can obtain more information
on he
here:
www.light-for-the-world.org
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P R O D UK T E

PRO D UC T S

Produkte

Geschirrspülen ist eine Wissenschaft für sich
Products

Dishwashing is a science in itself

EN Some people are of the opinion that dishwashers rank

among the most important inventions of modern times. The
inventor of the dishwasher was – how could it be otherwise
– a woman: American Josephine Cochrane. The dishwasher
factory she founded in 1897 was bought up by the Hobart
company after her death. Under the brand name KitchenAid,
which is now part of the Whirlpool group, Hobart marketed its
products in hotels and restaurants. Only from the mid-1960s
onwards did the automatic dishwasher slowly start to become
an integral part of private households.

DE Für manche Menschen zählen Geschirrspülmaschi-

nen zu den wichtigsten Errungenschaften der Neuzeit.
Erfinderin war – wie könnte es anders sein – eine
Frau, die Amerikanerin Josephine Cochrane. Die von ihr
1897 gegründete Fabrik für Spülmaschinen wurde nach ihrem
Tod von der Firma Hobart aufgekauft, die die Geräte unter
der Marke KitchenAid, heute Teil des Whirlpool-Konzerns, in
Hotels und Restaurants vermarktete. Erst ab Mitte der 1960er
Jahre hielt der automatische Tellerwäscher langsam Einzug in
die Privathaushalte.
Mittlerweile ist der Markt ein Milliardengeschäft und der Konsument erwartet von Maschinen und Spülmitteln, dass auch
die hartnäckigsten Rückstände restlos entfernt werden. Bevor
neue Geräte oder Reinigungsprodukte am Markt eingeführt
werden, durchlaufen sie lange Testreihen. Altbekannte Problemfälle wie Tee, Stärke, Milch, Ei, Spinat oder Hackfleisch
werden in Wärmeschränken regelrecht in das Geschirr eingebrannt, um anschließend das Zusammenspiel von Sprüharmen, Druck und Volumen der Wasserstrahlen sowie Reinigungschemie zu beurteilen. Übrigens: auch um Reiniger für
Glaskeramikfelder zu testen, werden Anschmutzungen auf

Meanwhile, the market has become a highly lucrative business, and consumers expect dishwashers and detergents to
fully remove even the most persistent of substances. Before
new devices or detergents can be introduced on the market,
they have to pass numerous tests. Inside the oven, renowned
residues like tea, starch flour, milk, eggs, spinach or mince are
virtually burnt onto the dishes in order to be able to assess the
einer Glaskeramik-Kochplatte im Wärmeschrank bei hohen interaction between spray arms, water jet pressure/volume
and chemical cleaning detergents afterwards. The oven is also
Temperaturen eingebrannt.
used to test detergents for glass ceramic surfaces. Here, dirt
is burnt onto a glass ceramic hotplate at high temperatures.
Heizt verschmutztem Geschirr kräftig ein –
der Dishwasher UFP800DW
Der Memmert Umluft-Wärmeschrank UFP800DW Fires dirty dishes up –
setzt seit vielen Jahren Standards bei der Prüfung der the UFP800DW Dishwasher
Gebrauchseigenschaften von Geschirrspülern sowie For many years, the Memmert air-circulation heatHaushaltsreinigern. Die DIN EN 50242/DIN EN 60436 ing oven UFP800DW has been setting standards
deﬁniert Messverfahren, um die Gebrauchseigenschaf- when it comes to testing the performance of dishten eines elektrischen Geschirrspülers festzulegen und washers and household detergents. DIN EN 50242/
nennt den Memmert UFP800DW als Beispiel für einen DIN EN 60436 deﬁnes test procedures for elecUmluft-Wärmeschrank, der mit den Speziﬁkationen der tric dishwasher performance, citing the Memmert
Norm übereinstimmt. Um Temperaturüberschwinger in UFP800DW as an example of an air-circulation heajedem Fall zu vermeiden, wurden Temperaturregelung ting oven which is compliant with the speciﬁcations
und Heizleistung von der Memmert Entwicklung spe- of the standard. To prevent temperature overshoots
ziell an die in der EN 50242/EN 60436 geforderten in any and all cases, Memmert R&D department have
Prüfparameter angepasst. Auﬂagewinkel für Prüf- adapted the temperature control and heating powGitterroste, Distanzleisten sowie Aufnahmekörbe für er to the test parameters stipulated in EN 50242/
Tassen und Gläser sind optional verfügbar.
EN 60436. Support brackets for testing grids, spacer
strips, and racks for cups and glasses are optionally
available.

S PORT N E W S

SP O RTS N E W S

Team Memmert

Sieg beim J.P. Morgan Corporate Challenge in Frankfurt
Sebastian Reinwand kommt als Erster von 71.735 Startern ins Ziel
Team Memmert

Victory in the J.P. Morgan Corporate Challenge in Frankfurt
Sebastian Reinwand finishes first of 71,735 starters

DE In 13 Metropolen auf fünf Kontinenten, unter anderem

Johannesburg, Sydney, Shanghai, London und New York laufen alljährlich Mitarbeiter aus Firmen und Behörden beim
J.P. Morgan Corporate Challenge die identische Strecke von
5,6 Kilometern. 262.188 Läufer aus rund 8.000 Firmen gingen im Jahr 2013 weltweit an den Start, wobei der Wettbewerb in Frankfurt seit Jahren die meisten Teilnehmer anzieht.
71.735 Läufer aus 2.781 Firmen waren es am 11. Juni 2014
und erstmals schickte auch Memmert ein Team ins Rennen.
Teamwork bei Job und im Sport
Die vier Memmert-Starter zeigten an diesem Tag in
Frankfurt großen Teamgeist. Alle vier sind neben
ihrem Job bei Memmert aktive Ausdauersportler,
Sebastian Reinwand und Joseph Katib zählen gar zur
deutschen Laufelite, dennoch konnte niemand mit
dem fantastischen Endergebnis rechnen.

verdoppelt die Gesamtsumme, sodass in den verganrgangenen sieben Jahren mit mehr als 1,5 Millionen
ione
nen €
Sportprojekten für junge Menschen mit Behinderung
Behin
hinde
gefördert werden konnten.

EN Every year, employees of private companies and public

authorities run in the J.P. Morgan Corporate Challenge. The
race is held in 13 cities on five continents, including Johannesburg, Sydney, Shanghai, London and New York, and all participants run an identical distance of 5.6 kilometres. In 2013,
262,188 runners from around 8,000 companies all over the
world lined up at the start. The race in Frankfurt attracted the
most participants for years. On 11 June 2014, 71,735 runners
from 2,781 companies took part in the race, and for the first
time Memmert also entered a team.

Running for a good cause
The entry fee of € 1.80 per participant was donated
to the Stiftung Deutsche Sporthilfe (German Sport
Foundation) and Deutsche Behindertensportjugend,
a sports group for young people with disabilities. J.P.
Teamwork at work and play
On the day in Frankfurt, the four Memmert starters Morgan doubled the total, meaning that over the
he la
last
showed great team spirit. In addition to working at seven years more than € 1.5 million has been
eenn raised
rai
disabilities.
Memmert, all four are active endurance athletes. for sports projects for young people withh dis
isab
Sebastian Reinwand and Joseph Katib can even be
included among the German running elite, but no-one
could have banked on such a fantastic result.

Sebastian Reinwand bewältigte die Strecke durch die
Frankfurter City trotz schwülwarmen Wetters in 16:24
Minuten und erreichte damit zwei Sekunden vor seinem Teamkameraden Joseph Katib als Tagessieger
das Ziel. Michael Batz wurde in 17:24 Minuten Siebter, Matthias Grosser nach 18:24 Minuten Zweiunddreißigster. Gekrönt wurde die fantastische Leistung
durch den Teamsieg. Mit einer Gesamtzeit von 68:54 Despite the muggy weather, Sebastian Reinwand
Minuten waren die Vier fast acht Minuten schneller managed the route through the city of Frankfurt in
als das zweitplatzierte Team.
a time of 16 minutes 24 seconds, reaching the ﬁnish
line as the winner on the day, two seconds ahead
Das Team ist besonders stolz, dass es sich als Vertre- of his teammate Joseph Katib. Michael Batz came
ter eines Mittelständlers gegen so bekannte Firmen seventh with a time of 17 minutes 24 seconds, and
wie die Deutsche Bank, Opel oder die Deutsche Matthias Grosser was thirty-second with a time of
Bahn durchsetzen konnte. Als Belohnung winkt dem 18 minutes 24 seconds. This fantastic performance
Quartett jetzt die Einladung zum Championship Race was crowned by victory in the team event. With a total
2015, bei dem die besten Läufer aus allen Städten time of 68 minutes 54 seconds, the four were almost
gegeneinander antreten werden.
eight minutes faster than the team in second place.
Laufen für den guten Zweck
Das Startgeld von 1,80 € je Teilnehmer ﬂießt in eine
Spende an die Stiftung Deutsche Sporthilfe sowie die
Deutsche Behindertensportjugend ein. J.P. Morgan

now been invited to the Championship Race in 2015,
where the best runners from each city will compete.

The team is particularly proud that as a representative of a medium-sized company it was able to prevail
against such well-known ﬁrms, like Deutsche Bank,
Opel and Deutsche Bahn. As a reward, the quartet has
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K UN D E N P O RT RÄT

C US TO M ER PORTRAIT

Kundenporträt

DONSERV in Warschau
Customer portrait

DONSERV in Warsaw
DE

Mit den politischen Veränderungen Ende der
1980er Jahre in Mittel- und Osteuropa begann auch
für Polen ein neues Zeitalter. Beinahe über Nacht entstanden viele kleine Privatunternehmen. Der Boom
des Dienstleistungssektors nahm seinen Anfang, und
das in einem Land, dessen Wirtschaft von Landwirtschaft, Bergbau und Stahlindustrie geprägt war. Auch
Wojciech Kaca gehörte zu den Pionieren dieses Wirtschaftsaufschwungs, als er 1989 den Laborfachhandel DONSERV gründete.
Bis Ende der 1990er Jahre war das 1-Mann-Startup
auf zehn Mitarbeiter angewachsen, das Universitäten und Industrieunternehmen mit Laborgeräten
und Verbrauchsmaterial belieferte. 1995 startete die
Zusammenarbeit mit Memmert, um den polnischen
Kunden auch im Bereich Temperiergeräte ein breites
Produktspektrum anbieten zu können. Polens Beitritt
zur Europäischen Union führte im Jahr 2004 zu einem
weiteren Wirtschaftsaufschwung. DONSERVs Mitarbeiterstamm stieg auf 22 und es zeichnete sich ab,
dass das erst im Jahr 2000 bezogene Firmengebäude
auf Dauer zu klein sein würde.

EN

With the political changes in Central and Eastern
Europe in the 1980s, a new era began for Poland.
Almost overnight, many small private companies
were set up. The boom in the service sector began,
in a country whose economy was dominated by
agriculture, mining and steel industries. Wojciech
Kaca was amongst the pioneers of this economic
recovery when he founded the specialist laboratory
equipment company DONSERV in 1989.

Im Jahr 2014 neu bezogenes DONSERV Firmengebäude
The new DONSERV premises, acquired in 2014

By the late 1990s, the one-man start-up had grown
to ten employees, supplying universities and industrial companies with laboratory equipment and
consumables. In 1995, DONSERV began working with
Memmert in order to offer Polish customers a wide
range of products in the area of temperature control appliances. Poland‘s accession to the European
Union in 2004 led to a further economic resurgence.
DONSERV’s workforce rose to 22 and it became
apparent that the company premises, acquired only in
2000, would soon be too small.
In 2012, construction began on a modern corporate
headquarters, conveniently located on the outskirts
of Warsaw, which would be completed two years
later. These premises provide the ideal environment
for services such as highly-specialised training and
live equipment demonstrations. The headquarters is
supplemented by six regional offices.

2012 begann man mit dem Bau einer modernen Firmenzentrale, verkehrsgünstig am Rande Warschaus
gelegen, die zwei Jahre später bezogen werden konnte. Die Räumlichkeiten bieten das ideale Umfeld für
Serviceleistungen wie hoch spezialisierte Schulungen
sowie Live-Vorführungen der Geräte. Ergänzt wird das
Headquarter durch sechs Regionalbüros.
Today, DONSERV has 25 employees working in
service, sales and administration. There is no end to
Heute beschäftigt DONSERV 25 Mitarbeiter in den its growth in sight – also thanks to its co-operation
Bereichen Service, Vertrieb und Verwaltung und ein with Memmert, DONSERV has become an important
Ende des Wachstums ist nicht abzusehen, denn auch supplier to the booming markets in biotechnology,
dank der Kooperation mit Memmert entwickelte sich pharmaceuticals and foodstuffs.
DONSERV zu einem wichtigen Zulieferer der boomenden Märkte für Biotechnologie, Pharmazie sowie Le- Memmert thanks DONSERV for nearly 20 years of
bensmittel.
close co-operation. The high level of recognition that
Memmert enjoys in Eastern Europe is also due to the
Memmert bedankt sich bei DONSERV für fast 20 Jahre professionalism of Wojciech Kaca and his dedicated
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Der hohe Bekannt- team. We look forward to continued future success
heitsgrad von Memmert in Osteuropa ist auch der together.
professionellen Arbeit von Wojciech Kaca und seinem
engagierten Team geschuldet. Wir freuen uns auf eine
Fortsetzung der erfolgreichen Geschäftsbeziehung!

DONSERV Firmengründer Wojciech Kaca
DONSERV founder Wojciech Kaca
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