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Memmert-Produkte auf der Achema

Elements of Expertise
Ungemein spannende Projekte haben wir gemeinsam mit Anwendern verwirklicht. Viele Produktentwicklungen gehen auf
Anregungen unserer Kunden zurück. Grund genug, unsere „Entwicklungshelfer“ auf der Achema 2015 in den Mittelpunkt
zu stellen.
Memmert products at the ACHEMA

Elements of Expertise
We developed some really exciting projects together with our users. Many of our product developments are based on
feedback from our customers. That is enough reason to place the focus on our “development workers“ at the ACHEMA 2015.

DE Die Memmert Family trifft sich in Frankfurt

Neben dem Standardprogramm zeigen wir Meisterstücke
aus Sonderbau und Entwicklung: die KonstantklimaKammer HPPlife zur Mäusehaltung, entwickelt mit der
TU München, einen Klimaprüfschrank CTC256 mit Handdurchführungen, gebaut auf Wunsch der ikfe GmbH,
sowie einen transparenten Klimaschrank, gebaut auf Veranlassung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
Neu: Durchreicheschrank UF TS
Der Durchreicheschrank UF TS zeigt sich auf der Achema
im neuen Design. Er basiert auf dem Memmert StandardWärmeschrank UFplus und ist ab September 2015 in vier
Größen mit 161, 256, 449 und 749 Liter Innenraumvolumen
erhältlich. Selbstverständlich bringt er alle technologischen
Highlights wie die produktspezifische Heizung sowie die perfekt abgestimmte Regelungstechnik mit. Die Memmert TopAusstattung mit TwinDISPLAY garantiert insbesondere bei der
Arbeit im Reinraum Präzision sowie thermische Sicherheit.

Im neuen IVF-Modul werden die Petrischalen mit Eizellen und
Zygoten in acht separaten Schubladen gelagert. 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.
Innenbeleuchtung ICH L
Mit einer zweiten Beleuchtungseinheit ausgestattet, verdoppelt sich das für Photostabilitätsprüfungen nach ICH Q1B,
Option 2, zur Verfügung stehende Innenraumvolumen. Um
die Homogenität von Temperatur und Feuchte auch in diesem
Fall konstant auf einem exzellenten Niveau zu halten, hat
Memmert das Beleuchtungskonzept entscheidend überarbeitet. Wie bisher kann auch die neue Beleuchtungseinheit mit
kaltweißem Licht oder UV-Licht gewählt werden.

Soll der Transport von Proben oder Bauteilen möglichst ohne
Kontamination erfolgen, kommen die Vorteile des UF TS voll
zum Tragen. Aufgrund seines leicht zu reinigenden Innenraums, schneller Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür sowie
der homogenen Temperaturverteilung ist er die ideale Materialschleuse zwischen Grauraum und Reinraum in der Elektronik- und Halbleiterindustrie, der Medizin oder der Pharmazie.
Neu: IVF-Modul für CO2-Brutschrank INCOmed
Er ist sicher eines unserer Produkthighlights auf der Achema:
der CO2-Brutschrank INCOmed mit IVF-Modul für mehr
Sicherheit bei der In-vitro-Fertilisation. Entwickelt wurde er in
enger Zusammenarbeit mit internationalen IVF-Spezialisten.

Memmert-CO2-Brutschrank INCOmed mit IVF-Modul
Memmert CO2 incubator INCOmed with IVF module
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EN The Memmert family meets in Frankfurt

In addition to our standard product range, we present
masterpieces from our customisation and development
departments: the climate chamber HPPlife for keeping
mice, which was developed in cooperation with the Technical University of Munich, a climatic test chamber CTC256
Durchreicheschrank UF TS
with hand entry ports, which was built on request of ikfe
Pass-through oven UF TS
GmbH, as well as a transparent climate chamber designed
for Germany‘s national metrology institute, the PhysikaNew: IVF module for Memmert CO2 incubator
lisch-Technischen Bundesanstalt.
INCOmed
Certainly, one of our product highlights at the ACHEMA is the
New: pass-through oven UF TS
At the ACHEMA, the pass-through oven UF TS is presented in CO2 incubator INCOmed with IVF module for safer in-vitro
a new design. It is based on the Memmert standard heating fertilisation. It was developed in close cooperation with interoven UFplus and is available as of September 2015 in four national IVF specialists. In the new IVF module, Petri dishes
sizes with chamber volumes of 161, 256, 449 and 749 lit- containing ova and zygotes are stored in eight separate slideres. Naturally, it features all required technological highlights in units. The low air exchange with the outside ensures fast
like product specific heating and perfectly adapted control recovery times for the CO2 content and humidity, since as long
technology. The top configuration with TwinDISPLAY ensures as one slide-in unit is open, no other unit can be pulled out.
precision and thermal safety, especially when working in the
cleanroom.
ICH L interior lighting
Equipped with a second illumination unit, the chamber voluIf you want to minimise contamination when transporting me that is available for photo stability testing in accordance
samples or components, the advantages of the UF TS are just with ICH Q1B (Option 2) is doubled. To maintain an excelwhat you need. Thanks to its easy-to-clean interior, fast re- lent and constant temperature and humidity homogeneity,
covery times after opening the door as well as homogeneous Memmert has thoroughly revised the illumination concept.
temperature distribution, this oven is the perfect material lock As before, the new illumination unit is also available in a
between the greyroom and the cleanroom in the electronics version with cold white or UV light.
and semiconductor, medicine or pharmaceutics industry.

elements of Expertise

Besuchen Sie uns:
FRANKFURT | 15. - 19. Juni 2015
Halle 4.1 Stand D7
Please visit us at:
frankfurt | June 15 -19, 2015
hall 4.1 booth D7
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Partnerschaft

Memmert ist Projektpartner von Nexygen®
Führende Hersteller entwickeln „The Next Generation Lab“

Partnership

Memmert is project partner of Nexygen®
Leading manufacturers develop “The Next Generation Lab“

DE

Seit Beginn der 1970er Jahre bestimmt die Digitalisierung zunehmend unser Leben und Arbeiten. Nach
Meinung vieler Experten befindet sich die Wirtschaft
bereits mitten in der nächsten industriellen Revolution. In Zukunft wird sich das „Internet der Dinge“
mit der realen Welt vernetzen und den Menschen
während seines gesamten Tagesablaufs unterstützen.
Dank miniaturisierter Computer können Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Verpackungen oder sogar Kleidungsstücke sich, ohne dass der Mensch eingreift,
selbst steuern und über das Internet miteinander
kommunizieren.
Auf dem Weg zum Labor 4.0
Natürlich wird die Vernetzung intelligenter Geräte
auch das Labor verändern und so liegt der Gedanke
nahe, auch die Entwicklung von Laborgeräten und
Dienstleistungen zu vernetzen. Die Herstellerfirmen
Memmert, Köttermann, Sartorius, Hirschmann und
2mag haben ein interdisziplinäres Team gegründet
das sich dieser Herausforderung stellt.

beitragen wird, die Abläufe im Labor effizienter, siche- interdisciplinary team to tackle this challenge.
rer und nachhaltiger zu gestalten.
Cross-company cooperation
The idea behind Nexygen® is to consider the entire
Nexygen® live auf der Achema
Erste Ansätze des „Next Generation Lab“ können analysis process, from sample preparation to disposal
während der Achema besichtigt werden. So über- and documentation, when developing products. The
nehmen Oberflächen Aufgaben wie Rühren, Heizen, experts of the individual development departments
Kühlen und Wiegen, Laborschubladen können mit- must complement and inspire each other to fulfil
tels Gesten geöffnet werden. Lassen Sie sich einfach the complex customer requirements of the future.
überraschen! Der Nexygen-Stand A7 befindet sich in Christiane Riefler-Karpa, managing director at
unmittelbarer Nähe zum Memmert-Stand D7 in der Memmert, is convinced that the approach of networHalle 4.1. Mehr Informationen gibt es auf
king to the customer‘s benefit will be a great contribution to making processes in the laboratory more
www.nexygen.de
efficient, safe and sustainable.

EN

Since the early 70s, the influence digitisation has
on our private and working lives has been increasing
steadily. A lot of experts claim that the economy is
already in the middle of the next industrial revolution.
In the future, the “Internet of things“ will get linked
to the real world and support people throughout their
day-to-day routine. Thanks to miniature computers,
machines, household appliances, vehicles, packaging
or even clothing can control themselves without human intervention and communicate with each other
online.

Herstellerübergreifende Kooperation
Die Idee hinter Nexygen® ist es, den gesamten Analyseprozess, von der Probenaufbereitung bis hin zur
Entsorgung und Dokumentation bei der Produktentwicklung zu berücksichtigen. Die Expertise der einzelnen Entwicklungsabteilungen soll sich gegenseitig
ergänzen und stimulieren, um die komplexen Kunden- On the way to laboratory 4.0
The networking of intelligent devices will most ceranforderungen der Zukunft zu befriedigen.
tainly change the laboratory sector, giving rise to the
Christiane Riefler-Karpa, Memmert Geschäftsführerin, idea of developing laboratory equipment linked with
ist überzeugt davon, dass der Ansatz, sich zum Nut- services. The manufacturers Memmert, Köttermann,
zen der Endkunden zu vernetzen, maßgeblich dazu Sartorius, Hirschmann and 2mag have founded an

Nexygen® live at the ACHEMA
You can see the initial approaches of the “Next Generation Lab“ during the Achema. For example, surfaces will be able to perform tasks such as stirring,
heating, cooling and weighing and laboratory drawers will open with gesture control. You’re in store for
a surprise! The Nexygen stand A7 is in the direct vicinity of the Memmert stand D7 in hall 4.1. For more
information, visit
www.nexygen.de

n e ue WEB SEITE
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NEU
Marketing

Neue Webseite online
memmert.com mit Produktselektor

Marketing

New website goes online
memmert.com with product selector

DE

Anlässlich der Achema 2009 hatte Memmert
letztmalig die Webseite in einem veränderten Design präsentiert. Es war also wieder Zeit für Neues.
Jetzt ist memmert.com für alle Endgeräte optimiert
und bietet noch schnelleren Zugriff auf die gesuchten Informationen.
User Centered Design:
Der Kunde im Mittelpunkt
Es vergeht kaum eine Woche, in der im Zusammenhang mit Webseitendesign nicht ein neues Schlagwort
die Runde macht. Einzig das Prinzip der „nutzerorientierten Gestaltung“ hat dabei schon viele Modewellen überstanden und ist heute aktueller denn je.
Auch Memmert hat sich bei der Konzeption des neuen Webauftritts davon leiten lassen. Intuitive Benutzerführung, optimale Darstellung für alle Endgeräte,
schneller Zugriff auf die gesuchten Informationen und
schnelle Kontaktaufnahme waren die wichtigsten Ziele beim neuen Design.

EN

Memmert had last changed its website design
on the occasion of the ACHEMA 2009. It was time
for something new. Now, memmert.com has been
optimised for all devices, enabling even faster
access to the required information.
User-centred design:
focus on the customer
Hardly any week goes by without a new web design
buzzword. Only the principle of “user-centred design“
has survived many trends and is now more topical
than ever. Memmert also relied on this approach for
the design of the new website. Intuitive user interface
optimised to be displayed on all devices, fast access
to the required information and quick contact options
were the most important features of the new design.

New: the Memmert product selector
As the focus of the new website is on the users and
their requirement, Memmert has integrated a product
selector that considerably speeds up the search for the
Neu: Der Memmert Produktselektor
right product. Simply select the application category,
Da der Anwender und seine Bedürfnisse bei der neuen the required parameters like temperature, humidity or
Webseite im Mittelpunkt stehen, wurde erstmalig ein CO2 as well as the appliance size, and the selector
Produktselektor integriert, der die Suche nach dem displays all eligible appliances to you.
geeigneten Produkt spürbar beschleunigt. Einfach die
Anwendungskategorie, die benötigten Parameter wie
Temperatur, Feuchte oder CO2 sowie die Gerätegröße
wählen und der Selektor zeigt die in Frage kommenden Geräte an.

Umfrage
Wie gefällt Ihnen unsere neue Webseite?
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!
Via E-Mail: marketing@memmert.com

survey
How do you like our new website?
We look forward to your feedback!
Via E-Mail: marketing@memmert.com
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Anwenderbericht

Modellorganismus Drosophila
Der Kühlbrutschrank in der Genetik
Auch vor dem Hintergrund der Diskussion um den Klimawandel ist die Erforschung der Überlebensmechanismen, mithilfe
derer sich eine Population, also eine Gruppe von Lebewesen, die sich untereinander fortpflanzen, an spezifische Umgebungsbedingungen anpasst, aktueller denn je. In den 1920er Jahren entstanden, liefert die Populationsgenetik tagtäglich neue
Forschungsergebnisse für die Verfeinerung von Vererbungslehre und Evolutionstheorie.

DE

Evolution im Zeitraffer
Warum unterscheiden sich Mitglieder einer Population? Warum sind manche Populationen anpassungsfähiger als andere, welche gemeinsame genetische
Basis haben Populationen und inwieweit hat die Anpassung an die Umwelt sich im Erbgut niedergeschlagen? Fragestellungen für neue Versuchsreihen mit
der Fruchtfliege Drosophila melanogaster gibt es am
Institut für Populationsgenetik (IMP) der Vetmeduni
Vienna genug. Und warum ausgerechnet die Fruchtfliege als Modellorganismus? Nun, sie ist günstig zu
halten, hat sehr kurze Generationszyklen, ermöglicht
quasi die Evolution im Zeitraffer und sorgt für reichlich
Nachkommenschaft. Darüber hinaus besitzt sie nur
vier Chromosomenpaare, das Genom ist also mit rund
14.000 Genen relativ überschaubar und die Forscher
können durch gezielte Manipulation einzelner Gene
ihre Thesen exakt untermauern.

Die weltgrößte „Fliegen-Bibliothek“
Die Sequenzierung, also das Auslesen der DNAGrundbausteine eines Genoms, ist auch heute noch
aufwändig und kostspielig. An der Vetmeduni Vienna
nutzt man daher das Hochdurchsatzverfahren Next

Manche Drosophila-Populationen sind mittlerweile
bereits über 100 Generationen evolviert. Die Sequenzierung der Genome jeder einzelnen Fliegengeneration gibt im Vergleich mit nicht evolvierten Populationen Aufschluss darüber, auf welchen Genabschnitten
Veränderungen auftreten, welche Genvariante sich
unter welchen Temperaturbedingungen durchsetzt,
welche Merkmale an die nächste Generation weitergegeben werden und wie die Tiere sich äußerlich
verändern. Erkenntnisse, die auch für den Menschen
interessant sind, teilen wir doch immerhin 70 % unUnterschiedliche Umgebungsbedingungen im seres Genpools mit der Drosophila.
Kühlbrutschrank
In den 21 Memmert Kühlbrutschränken an der Vet- Der Text dieses Artikels basiert auf Erläuterungen
meduni Wien wird vor allem untersucht, inwieweit sowie Veröffentlichungen des Instituts für Populativeränderte klimatische Bedingungen die Frequenz onsgenetik an der Veterinärmedizinischen Universität
bereits vorhandener Genmutationen beeinflussen. So Wien. AtmoSAFE bedankt sich beim Leiter des Instiwerden in einer Versuchsreihe Tiergruppen mit unter- tuts, Herrn Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Christian Schlötterer,
schiedlichen Genversionen über viele Fliegengenera- für die freundliche Unterstützung.
tionen bei Tag und Nacht abwechselnd ungewohnt
hohen und niedrigen Temperaturbedingungen ausgesetzt. Da die Fliegen auf möglichst vielen Ebenen
in Futterbehältern gehalten werden, ist die Lichtleiste
an der Rückwand montiert, damit das Licht im Innenraum möglichst gleichmäßig verteilt wird.
Generation Sequencing, das es ermöglicht, DNA kostengünstig und schnell zu sequenzieren. Ebenfalls unverzichtbar ist die mit mehr als 22.000 Fliegenstämmen weltgrößte „Fliegen-Bibliothek“, die vom IMP
und dem Wiener Institut für Molekulare Biotechnologie ins Leben gerufen wurde. In jedem dieser Fliegenstämme kann genau ein einziges Gen abgeschaltet
werden, was es den Forschern ermöglicht, exakt die
Funktion dieses Gens zu untersuchen.
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Application report

Model organism Drosophila
The cooled incubator in genetics
In the face of the discussion about climate change, researching the survival mechanisms that a population (a group of creatures that can reproduce among themselves) uses to adapt to specific environmental conditions has become more topical than
ever before. Population genetics, which emerged in the 1920s, present new findings that cultivate the science of genetics and
evolutionary theory on a daily basis.

EN

Evolution in fast motion
So why do members of one population differ from
each other? Why are some populations more able to
adapt than others? Which common genetic basis do
populations have and to which extent has adapting
to the environment affected their genotype? There are
enough questions to justify a new series of experiments with the Drosophila melanogaster fruit fly at
the Institute of Population Genetics (IMP) at Vetmeduni Vienna. But what makes the fruit fly so interesting
as a model organism? Well, it is easy to keep and has
very short generation cycles, which makes it possible
to study evolution in fast motion and ensures a high
number of descendants. In addition to this, the fruit fly
only has four chromosome pairs. Thus, the genome is
quite manageable, as it only has about 14,000 genes.
By directly manipulating particular genes, researchers
can substantiate their theses exactly.

ration Sequencing is used at Vetmeduni Vienna. The
world‘s largest “fly stock“, which comprises more
than 22,000 fly strains and was started by the IMP
and the Viennese Institute of Molecular Biotechnology, is also indispensable. In each of these fly strains,
exactly one single gene can be turned off. This enables
the researchers to study how this gene works exactly.

Different ambient conditions in the cooled
incubator
In the 21 Memmert cooled incubators, at Vetmeduni
Vienna researchers mainly examine to what extent
changes in the climatic conditions can influence the
frequency of already existing gene mutations. In a series of tests, groups of animals with different genetic
versions are alternately exposed to unusually high and
low temperatures. These tests are performed by day
and night for many generations of flies. As the flies are
kept in feed containers on as many layers as possible,
The world‘s largest “fly stock“
the light strip is mounted on the rear panel. This guaEven today, sequencing (the process to determine a rantees a consistent distribution of light in the interior.
genome‘s basic DNA building blocks) still is complex
and costly. Therefore, the high-throughput method for Meanwhile, some Drosophila populations have evolinexpensive and quick DNA sequencing Next Gene- ved for more than 100 generations. Compared to

the populations that were not evolved, sequencing
the genomes of every single fly generation answers
the following questions: On which gene section do
changes occur? Which gene variant will prevail under
which temperature conditions? Which features will be
passed on to the next generation and how will the
animals change externally? As we share 70 % of our
gene pool with the Drosophila, these findings are also
interesting for human beings.
The text in this article is based on the explanations
and publications provided by the Institute of Population Genetics at the University of Veterinary Medicine,
Vienna. AtmoSAFE thanks the director of the institute,
University Professor Dr. rer. nat. Christian Schlötterer,
for his friendly support.

v e rt ri eb
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Auszeichnungen

Memmert ist VWR „Supplier of the Year“
Stephan W. Labonté, Senior Vice President Marketing bei VWR, verlieh Memmert
anlässlich der European Sales Conference 2015 in Berlin den „Supplier of the Year
Award“.

Awards

Memmert is VWR‘s “Supplier of the Year“
Stephan W. Labonté, Senior Vice President Marketing at VWR, presented Memmert
with the “Supplier of the Year“ Award on the occasion of the European Sales
Conference 2015 in Berlin.

DE

Alljährliche Präsentationsplattform
Mehr als 1.500 Teilnehmer hatten sich Ende Januar
zum europäischen VWR-Gipfeltreffen – der European
Sales Conference in Berlin – zusammengefunden.
VWR zählt zu den führenden unabhängigen Anbietern von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen
für Labore weltweit. Während dieser alljährlich stattfindenden Verkaufstagung präsentieren die Hersteller
aus der Laborbranche ihre Innovationen und schulen
das VWR-Verkaufsteam auf die neuen Produkte.

und den Beitrag zur Umsatzsteigerung ausgezeichnet
wurde. Gemeinsam mit ihr freute sich das gesamte
Vertriebsteam über den Vertrauensbeweis dieses
bedeutenden Handelspartners.

Memmert-Vertriebsteam | Memmert sales team:
Roman Kovacik, Angelika Henneberg, Nabil Nourine

EN

Annual public platform
At the end of January, more than 1,500 participants
came together at the European VWR summit – the
European Sales Conference in Berlin. VWR is one of
the worldwide leading independent suppliers of laboratory products, services and solutions. During this
Keine Spur von Müdigkeit
annual sales conference, manufacturers from the laUmso mehr freute sich Key Account Managerin boratory sector present their innovations and train the
Angelika Henneberg über den großen Zuspruch am VWR sales team in the use of their new products.
Memmert-Stand. Vor allem während der „Night at
the Exhibition“ war bei den vielen Besuchern keine No signs of fatigue
Spur von Müdigkeit zu erkennen. Insbesondere bei In the light of the above, Key Account Manager Angeder Aufgabe, einen Klimaschrank mit eigener Muskel- lika Henneberg was all the more pleased by the great
kraft zum Leuchten zu bringen und sich als Belohnung response to the Memmert stand. Especially during the
eine coole Memmert-Sonnenbrille zu „erstrampeln“, “Night at the Exhibition“, many of the visitors showerwachten rundum wieder die Lebensgeister. Schön, ed no signs of fatigue. In particular, the task of illumiwenn bei all der anstrengenden Arbeit und den in- nating a climate chamber using their own muscles to
tensiven Gesprächen der Spaß nicht zu kurz kommt. pedal for a pair of cool Memmert sunglasses revived
the spirit of many visitors. It is always a good thing not
Auszeichnung als Vertrauensbeweis
to forget to have fun in spite of all the strenuous work
Auch die alljährliche Auszeichnung der Lieferanten hat and intensive talks.
während der VWR Sales Conference gute Tradition,
denn die Lieferanten spielen laut CEO Manuel Award as a sign of confidence
Brocke-Benz eine Schlüsselrolle bei der Erfüllung der The annual supplier award has a long tradition at the
Kundenbedürfnisse. Daher nahm Angelika Henneberg VWR Sales Conference as well, because, according to
auch voller Stolz den „Best Supplier of the Year“ Award CEO Manuel Brocke-Benz, suppliers play a key role
entgegen, mit dem Memmert für die Innovationskraft in fulfilling the customer needs. It thus filled Angelika

Stephan W. Labonté bringt den Memmert Klimaschrank mühelos zum Leuchten
Stephan W. Labonté effortlessly makes the climate chamber shine.

Henneberg with pride to accept the “Best Supplier of
the Year“ Award, which acknowledges Memmert‘s
innovative strength and contribution to increasing
revenues. The entire sales team is overjoyed by this
sign of confidence from this important trading partner.
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Jubilar

Jürgen Gambert macht das Vierteljahrhundert voll
Kaufmännischer Geschäftsleiter feiert 25 Jahre Betriebszugehörigkeit
Jubilarian

Jürgen Gambert has been with Memmert
for a quarter of a century
Commercial director celebrates 25 years of employment with the company
DE

Memmert ohne Jürgen Gambert? Das scheint
ebenso unvorstellbar wie Jürgen Gambert ohne
Memmert. Der kaufmännische Geschäftsleiter
zählte schon unter Grete Memmert Riefler und
Peter Riefler zum Memmert-Führungsteam. Heute
berät er Geschäftsführerin Christiane Riefler-Karpa
bei vielen Entscheidungen. Wer den begeisterten
Sportler, Feingeist und Meister der leisen Töne das
erste Mal trifft, bringt ihn vermutlich so gar nicht
mit nüchternen Zahlen in Verbindung. Und das zu
Recht, ist er doch im Hause Memmert viel mehr als
nur der Herr über Finanzwesen und Controlling.
Unser Auszubildender Moritz Brechtelsbauer hat
Jürgen Gambert anlässlich seines Jubiläums interviewt. Wie nicht anders zu erwarten war, sind die
Antworten immer auch ein bisschen hintergründig
und schelmisch.
MB: Wie war Ihr erster Arbeitstag?
JG: Einer der schlimmsten! Der 2. Januar 1990 war
ein Brückentag. Ich war ziemlich alleine, mein Arbeitsplatz war noch in Planung, weder PC noch Schreibtisch waren vorhanden. Das war ziemlich perspektivlos, hat sich aber im Laufe der Jahre geändert.
MB: In welchen Abteilungen waren Sie tätig?
JG: Außer in der Fertigung und der Entwicklung hab
ich schon in vielen Bereichen mitgemischt.
MB: Was zählen Sie zu Ihren Hobbies?
JG: Meine Lebensgestaltung ist gegenwärtig so
strukturiert, dass da wenig Platz für Hobbies ist. Aber
natürlich gibt es ein paar Dinge die mir wichtig sind
und die ich pflege, wie Familie, Freunde, gemütliche
Dauerläufe, Abende in stimmungsvollen Restaurants,
das Vertiefen in spannende Bücher, Dialoge mit
meinem Hund, Handballspielen und meine Aufgaben
bei Memmert.

MB: Was macht Ihnen bei Memmert am meisten
Spaß?
JG: Alles, außer morgens dafür aufzustehen! Aber ist
diese tägliche Hürde erst mal geschafft, dann freue
ich mich, hier bei Memmert auf Menschen zu treffen,
mit denen man gut und meist unkompliziert auskommen kann.

MB: Which departments did you work in?
JG: Apart from production and development, I did a
stint in many areas.

MB: What are your hobbies?
JG: Right now my life is structured in a way which
leaves little space for hobbies. Of course, there are a
few things I really care about and enjoy, like family,
MB: Was war bisher Ihr schönstes Erlebnis bei der friends, easy jogging, a night out at a nice restaurant,
getting absorbed into a good book, talking to my dog,
Firma Memmert?
JG: Die 25 Jahre zu erleben. Das war nie geplant und playing handball and my tasks at Memmert.
als es jetzt „plötzlich“ da war, war es für mich doch
überraschend. So lange wurde ich noch nirgends ge- MB: For you, what is the most rewarding aspect of
working at Memmert?
duldet.
JG: Everything apart from having to get up in the
morning! However, once this daily hurdle is taken, I
EN Memmert without Jürgen Gambert? This is as am always happy that the people I meet at Memmert
hard to imagine as Jürgen Gambert without Mem- are pleasant and mostly easy to work with.
mert. The commercial director had already been part
of the Memmert management team under the lea- MB: To this day, what was your best experience at
dership of Grete Memmert Riefler and Peter Riefler. Memmert?
Now, he often advises Managing Director Christiane JG: The 25-year anniversary. I had never foreseen
Riefler-Karpa in making decisions. He usually prefers this and when it was „suddenly“ here, it was quite
to keep a low profile and those who meet the passi- a surprise for me. Nobody had ever endured me for
onate athlete and sophisticate for the first time will so long before.
probably not associate him with sober figures at all.
And justifiably so, as he is so much more to Memmert
than just the master of finance and controlling.
Our trainee Moritz Brechtelsbauer interviewed Jürgen
Gambert on the occasion of his company anniversary.
As one might expect, the answers were always a little
enigmatic and whimsical.
MB: How was your first day at work?
JG: It was one of the worst! 2 January 1990 was a
bridging day. I was quite alone, my workplace was still
in the planning stage and I had neither a computer
nor a desk. The way ahead was unclear at the beginning, but that changed over the years.
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MEMMERT SPORTS HI GHLIGHTS 2015

Team Memmert

Das Sportjahr 2015
Memmert-Rothsee-Triathlon als nächstes Highlight
Team Memmert

The athletic season 2015
The Memmert Rothsee Triathlon will be the next highlight
DE

Das Memmert-Sportjahr ist bereits in vollem
Gange und vor allem für die Triathleten ist es bis
zu den ersten Saisonhöhepunkten nicht mehr weit.
Am letzten Juni-Wochenende findet zum dritten
Mal der Memmert-Rothsee-Triathlon statt. Darauf
folgt für das Firmenteam der Landkreislauf und eine
Woche später fällt am 12. Juli der Startschuss zum
Challenge Roth, dem beliebtesten Triathlon-Langdistanzrennen der Welt.

sogar berechtigte Hoffnung auf eine Normerfüllung
für die Olympischen Spiele in Rio machen. Ein ganz
besonderes Highlight wartet auf unser Firmenlaufteam, das zum Finale des JP Morgan Chase Run nach
San Francisco eingeladen wurde, um am 9. September
gegen die Sieger der anderen 13 Austragungsländer
anzutreten.

Am 17. Juni, also während der ACHEMA, findet übrigens der nächste nationale Chase Run in Frankfurt
Kurz darauf wird es auch für die Topläufer ernst, statt. Das Team Memmert freut sich über jeden Fan an
sie wollen bei den Deutschen Meisterschaften über der Strecke. Start ist um 19.30 Uhr an der Alten Oper.
5000 m im heimischen Nürnberg glänzen. Der goldene Herbst soll weitere Erfolge bringen. Die Triathleten freuen sich auf die Ironman 70.3 Mitteldistanz- EN The Memmert athletic season already is in full
Weltmeisterschaften im österreichischen Zell am See/ swing. Especially the triathletes won‘t have to wait
Kaprun, während die Läufer bei den Deutschen Meis- long for the first highlights. On the last weekend
terschaften im 10-km-Straßenlauf und Marathon wie- of June, the Memmert Rothsee Triathlon will take
der ihr Glück versuchen. Julian Flügel darf sich dabei place for the third time. Then, our company team

will participate in the district run. One week later,
on the 12th of July, the starting signal for Challenge
Roth, one of the most popular long-distance triathlons, will go off.
Shortly after, things will get serious for the top runners: They will do their best during the German championship in the 5000 metrerace on their home turf in
Nuremberg. The golden autumn is expected to bring
further success. The triathletes are looking forward to
the Ironman 70.3 middle distance world championship in Zell am See/Kaprun/Austria, while the runners
will do their best during the German championships
in 10 km road running and marathon. Julian Flügel
has a good chance of fulfilling the Olympic prerequisites for the Games in Rio. A very special highlight
is in the offing for our company running team: They
were invited to the finals of the JP Morgan Chase
Run in San Francisco to compete with the winners of
the 13 other host countries on the 9th of September.
During the ACHEMA, on 17th June, the next national Chase Run will take place in Frankfurt. Team
Memmert will be happy about any fan it sees along
the course. The starting signal will go off at 7:30 pm
at the Alte Oper (old opera).
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Team Memmert

Unsere Top-Läufer gehen in Nürnberg an den Start
Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften im Juli 2015
Team Memmert

Our top runners will participate in Nuremberg
German Athlethics-Championship in July 2015
DE

Vom 24. bis 26. Juli 2015 tragen Deutschlands
beste Leichtathleten ihre Meisterschaften aus.
Auch einige Top-Langstreckenläufer aus dem Team
Memmert werden über die 5000-Meter-Distanz
um Spitzenplätze kämpfen. Wir stellen Ihnen unsere Hoffnungsträger vor:
Julian Flügel ist das Marathon-Ass im Team. Derzeit
ist er mit 2:14:52 Stunden sogar auf Platz eins der
Deutschen Bestenliste. Die 5000 m in Nürnberg sind
für ihn mittlerweile schon ein Vollsprint. Dabei sein
möchte er trotzdem, denn 2011 hat er über diese Distanz seine erste Medaille gewonnen.
Simon Stützel Der schnellste 5000-m-Läufer im
Team hat 2012 bereits Bronze bei den Deutschen
Meisterschaften gewonnen. Im Sommer wollte er
noch einmal alles auf die 5000 m Strecke setzen,
doch leider plagt ihn eine hartnäckige Knieverletzung. Ob er am 26. Juli antreten wird, ist daher leider
noch unklar.
Sebastian Reinwand Der Lokalmatador freut sich
ganz besonders auf das Heimrennen in Nürnberg.
2014 konnte er zum ersten Mal die 14-min-Marke
unterbieten und landet seit 2012 immer fest in den
nationalen Top 8. Vielleicht gelingt es ihm dieses Mal,
sein bisher bestes Ergebnis mit Rang sechs nochmals
zu toppen.
Joseph Katib Der gebürtige Nürnberger war als
einziger Memmert-Läufer bereits bei der Nürnberger
Erstauflage der Deutschen Meisterschaften 2006 im
Stadion am Valznerweiher dabei. Er hofft zumindest
auf besseres Wetter, denn damals bekamen die Athleten eine ordentliche Regendusche ab.
Timo Göhler wird in Nürnberg sein erstes Rennen
auf deutschem Boden für das Team Memmert bestreiten. Bislang profitierte er als Student vom Fördersystem des US-Collegesports. Sollte ihn die Saison in den
USA nicht zu viele Körner gekostet haben, kann er um
die Top 8 mitlaufen.

Andreas Straßner „Dabei sein ist alles!“, lautet
das Motto von Andreas Straßner aus der Logistikabteilung. Der „Oldie“ im Team ist mit seinen 36 Jahren
kein bisschen müde und rennt von Bestzeit zu Bestzeit. Auf den langen Strecken kann er in Deutschland
ganz gut vorne mithalten, aber auch über die 5000-mSprintstrecke war er nicht zu halten und hat sich mit
der erstmaligen Normerfüllung für die Deutschen
Meisterschaften einen späten Traum erfüllt.
EN

Between the 24th and the 26th of July 2015,
Germany‘s best athletes will stage their championships. Some of the top long-distance runners from
Team Memmert will also be fighting for leading positions during the 5000 metre race. We would like
to introduce the athletes we will be rooting for.
Julian Flügel is the marathon ace in our team. With
a time of 2:14:52, he currently holds the top position in the German ranking. The 5000 metre race in
Nuremberg has already become a full sprint distance
for him. Nevertheless, he still wants to participate in took place at the stadium near the Valznerweiher
this category, as he won his first medal running this (Valzner pond). He hopes for better weather at least,
as the athletes had to cope with strong rain showers
distance in 2011.
in 2006.
Simon Stützel The fastest 5000 metre runner in our
team already won the bronze medal during the Ger- Timo Göhler will compete for Team Memmert in his
man Championships in 2012. He was planning to give first race on German soil. Up to now he profited as a
his very best during the 5000 metre race this summer student from the support scheme offered by US colbut, unfortunately, he currently suffers from a persis- lege sports. If the season in the US has not challenged
tent knee injury. It is still uncertain whether he will be his strength too much, he will be able to cross the
finishing line amongst the top 8.
able to participate in the race.
Andreas Straßner “Being there is everything,“ is
the motto of Andreas Straßner from the logistics department. At age 36, the „oldie“ in the team is not
at all tired and runs to one personal record after the
other. On long-distance runs, he can easily keep up
with the German competition, and he didn‘t do bad
on the 5000-metre sprint course either. Now, for the
Joseph Katib This Memmert runner is a native of first time, he qualified for the German championships
Nuremberg and already participated in the first Ger- – a dream came true for him.
man Championships in Nuremberg in 2006, which
Sebastian Reinwand The local hero is especially
looking forward to the local race in Nuremberg. In
2014, he was able to undercut the 14-minute mark
for the first time and has been among the 8 national
top runners ever since 2012. Maybe this time he will
be able to top his former 6th place.
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Kundenporträt

Equilab in Sétif, Algerien
Sandstrände im Norden, dazwischen alpine Landschaften und im Süden die schier unendlichen Sanddünen der Sahara, antike
römische Städte, orientalisches Flair und ein Museum für moderne Kunst – Algerien, das größte Land auf dem afrikanischen
Kontinent bezaubert mit einzigartiger Vielfalt.
Customer portrait

Equilab in Sétif, Algeria
Sandy beaches in the north with alpine landscapes in between and the almost infinite sand dunes of the Sahara in the
south, ancient Roman cities, oriental flair and a museum of modern art - Algeria, the largest country on the African continent,
captivates you with unique diversity.

DE

Das wirtschaftliche und kulturelle Leben spielt sich
in Algerien zum größten Teil im Norden mit seinen
fruchtbaren Böden und seinem gemäßigten Klima ab.
Auch Equilab s.a.r.l., seit dem Jahr 2003 MemmertDistributor in Algerien, hat im Nordosten, in der Universitätsstadt Sétif, seinen Firmensitz.

The economic and cultural life in Algeria takes
place mostly in the north of the country with its fertile
soil and moderate climate. Equliab s.a.r.l., Memmert
distributor in Algeria since 2003, has its headquarters in the university town of Sétif, also situated in
the north-east.

Nahrungsmittelindustrie und Gesundheitswesen
zählen neben der dominierenden Erdöl- und Erdgasindustrie zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen in
Algerien. Zusammen mit pharmazeutischen Labors
bilden sie einen bedeutenden Markt für Equilab. Die
zweite wichtige Kundengruppe kommt aus dem Umfeld von Universitäten, an erster Stelle natürlich von
der ortsansässigen Université Ferhat Abbas sowie Forschungszentren und Schulen.

The food industry and health care sector in addition
to the main oil and gas industry are the most important industrial sectors in Algeria. Together with pharmaceutical laboratories they form an important market for Equilab. The second most important customer
group consists of universities in the area, ranking first,
of course, the local Université Ferhat Abbas as well as
research centres and schools.

Equilab beschäftigt zwölf Mitarbeiter, davon kümmern sich zwei um Service und Kundendienst. Fragt
man nach den Stärken, so erhält man unweigerlich
Gemeinsamkeiten mit Memmert als Antwort: ein
hohes Maß an Kundenorientierung, Seriosität und
Vertrauen. Persönliche Beziehungen werden hier wie
da großgeschrieben. So schätzt Equilab neben der
Produktqualität besonders die regelmäßigen Besuche
durch den Memmert-Vertrieb und die professionelle
Unterstützung durch alle Abteilungen – sei es Marketing, Entwicklung oder Administration.

EN

Equilab has twelve employees, two of them responsible for service and customer service. If you ask about
strengths, you inevitably see similarities to Memmert:
a high degree of customer focus, integrity and trust.
Personal relations are very important to both parties.
Besides product quality, Equilab appreciates the regular visits by the Memmert distribution department and
the professional support given by all departments, be
it marketing, development or administration.

„Our key to success is that we choose large and good
brands“. We would like to return this compliment to
Abdelbaki Hachemi, managing director at Equilab.
„Unser Schlüssel zum Erfolg liegt darin, dass wir gro- Without loyal and committed trading partners such as
ße und gute Marken wählen“, dieses Kompliment Equilab, we would not be where we are today.
von Abdelbaki Hachemi, Geschäftsführer bei Equilab,
geben wir gerne zurück. Ohne loyale und engagierte
Handelspartner wie Equilab stünden wir heute nicht
da, wo wir sind.

Abdelbaki Hachemi auf der Maghreb Pharma
Abdelbaki Hachemie at the Maghreb Pharma
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