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U n t e r n e h m en

c o m pa ny

Unternehmen

Ein weiterer Meilenstein ist gesetzt
Ein kunterbuntes Fest wurde Ende September 2016 auf dem Werksgelände in Büchenbach anlässlich der offiziellen
Einweihung der neuen Produktionshalle sowie des neu errichteten Bürotrakts gefeiert. Zahlreiche Kunden sowie Mitarbeiter
mit ihren Familien, Vertreter aus der Region sowie der ausführenden Firmen waren der Einladung gefolgt. Dank Live-Musik,
Grillbuffet und einem umfangreichen Entertainmentangebot wurden alle Gäste bestens unterhalten. Helikopterflüge über das
Gelände und den Ort waren einer der Höhepunkte.
Company

Another milestone has been reached
Festive opening of the new building in Büchenbach. At the end of September 2016, a cheerful celebration on the
factory premises in Büchenbach was held to officially inaugurate the new production hall and the newly built offices.
Numerous clients and employees with their families, representatives from the region and contractors all accepted the
invitation. With live music, a grill buffet and extensive entertainment, everyone had a great time at the celebration. The
helicopter flights over the premises and the town surely were one of the highlights.
DE Riefler-Karpa: Wer ein Haus baut, möchte bleiben

EN Riefler-Karpa: When one builds a home, one usually

Über die Standorterweiterung hätte sich Firmengründer
Willi Memmert wohl am meisten gefreut. Geschäftsführerin
Christiane Riefler-Karpa gab in ihrer Rede daher einen
kurzen Abriss über Memmerts Baugeschichte. Der Satz „Wer
ein Haus baut, möchte bleiben“, wurde als Bekenntnis zur
Region von Landrat Eckstein sowie Bürgermeister Helmut
Bauz gerne gehört.

intends to stay
Company founder Willi Memmert would probably have been
very happy with the expansion of the site. Managing Director
Christiane Riefler-Karpa therefore briefly outlined Memmert‘s
building history. „When one builds a home, one usually intends to stay“, as an expression of commitment to the region,
must have been music to the ears of District Administrator
Eckstein and mayor Helmut Bauz.

Un t e r n e h me n

Dankeschön!
Dank für Treue und Engagement
Landrat Eckstein dankte für die Treue zum Standort
sowie den Einsatz für die lokale Sportförderung. Bürgermeister Bauz sprach ergänzend darüber, wie sehr
Memmert die Gemeinde Büchenbach bereichere und
wie stolz man über die Ansiedelung dieses bedeutenden Betriebes sei.

Dank an die ausführenden Firmen
Der technische Leiter Matthias Grosser bedankte sich
bei den Architekten Katrin Brüggemann und Benjamin
Novotný, den ausführenden Firmen sowie den Büchenbacher Mitarbeitern, allen voran Christina Gretschmann,
Peter Braun und Mark Molter, für die gute Arbeit.

Memmert ist goldwert
Malermeister Hanno Dietrich sprach als Vertreter der
ausführenden Firmen. Er beschrieb, was Memmert
weltweit so erfolgreich - ja geradezu goldwert – macht
und überreichte ein vergoldetes Erinnerungsgeschenk.
Clement Mu, General Manager Memmert Shanghai, bedankte sich für die Zusammenarbeit und Jutta Hocheder
aus dem Kreis der Mitarbeiter im Ruhestand sprach darüber, wie schön es für die Ehemaligen sei, das Wachstum von Memmert zu sehen.

Appreciating loyalty and commitment
District Administrator Eckstein expressed his gratitude
for the company’s loyalty to Büchenbach and its commitment to promoting sports in the region. Mayor Bauz
added that the community is very proud to be the home
of such an important company and explained how
Memmert has contributed to Büchenbach.

Showing gratitude to the involved contractors
Technical Manager Matthias Grosser thanked architects
Katrin Brüggemann and Benjamin Novotný, the involved
companies and the employees in Büchenbach, with
special mentions to Christina Gretschmann, Peter Braun
and Mark Molter for their good work.

Memmert is worth its weight in gold
Hanno Dietrich, professional master painter, spoke on
behalf of the companies involved. After describing what
makes Memmert so successful all over the world that
it is literally worth its weight in gold, he presented the
company with a gilded commemorative gift. Clement
Mu, General Manager of Memmert Shanghai, thanked
the company for its cooperation and Jutta Hocheder, representing retired employees, spoke about how good it
was for former employees to see Memmert grow.

c o mpa n y
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Produkte

Zwei Neuheiten aus der Memmert-Produktewelt
Schneller, größer, sparsamer – die Memmert Konstantklima-Kammern bekommen Zuwachs. Das Modell HPP1400 ist ideal für
Stabilitätsprüfung und Stresstests größerer Chargen in Pharmazie, Kosmetik oder Lebensmittelindustrie geeignet. Der CO2Brutschrank ICO bietet ab sofort zwei neue, attraktive Optionen.
Products

Two new innovations from Memmert
Faster, larger, more economical – meet the new Memmert constant climate chamber. The HPP1400 model is perfect for stability testing and stress tests with large batches in the pharmaceutical, cosmetics and food industry. The CO2 incubator ICO
now offers two new and appealing options.
DE Memmert Konstantklima-Kammer

im XXL-Format
Als Pionier in der Anwendung der Peltier-Technologie
für Temperiergeräte dringt Memmert auch mit dem
Modell HPP1400 in neue Dimensionen vor. Mit einem
Innenraumvolumen von rund 1400 Litern ist die Konstantklima-Kammer HPP1400 das größte am Markt
verfügbare Gerät, das ohne den energieintensiven
Einsatz von Kältekompressoren und konventioneller
Heizung arbeitet. Wie bei allen Geräten der HPPReihe dient das umweltfreundliche Memmert PeltierKonzept sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen. Es
spielt seine energetischen Vorteile vor allem bei konstanten Temperaturen im Bereich der Umgebungstemperatur aus.
Aufgrund der sensiblen Temperaturregelung gepaart
mit äußerst leisem und laufruhigem Betrieb ist die
neue XXL-Klimakammer perfekt auf Stabilitätsprüfungen gemäß ICH, GMP oder IFSCC abgestimmt. Auch
bei voller Beladung ist im gesamten Arbeitsraum hohe
Temperatur- und Feuchtestabilität gewährleistet. Trotz
des beachtlichen Innenvolumens sind die Reaktionszeiten beim Aufheizen und Abkühlen vergleichsweise
kurz. Für eine bessere Sicht auf das Beschickungsgut
besitzen die Edelstahltüren Glasausschnitte, die innere Glasscheibe ist beheizt.

Aktive Feuchteregelung minimiert
Wasserverbrauch
Der neue Memmert HPP1400 arbeitet im Temperaturbereich bis +60 °C, verfügt über eine digital
geregelte, aktive Be- und Entfeuchtung von 10 - 80 % rh
mit spürbar reduziertem Wasserverbrauch. Selbstverständlich werden Temperatur und Feuchte FDAkonform protokolliert.
CO2-Brutschrank ICO mit neuen Optionen
Auch der neue CO2-Brutschrank ICO verfügt über die
von Memmert entwickelte und perfektionierte Mikroprozessorregelung für die aktive Be- und Entfeuchtung
des Innenraums. Präzise reagiert sie auf das ständige
Tür-auf und Tür-zu im Labor. Im Zusammenwirken mit
der beheizten Innenglastür minimiert sie Verdunstung
und Kondensatbildung. Für die Innenglastüren steht
ab sofort eine weitere Option zur Verfügung: unterteilte Innenglastüren, um den Temperaturabfall beim
Be- und Entladen zu minimieren. Für den ICO105 wird
die Glastür zweimal, für den ICO150 dreimal und für
den ICO240 viermal waagrecht unterteilt.

die Knie gehen“. Die Peltier-Kühleinheit stellt sicher,
dass auch bei höheren Raumtemperaturen von bis zu
35 °C die Arbeitstemperatur von 37 °C unter allen
Umständen gehalten wird.
Medizinprodukt ICOmed
2017 wird auch die Zertifizierung des ICO als Medizinprodukt abgeschlossen sein – ein weiterer Schritt
in Richtung Sicherheit, insbesondere für die In-vitroFertilisation.

Konsequent stand die Entwicklung des ICO unter dem
Motto „Einfach immer sicher!“ Auch die zweite neue
Funktion passt perfekt zu dieser Philosophie: die optionale Peltier-Kühleinheit. Nicht nur Menschen leiden
unter tropischen Temperaturen am Arbeitsplatz, auch
Brutschränke können bei Ausfall der Klimaanlage „in
ICO150 mit Innentüre mit Glasausschnitttüren
ICO150 with inner door with partitioned glass doors

P r oduk te

EN Memmert constant climate chamber

in XXL format
As a pioneer in the application of Peltier technology
for temperature control appliances, Memmert is again
breaking new ground with the HPP1400 model. With
a chamber volume of approximately 1,400 litres, the
constant climate chamber HPP1400 is the largest appliance available on the market that does not require
energy-intensive cooling compressors or conventional
heating. As with all appliances in the HPP series, the
environmentally-friendly Memmert Peltier concept is
used for both heating and cooling. Its energy advantages are especially beneficial at constant temperatures close to the ambient temperature.
Sensitive temperature control and quiet and smoothrunning operation make the new XXL climate chamber perfect for stability testing in accordance with
ICH, GMP or IFSCC. Even when fully loaded, high
temperature and humidity stability is guaranteed in
the entire chamber. Despite the considerable volume
of the chamber, reaction times for heating and cooling are relatively short. The stainless steel doors have
glass windows for a better view of the chamber load,
and the inner glass is heated.
Active humidity control minimises water
consumption
The new Memmert HPP1400 operates at temperatures up to +60 °C and features digitally controlled,
active humidification and dehumidification from 10 %
to 80 % rh, significantly reducing water consumption.
Of course, temperature and humidity are logged FDA
compliant.
CO2 incubator ICO with new features
The new CO2 incubator ICO also features microprocessor control, developed and perfected by Memmert,
for active humidification and dehumidification of the
interior. It responds precisely to the constant opening
and closing of the door in the laboratory. In conjunction with the heated inner glass door, this minimises
vaporisation and formation of condensation. There
is now another option available for the inner glass
doors: divided inner glass doors to minimise temperature drop when loading and unloading. The glass

Memmert Konstantklima-Kammer HPP1400
Memmert constant climate chamber HPP1400

door of the ICO105 is horizontally split into two, the
ICO150 into three and the ICO240 into four.
The ICO has been designed with “Safety at all times!”
in mind, and the second new function is right in line
with this philosophy: the optional Peltier cooling unit.
Not only people suffer in tropical temperatures at the
workplace, even incubators can “surrender” if the AC
fails. The Peltier cooling unit ensures that the working
temperature of 37 °C is reliably maintained, even at
high room temperatures up to 35 °C.
Medical device ICOmed
In 2017, ICO will be fully certified as a medical device
– another step towards safety, especially for in-vitro
fertilisation.

P r o duc ts
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A N WE N D ERB ERI CHT

APPLI CATI ON REPORT

Anwenderbericht

Vergleich unterschiedlicher Nanostrukturen
Messstation für Brennstoffzellen mit zwei Wärmeschränken
Am Leibniz Institut für Oberflächenmodifizierung sorgen zwei Memmert Wärmeschränke in einer Brennstoffzellen-Messstation für die richtige Betriebstemperatur, um den Leistungsvergleich von nanostrukturierten, dreidimensionalen Verbundelektroden zu ermöglichen.
Application report

Comparison of different nanostructures
Fuel cell measurement station with two heating ovens
In a fuel cell measurement station at the Leibniz Institute of Surface Modification, two Memmert heating ovens ensure the
correct operating temperature for benchmarking nanostructured, three-dimensional composite electrodes.

DE Wer an einem der 89 deutschen Leibniz Institute

forscht, wandelt in großen Fußstapfen. Ihr Namensgeber, der berühmte Leipziger Gottfried Wilhelm Leibniz,
wird oft als letzter Universalgelehrter bezeichnet. Das
Leipziger Institut für Oberflächenmodifizierung e.V.
widmet sich unter anderem der Erforschung elektrochemisch aktiver Oberflächen wie sie in Brennstoffzellen Einsatz finden.
Auf dem Weg zur wirtschaftlichen
Brennstoffzelle
Seit den 1950er Jahren wird am Einsatz von Brennstoffzellen,
unter anderem für den Fahrzeugantrieb oder die Strom- und
Wärmeversorgung von Gebäuden, geforscht. Neben den hohen Herstellkosten für Wasserstoff stehen die derzeit noch
hohen Kosten für die Platinkatalysatoren sowie die geringe
Leistungsfähigkeit der Elektroden einem breiten Praxiseinsatz
im Weg. Das Team um Dr. Aron Varga, Gruppenleiter des
Bereichs elektrochemisch aktive Oberflächen und Energiekonversion, beschäftigt sich insbesondere mit der Frage,
inwieweit alternative Materialien wie Kohlenstoffnanoröhren
oder Graphen-Membrane die teuren Platin- und Palladiumkatalysatoren ersetzen können.
Der Aufbau der Brennstoffzellen-Messstation
Die Brennstoffzellen-Messstation im Institut besteht aus zwei
Memmert Wärmeschränken. Im ersten werden die beiden Reaktionsgase Wasserstoff und Sauerstoff bei 80 °C durch zwei
gasdichte Wasserbehälter geleitet und reichern sich dabei mit

A N WEN DER B ER I CHT

APP L I CAT I O N REPORT

Memmert Wärmeschrank UF75
Memmert drying oven UF75

Brennstoffzellen-Messstation am Leibniz Institut für Oberflächenmodifizierung e.V. Leipzig
Fuel cell measurement station at the Leibniz Institute of Surface Modification in Leipzig

Wasser an. Dieser Schritt ist notwendig, um das Elektrolytmaterial CsH2PO4 während der elektrochemischen Messung
zu stabilisieren und bei Betriebstemperaturen ab 150 °C eine
Dehydratisierung zu verhindern. Über eine beheizte Edelstahlleitung gelangen die Reaktionsgase in die gasdichten
Edelstahlbehälter mit den Brennstoffzellen im zweiten Wärmeschrank. Dieser heizt die elektrochemischen Zellen auf die
Betriebstemperatur von 240 °C. Mithilfe einer vergleichenden
Impedanzmessung, vereinfacht gesagt, einer Widerstandsmessung, können die wesentlichen Parameter, in denen sich
die Versuchszellen unterscheiden, hinsichtlich Effizienz, Wirkungsgrad und Elektrodenleistung bewertet werden. Für Aron
Varga sind insbesondere Langlebigkeit und einfache Bedienung der Memmert Wärmeschränke von Bedeutung: „Unsere
Versuche sind auf die nächsten fünf bis zehn Jahre angelegt.
Zuverlässigkeit und gleichbleibend gute Temperaturkonstanz
sind daher unerlässlich.“

EN Researchers working at one of the 89 German

temperatures of 150 °C and higher. The reactive gases are
led through a heated stainless steel tube into the gas-tight
stainless steel tanks containing the fuel cells in the second
heating oven. The oven heats the electrochemical cells to the
operating temperature of 240 °C. The main parameters distinguishing the test cells from each other in terms of efficiency
and electrode performance are evaluated in a comparative
impedance measurement or, put simply, a resistance measurement. For Aron Varga, the durability and usability are the most
important advantages of Memmert heating ovens: „Our tests
The quest for an economic fuel cell
Since the 1950s, use of fuel cells is, among other things, will run for the next five to ten years. That‘s why reliability and
being tested for vehicle-powering applications or to supply consistent temperature stability are indispensable.“
buildings with power and heat. Apart from the high manufacturing costs of hydrogen, the high costs of platinum catalysts The text of this article is largely based on statements of
as well as the currently low efficiency of electrodes are a bar the Leibniz Institute of Surface Modification in Leipzig.
to the wide practical application. The team headed by Dr. Aron AtmoSAFE would like to thank Dr. Aron Varga for his kind
Varga, group leader of electrochemically active surfaces and assistance.
energy conversion, predominantly addresses the question of ➼ http://www.iom-leipzig.de/en/
Der Text dieses Artikels basiert im Wesentlichen auf Erläu- to what extent alternative materials like carbon nanotubes
terungen des Leibniz Instituts für Oberflächenmodifizierung or graph membranes can replace the expensive platinum and
Leipzig. AtmoSAFE bedankt sich bei Herrn Dr. Aron Varga für palladium catalysts.
die freundliche Unterstützung.
➼ http://www.iom-leipzig.de/
Structure of the fuel cell measurement station
The fuel cell measurement station consists of two Memmert
heating ovens. In the first oven, the two reactive gases hydrogen and oxygen accumulate water as they pass through
two gas-tight water tanks at 80 °C. This step is necessary to
stabilise the electrolyte material CsH2PO4 during the electrochemical measurement and prevent dehydration at operating
Leibniz institutes are following big footsteps. The institutes‘ eponym, the famous Leipzig-born Gottfried Wilhelm Leibniz, is often referred to as the last polymath.
The Leipzig-based institute for surface modification is,
among other things, dedicated to the exploration of
electrochemically active surfaces as they can be found
in fuel cells.
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r ü c kblic k Ana lyt ic a und I CO

Re vie w analytica and ICO

Unternehmen

I COmmunicate! auf der analytica 2016
Dass die Digitalisierung längst in der Laborbranche angekommen ist, zeigte Memmert anlässlich der analytica 2016 sowohl
am eigenen Messestand als auch am Stand der Initiative nexygen® – THE NEXT GENERATION LAB, die wir im Jahr 2014
mitbegründet haben.

Company

I COmmunicate! at analytica 2016
Digitalisation has long ago arrived in the laboratory sector – Memmert demonstrated this at the analytica 2016, both at the
company’s own stand and at the stand of the initiative nexygen® – THE NEXT GENERATION LAB, which we co-founded in
2014.

Hallo, ich bin der
C02-BrutschRAnk ICO!

Willkommen
in der Zukunft!

DE „Hallo, ich bin der C0 -Brutschrank ICO“ lautete
2

die Nachricht, die die ICO-Modelle bei ihrer Premiere per SMS an die interessierten Besucher sandten.
In der Praxis können die neuen, hochmodernen
CO2-Brutschränke über diese MobileALERT-Funktion
bei Überschreiten der Sollwerte für CO2, O2, Temperatur und Feuchte Meldungen an ein Mobiltelefon
senden. Darüber hinaus stand während der gesamten Messe die Software AtmoCONTROL im Fokus, die
Basis für eine einfache, geräteübergreifende Kommunikation. Alle Memmert-Geräte der neuesten Generation können damit vernetzt, aus der Ferne überwacht
und programmiert werden.
Natürlich kam auch die analoge Kommunikation nicht
zu kurz, ist die analytica doch traditionell eine Messe,
auf der sich neben den Bestandskunden auch viele
potenzielle Neukunden auf dem Memmert-Stand einfinden.

„Willkommen in der Zukunft“ hieß es auch am Stand
der Ideenwerkstatt nexygen®. Hier konnten sich
die Besucher einen Eindruck verschaffen, wie ihre
Laborarbeitsplätze zukünftig aussehen und wie sie
Laborgeräte bedienen werden. Memmert präsentierte
unter anderem einen Brutschrank mit einem in der
Schranktür verbauten Tablet PC, über den angeschlossene Temperierschränke auf einer Benutzeroberfläche überwacht und bedient werden können.
Ein anderer Prototyp zeigte einen Brutschrank, in dem
ein robotergestütztes, bewegliches Kamerasystem für
die Überwachung des Innenraums per Fernsteuerung
bedient werden konnte. Als drittes Memmert-Exponat
sahen die Besucher einen Brutschrank mit individuell
ansteuerbaren RGB LEDs für die schnelle Anpassung
des erforderlichen Lichtspektrums. Die Ansteuerung
erfolgt drahtlos beziehungsweise per Touch über das
zentrale Bedienelement.

r ü c kblic k Analy t i c a und I CO

R e v i e w a n a ly ti c a a nd I CO

Unsere
Messetermine 2017
Our exhibition
dates 2017
08.03.2017
Lab-Supply | Frankfurt/M.
20. – 23.03.2017
ARAB LAB | Dubai
28. – 30.03.2017
Forum Labo | Paris
05.04.2017
Lab-Supply | Leverkusen
11. – 13.04.2017
Analitika Expo | Moskau

Hello, i am the
C02 incubator ICO!

09. – 12.05.2017
Control | Stuttgart

Welcome
to the future!

EN „Hello, I am the C0 incubator ICO“ was the text
2

message that the ICO models sent to interested visitors at their
premiere. In practice, the new, ultra-modern CO2 incubators can
use this MobileALERT function to send messages to mobile
phones if the setpoint values for CO2, O2, temperature and
humidity are exceeded. Furthermore, the focus during the
entire trade fair was on the AtmoCONTROL software, which is
the basis for easy communication across all appliances. With
this tool, all latest-generation Memmert appliances can be
linked, monitored from afar and programmed.

„Welcome to the future“ was also the theme at the
nexygen® ideas workshop stand. Here, visitors were
able to get an impression of how laboratory workstations will look in the future and how laboratory
equipment will be operated. Among other innovations, Memmert presented an incubator with a
tablet computer, which can be used to monitor and
control connected temperature control appliances
Of course, analogue communication was not passed over either, with a user interface, built into the appliance door.
since the analytica is usually a trade fair many potential new Another prototype on display was an incubator
customers use to visit the Memmert stand along with estab- containing a robotic, mobile camera system moved by
remote control to monitor the incubator. Memmert‘s
lished customers.
third exhibit was an incubator with individually
controlled RGB LEDs for quick adjustment of the light
spectrum. Control is wireless or by touch, using the
central control element.

16. – 18.05.2017

LABVOLUTION/ BIOTECHNICA

Hannover

22.06.2017
Lab-Supply | Berlin
23.08.2017
Lab-Supply | Dresden
20.09.2017
Lab-Supply | Münster
27. – 28.09.2017
BUDDE 130 | Mannheim
11.10.2017
Lab-Supply | Hamburg
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Team Memmert

Rückblick auf einen aufregenden Sportsommer
Wir sind Rot(h) lautete das Motto der Memmert-Sportler für den Sommer 2016. „Rot“ natürlich wegen der Memmert-Firmenfarben
und „Roth“ wegen der engen Verbundenheit zu unserem sportlichen Landkreis.
Team Memmert

Looking back on an exciting summer of sports
“We are red in Roth” was the Memmert athletes’ motto for the summer of 2016. Red for the Memmert company colours, of course,
and Roth for the close ties we have to our sporty region.

DE Challenge Roth und Memmert-Rothsee-Triathlon

Was einem Tennisspieler Wimbledon ist, ist einem Triathleten
Roth. Der Challenge Roth, das größte Rennen der Welt, hat einen ebenso festen Platz im Terminkalender der Memmertianer
wie Geburtstage und Weihnachten. Aber auch der MemmertRothsee-Triathlon hat sich zu einer der beliebtesten Veranstaltungen Deutschlands gemausert. „Familiär“ beschreibt beide
Events, an denen wieder zahlreiche Memmert-Sportler und
Firmenangehörige in unterschiedlichsten Funktionen im Einsatz
waren.
Eine große deutsche Zeitung beschrieb mit dem Titel „Rother
Passionsspiele“ die Motivation der 5.000 Challenge-Teilnehmer, sich trotz zeitweise körperlichen Leidens auf die Herausforderung von 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2
km Laufen zu freuen. Am Ende entschädigt der Zieleinlauf in
der Challenge Arena, dem Centre Court des Triathlons, für alles.
Hier wird jeder Teilnehmer wie ein Sieger gefeiert, der oder die
Letzte mit einem tosenden Feuerwerk empfangen. Publikumsliebling Jan Frodeno resümierte: „Ich weiß jetzt, warum Roth
das geilste Rennen der Welt ist“, und meinte damit nicht die
schnelle Strecke, auf der er mit 7:35:39 Stunden in Weltrekordzeit gesiegt hatte, sondern vor allem das unverwechselbare Rother Publikum und die 4.000 Helfer entlang der Strecke.

Jedes Jahr finden auch wieder Novizen wie Lucas Haub, ein
neuer Kollege aus der Kältetechnik, oder Prüffeldleiter Norbert
Schuster, ins Team Memmert. Ein besonderes Highlight war
unsere 3-Kontinente-Staffel, die IT-Fachmann Peter Krieger als
Schwimmer ins Rennen schickte. Den Radpart übernahm der
Geschäftsführer des bolivianischen Distributeurs AISATEC,
Laszlo Abendroth, ehe unser fulminanter Schlussläufer Engles
Shenkutie Mekonnen seinen ersten Marathon absolvierte. Der
Äthiopier kam vor vier Jahren nach Deutschland. Über den
Sport fand er schnell Anschluss und absolviert derzeit bei
Memmert eine Ausbildung zum Industrieelektriker.

EN Challenge Roth and Memmert Rothsee Triathlon

Tennis players have Wimbledon, triathletes have Roth. Like
birthdays and Christmas, the Challenge Roth has a special
place on every Memmertian’s calendar – after all, it is the
greatest race in the world. The Memmert Rothsee Triathlon
has become one of the most popular events in Germany as
well. The atmosphere of both events can best be described as
family oriented and once again, numerous Memmert athletes
and staff members took part in various functions.

A major German newspaper coined it the „Roth Passion Play“
in an attempt to capture the motivation of the 5,000 Challenge
participants looking forward to the race, despite the gruelling
3.8 km of swimming, 180 km of cycling and 42.2 km of running.
Entering the Challenge Arena, the triathlon‘s “Centre Court”,
makes up for everything. Everyone crossing the finishing line
enjoys a victor‘s welcome, the last to do so met by a spectacular
fireworks display. Spectators‘ favourite Jan Frodeno summed it
up: „Now I know why Roth is the most awesome race in the
world“ and he was not referring to the fast track on which
he had won and set a world record of 7:35:39, but mainly to
the fantastic Roth spectators and 4,000 helpers along the way.
Each year, newcomers like Lucas Haub, a new colleague working in refrigeration, and chief test engineer Norbert Schuster,
join Team Memmert. A special highlight was our three-continents relay, with IT expert Peter Krieger starting as the team’s
swimmer. Laszlo Abendroth, the CEO of AISATEC, Memmert‘s
distributor in Bolivia, braved the cycling leg and, last but not
least, our brilliant runner Engles Shenkutie Mekonnen finished
his first marathon ever. He came to Germany from Ethiopia four
years ago. Sport has helped him get involved quickly and he is
now doing an apprenticeship at Memmert to become a system
engineer.

SPORT N EWS
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DE Die Goldenen Meilen von Schwabach,

DE B2RUN Finale in Berlin

DE Landkreislauf Roth

Ein weiterer großer Erfolg geht einmal mehr auf das Konto
unserer Firmenläufer Sebastian Reinwand, Fraol Lencho Holjira, Andreas Straßner und Michael Batz. Das Quartett sicherte
sich im Berliner Olympiastadion den Titel als schnellste Firmenmannschaft Deutschlands.

Unsere inzwischen dritte Teilnahme am Landkreislauf in Roth EN B2RUN finale in Berlin
war mit Platz 12 unter 50 Teams auch die erfolgreichste. Insge- Another great success was celebrated thanks again to our
samt 160 Kilometer und 28 Etappen hat unser bunt gemischtes company runners Sebastian Reinwand, Fraol Lencho Holjira,
Andreas Straßner and Michael Batz. In the Olympiastadion in
Team aus Freizeitläufern und Anfängern dabei geschwitzt.
Berlin, the team of four won the title of the fastest company
EN Roth district run
team in Germany.
Coming in 12th place among 50 teams, our third participation
in the Roth district run has been our most successful so far. Our
diverse team consisting of rookies and hobby runners sweated
out a total distance of 160 kilometres and 28 race legs.

DE Olympia in Rio

Ein sportlicher Lebenstraum hat sich für Julian Flügel vom Team
Memmert erfüllt. Er durfte als einer von zwei Athleten Deutschland beim olympischen Marathon vertreten. Unser Vorzeigeläufer gab im schwülwarmen Dauerregen von Rio alles und
erreichte unter 160 Startern bravourös in 2:20:47 Stunden auf
Platz 71 das Ziel.
EN Olympic Games in Rio

For Team Memmert’s Julian Flügel, a sporting dream came true.
He was one of the two athletes representing Germany in the
Olympic marathon. In the stick-hot and non-stop rain in Rio,
our poster child runner gave his all, coming in 71st among 160
participants in the superb total time of 2:20:47.

ein landschaftlich reizvoller Halbmarathon, sind unsere absolute Lieblingslaufveranstaltung. Fraol Lencho Holjira aus der
Memmert-Fertigung musste sich trotz rasanten 1:09 Stunden
seinem Landsmann Ibrahim Jeylan knapp geschlagen geben.
Besonders schön war die Kulisse durch die Schwabacher Altstadt für die Schülerläufe, die wir mit Medaillen, Eis und Kinogutscheinen unterstützt haben. Unser Engagement bei den
regionalen Schüler- und Bambini-Läufen haben wir generell
ausgeweitet. Das ganze Jahr über flitzen die Kids durch den
Landkreis und sammeln fleißig Punkte für die Gesamtwertung.
Kleine Preise gibt es aber immer für alle Teilnehmer/innen, denn
die Kinder sollen vor allem eines beim Sport, Spaß haben!
EN The Golden Miles of Schwabach,

a scenic half marathon, is our absolute favourite of all running
events. Despite a really fast time of 1:09 hours, Fraol Lencho
Holjira from the Memmert production department was beaten by his compatriot Ibrahim Jeylan by a narrow margin. The
backdrop of Schwabach’s old town was especially pretty for
the student races, which we supported with medals, ice cream
and cinema vouchers. We have expanded our commitment to
student and kids runs in general. The kids had been running
through the district all year round, eagerly collecting points for
the overall standings. Every participant always receives a small
prize, since the important thing for children at a sports event
is to have fun!
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Un t e r n e h m en

c o m pa ny

Unternehmen

vai Brazil
Die ausgewiesenen Experten für Temperiertechnik, Amanda Zani and Roberto Mufarrej, vertreten Memmert ab sofort in Brasilien. Sie
werden unsere Händler vor Ort bei der Beratung sowie beim Aufbau und der Pflege von Kundenbeziehungen unterstützen.
Company

goes Brazil
The renowned experts in temperature control technology, Amanda Zani and Roberto Mufarrej, will now represent Memmert in Brazil.
They will support our local dealers in consulting and in building and maintaining customer relationships.

DE „Wir werden in Entwicklung und Vertrieb noch nä-

EN “Our development and sales will be even closer to

her am Kunden und seinen Bedürfnissen dran sein.“
Mit diesen Worten beschrieb Geschäftsführerin Christiane Riefler-Karpa vor einigen Jahren die strategische
Ausrichtung des Unternehmens. Folgerichtig agieren
mittlerweile zahlreiche Mitarbeiter in wichtigen Zielmärkten äußerst erfolgreich als Bindeglied zwischen
Händlern, Endkunden und Firmenzentrale. Sowohl
Amanda als auch Roberto verfügen über langjährige
Erfahrung in der Temperiertechnik. Sie decken mit Rio
und São Paulo die zwei bedeutendsten Wirtschaftszentren Brasiliens ab, sind also prädestiniert, Memmert
auch im größten lateinamerikanischen Land noch bekannter zu machen.

our customers and their needs”, said Managing Director Christiane Riefler-Karpa to describe the company’s
strategy a few years ago. Hence, many employees
now work in important target markets, successfully
acting as a link between dealers, end customers and
headquarters. Both Amanda and Roberto have many
years of experience in the field of temperature control
technology. Located in Rio and São Paulo, they work
in the two most important economic centres of Brazil
and are sure to raise Memmert’s profile in the largest
Latin American country.

Die Experten für Temperiertechnik
stellen sich vor

Amanda Zani
ist im Großraum São Paulo zu Hause und spricht neben Englisch
und Portugiesisch auch ausgezeichnet Spanisch. Seit mehr als
10 Jahren berät die studierte Chemikerin mit einem weiteren
Abschluss in Betriebswirtschaft Unternehmen in Brasilien sowie
in Lateinamerika. In ihrer Freizeit fährt sie Mountainbike, liest
oder hört Musik.

Amanda
Zani

Introducing the experts in temperature
control technology

Amanda Zani

Roberto
Mufarrej

Lives in the metropolitan São Paulo area and speaks excellent
Spanish in addition to English and Portuguese. She is a chemist
who also holds a degree in business administration and has
been advising companies in Brazil and Latin America for more
than ten years. In her leisure time, she rides her mountain bike,
reads and listens to music.

Roberto Mufarrej

A passionate runner and music enthusiast, is business fluent in
English and Portuguese and has made Rio de Janeiro the centre
Roberto Mufarrej
in seiner Freizeit ein passionierter Läufer und Musikliebhaber, of his life. He holds an MBA and can draw from more than 30
hat seinen Lebensmittelpunkt in Rio de Janeiro und ist ver- years of experience in selling laboratory equipment in Brazil.
handlungssicher in Englisch und Portugiesisch. Der studierte
Betriebswirt kann mehr als 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb von They have both acquired in-depth application know-how in the
area of temperature control technology, are renowned experts
Laborgeräten in Brasilien vorweisen.
in the pharmaceutical, chemical and petrochemical industries
Beide verfügen über großes Anwendungswissen rund um die and closely cooperate with universities and research institutes.
Temperiertechnik, sind ausgewiesene Branchenkenner in den
Bereichen Pharma, Chemie und Petrochemie und arbeiten eng
mit Universitäten und Forschungsinstituten zusammen.
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