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Thema: Schraubdeckelgefäß 5.0 mL

 
  
  

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH

03 EppEndorf TubEs 5.0 mL – jETzT 
auch miT schraubdEckEL  

Eppendorf Tubes® 5.0 mL vereinen das beste aus  
zwei Welten und schließen eine Lücke zwischen 
Gefäßen für mikroliter-Volumina (von 0.2 mL bis  
2.0 mL) und den konischen schraubdeckelgefäßen  
ab 15 mL probenvolumen.  
kurzum: das ideale Gefäß für die bearbeitung von 
mittleren probenvolumina bis 5.0 mL.

08 konTroLLiErEn siE ihrE 
zELLEn odEr ihrE zELLEn siE?

steriles arbeiten und 
kontaminationen, zell-
aussaat und inhomogenes 
Wachstum können 
zu stolpersteinen im 
täglichen ablauf in der 
zellkulturroutine werden. 
Eppendorf bietet ihnen 
hier unterstützung und 
Lösungen.

NEU!



Eppendorf Tubes 5.0® mL:  
zwei ergonomische deckelverschlüsse 
zur auswahl. darüber hinaus gibt es das 
passende zubehör zum pipettieren,  
zentrifugieren, mischen und Temperieren 
sowie die adäquate probenlagerung.

05 zuVErLässiGE probEnLaGErunG

im Laboralltag müssen medizinische und biologische proben 
und materialien wie z.b. wertvolle zellkulturen oftmals über viele 
monate bis hin zu jahren in ultratiefkühlgeräten bei -80 °c gelagert 
werden.  für die nötige ordnung in ihrem freezer sorgen Edelstahl-
regalsysteme  und passende Eppendorf Lagerboxen. 
 
 
 

07 GrossE ViELfaLT – EppEndorf 
muLTipurposE zEnTrifuGEn

die Eppendorf zentrifugen der 58xxer- und 5920 r-modellreihe sind 
echte arbeitstiere im Labor. mit einem fassungsvermögen von einem 
bis zu vier Litern eignen sie sich hervorragend für den mittleren bis 
sehr hohen probendurchsatz.  
 

12 opTimaLE WachsTumsbEdinGunGEn – 
EppEndorf co2-inkubaTorEn

Eppendorf co2-inkubatoren bieten ihnen ein hohes maß 
an sicherheit und zuverlässigkeit für ihre zellen. flexible 
steuerungsmöglichkeiten und vielfältige optionen garantieren 
immer beste inkubationsbedingungen. sie erwarten höchstleistung, 
beständigkeit und zeitersparnis? dann entscheiden sie sich für 
Eppendorf co2-inkubatoren. 
 

  

15  auTomaTischEs Liquid handLinG  
       in dEr zELLkuLTur

das kultivieren und umsetzen von zellen sowie das zupipettieren 
von Wirksubstanzen ist in der regel mühsam und zeitaufwendig. 
Viele schritte können auch erfolgreich von geeigneten pipettier-
automaten bewältigt werden. die epmotion 5070f ist ihr 
zuverlässiger helfer für arbeiten in der sterilbank. 

highlights

Inhalt
Das passende Reaktionsgefäß für 
die Arbeit mit mittleren Proben- 
volumina!   
Bis vor Kurzem standen Anwender bei der Verarbeitung 
für Probenvolumina von 2-5 mL vor einem Dilemma: 
Sie mussten ihre Proben entweder auf mehrere kleinere 
Reaktionsgefäße aufteilen oder auf die deutlich größeren ko- 
nischen Schraubdeckelgefäße ausweichen. Beides keine 
idealen Lösungen, denn die erste Variante steigert 
den Arbeitsaufwand aufgrund der erhöhten Anzahl an 
Probengefäßen und die zweite Variante ist – beispielsweise 
beim Pipettieren – in der Handhabung weniger komfortabel 
und auch anfälliger für Kontaminationen. Deshalb haben 
sich Eppendorf Tubes® 5.0 mL seit ihrer Markteinführung 
im Jahr 2013 als praktische Alternative für den mittleren 
Volumenbereich etabliert. 

Der Systemgedanke: Entscheidend für die Anwender- 
freundlichkeit im Laboralltag ist jedoch auch, dass ein 
umfangreiches Sortiment an Zubehör zur Verfügung steht, 
mit dem Standardanwendungen – wie Pipettieren, Zentri-
fugieren, Mischen, Temperieren und Probenlagerung – 
einfach und sicher durchgeführt werden können. Somit 
lassen sich Eppendorf Tubes® 5.0 mL problemlos in die 
Laborroutine integrieren.

NEU:  Ab sofort gibt es Eppendorf Tubes® 5.0 mL auch 
mit einem ergonomischen Schraubdeckelverschluss für 
Anwendungen, die eine maximale Deckeldichtigkeit 
erfordern (siehe Seite 4)!
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schnappdeckel-
verschluss

schraubdeckel- 
verschluss

NEU!



Eppendorf 5.0 mL System
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Die Fünf-Punkt-Null-Familie

Neu: Eppendorf Tubes® 5.0 mL mit Schraubdeckel 
 
das neue schraubdeckelgefäß verbindet benutzerfreundlichkeit mit einem  
außergewöhnlich dichten Verschluss-system für den sicheren Transport,  
inkubationen bis 100 °c und die Lagerung von proben bis  -86 °c.

Einsteigen und sparen 
 
das starter pack ist der perfekte Einstieg in das einfache und 
sichere arbeiten mit probenvolumina bis 5 mL. 
> 400 Gefäße, pcr clean
> 2 Tube racks mit je 16 plätzen
> 8 universal-adapter für rotoren mit bohrungen für 15 mL konische Gefäße

das dosiersystem Eppendorf pipette mit epT.i.p.s. pipettenspitzen 
liefert höchstmögliche präzision für ihre Versuchsergebnisse.
> Weicher und flexibler spitzenkonus – bessere abdichtung
> Ergonomisch optimierte konusgeometrie – optimaler spitzensitz
> Eppendorf dualfilter T.i.p.s.: zwei filterschichten – doppelter schutz für  
   pipette und probe

* alle preise zzgl. ust, gültig bis 31.12.2016

Eppendorf Tubes® 5.0 mL Starter Pack

epT.I.P.S.® 5.0 mL 

Die passende Spitze

alle informationen finden sie online unter www.eppendorf.com/consumables

auch als ep dualfilter T.i.p.s.®, 
pcr clean/sterile (steril und pyrogenfrei)

Bestellinformationen:
Beschreibung Bestell-Nr. Preis*

Eppendorf Tubes® 5.0 mL mit schraubdeckel,
Eppendorf qualityTm, 200 Tubes (2 beutel x 100 Tubes)

0030 122.305                            45,00 €*

Eppendorf Tubes® 5.0 mL mit schraubdeckel,
pcr clean, 200 Tubes (2 beutel x 100 Tubes)

0030 122.313                                   52,00 €*

Eppendorf Tubes® 5.0 mL mit schraubdeckel,
steril, pyrogen-, dnase-, rnase- und dna-frei, 200 Tubes (2 beutel x 100 Tubes)

0030 122.321                                  58,00 €*

Bestellinformationen:

Beschreibung Bestell-Nr. Preis*

Eppendorf Tubes® 5.0 ml starter pack
400 Gefäße, 2 Tube racks und
8 universal-adapter

0030 119.380                         126,00 €*

Bestellinformationen:

epT.I.P.S.® 0,1 - 5 mL, 120 mm Länge Bestell-Nr. Preis*

Eppendorf quality™, 500 Tips (5 beutel à 100 Tips) 0030 000.978                                47,00 €*

Eppendorf quality™, 1 mehrwegbox x 24 Tips 0030 073.169 35,10 €*

Eppendorf biopur®, 120 Tips (5 racks x 48 Tips) 0030 075.137                             48,30 €*

Neu

   irrtum und technische änderungen vorbehalten.    In Touch 2/2016  In Touch 2/2016   irrtum und technische änderungen vorbehalten.

Optimale Lagerung

* alle preise zzgl. ust, gültig bis 31.12.2016

Eppendorf Edelstahlgestelle

Lagerungsboxen für Eppendorf Tubes® 5.0 mL

Zuverlässige Probenlagerung 
 
Leichte und stabile regalsysteme aus Edelstahl und passende 
Eppendorf cryoboxen sind das optimale zubehör für die zuver-
lässige Lagerung ihrer probengefäße, insbesondere des neuen 
Eppendorf schraubdeckelgefäßes 5.0 mL. 

Edelstahlgestelle – Gut gestapelt
> schrank- und Truhengestelle mit platzsparendem 
   praktischen klappgriff
> schrankeinschübe mit einzeln herausziehbaren schubladen

Optimal gelagert 
 
passende boxen für das 5.0 mL Gefäß sind aus 
tiefkühlbeständigem, wasserfestem karton oder 
polypropylen gefertigt.

> außenmaß: 136 x 136 mm bzw. 133 x 133 mm
> kapazität: 36 proben bzw. 25 proben 
> optimale ausnutzung der kapazität

Bestellinformationen:

Beschreibung Bestell-Nr. Preis*

Edelstahl-schrankgestell für 5.0 mL Tubes
für 24 boxen 136 x 136 x 63 mm
4 fächer in der Tiefe, 6 fächer in der höhe

210-Ga6046-m1                               153,00 €*

Edelstahl-schrankeinschub für 5.0 mL Tubes
für 24 boxen 136 x 136 x 63 mm
4 boxen je schublade, 6 schubladen 

210-sa6046-m1                               164,00 €*

Bestellinformationen:

Beschreibung Bestell-Nr. Preis*

Lagerkassette für 5.0 mL Tubes
2 stück, 5 × 5 raster, 133 x 133 x 65 mm
blau und rot, polypropylen

0030 127.943                               18,90 €*

Lagerkassette für 5.0 mL Tubes
1 stück, 6 × 6 raster, 136 x 136 x 63 mm
weiß, wasserabweisend, karton 

210-ka602WLEk3s                              5,40 €*

+ +
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Gut gemischt und transportiert 

profitieren sie von attraktiven konditionen: 15 % Rabatt
auf sämtliche reparaturleistungen und Ersatzteile bei abschluss 
eines Wartungsvertrages.

Pipetten-Service Center

* alle preise zzgl. ust, gültig bis 31.12.2016

alle informationen finden sie online unter www.eppendorf.com/mixer

Transfer Rack für Probengefäße

Eppendorf ThermoMixer® mit Festblock

Perfekt transportiert  
 
das Eppendorf Transfer rack ermöglichst den sicheren Transport von proben in 
und aus dem Thermoblock. 
 
> Einfacher Transfer von bis zu 24 reaktionsgefäßen gleichzeitig
> schutz vor Verbrennung bei heißen proben
>  breiter Temperaturbereich von -86 °c bis 121 °c für maximale flexibilität

Der Block ist schon dabei   
 
Vereinfachen sie ihre routinearbeit, ganz gleich ob sie vorwiegend mit 
0,5/1,5/2,0-mL-reaktionsgefäßen oder mit plattenformaten (mTp und dWp) arbeiten.
 
> 2d-mix-control für hervorragende mischleistung
> schnelle heizraten (bis max. 18 °c/min)
> Einfache bedienung durch vordefinierte Temperaturtasten

Bestellinformationen:

Eppendorf Transfer Rack, inkl. Deckel Bestell-Nr. Preis*
Transfer rack für 0,5 mL Gefäße 3880 000.305                              39,70 €*

Transfer rack für 1,5/2,0 mL Gefäße 3880 000.151                               39,70 €*

Bestellinformationen:

Beschreibung Bestell-Nr. Preis*
Eppendorf Thermomixer® f0.5, mit Thermoblock für 24 reaktionsgefäße 0,5 mL 5386 000.010                                2.396,00 €*

Eppendorf Thermomixer® f1.5, mit Thermoblock für 24 reaktionsgefäße 1,5 mL 5384 000.012                           2.336,00 €*

Eppendorf Thermomixer® f2.0, mit Thermoblock für 24 reaktionsgefäße 2,0 mL 5387 000.013                         2.336,00 €*

Eppendorf Thermomixer® fp, mit Thermoblock für mikrotestplatten und  
deepwell-platten, inkl. deckel

5386 000.010 2.496,00 €*

Kalibrierservice ab: 292,00 € pro Jahr(*)

sie möchten ein angebot? kontaktieren sie uns unter: 
service@eppendorf.de

ThermoMixer® und ThermoStat® –  
Die clevere Alternative
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* alle preise zzgl. ust, gültig bis 31.12.2016

Weitere informationen finden sie unter www.eppendorf.com/CO2

Vielfältige Zellkultur-Anwendungen

Eppendorf New Brunswick S41i

Das Beste aus zwei Welten  
 
der einzige vollwertige co2-inkubator mit integriertem 
new brunswickTm schüttler – speziell entwickelt für zellkultur- und 
suspensionszellen.
> co2-inkubator mit lüfterlosem design und direktbeheizung
> integrierte schüttelfunktion für kolben bis 4 L und zusätzlichem, 
   stationärem Einlegeboden
> hochtemperatur-dekontamination (120 °c/4 std.), Touchscreen 
   interface, zwei Geräte stapelbar

Bestellinformationen

Beschreibung      Bestell-Nr. Preis*

Eppendorf new brunswick™ s41i co2-schüttelinkubator
mit 2,5 cm schüttelorbit, 170 L innenraum, co2-begasung, Touchscreen, 
zusätzlichem Einlegeboden

s41i230011 11.700,00 €

CO2-Inkubator-Service – 
Für Ihre Zellen nur das Beste

besonders bei empfindlichen systemen oder komplexen 
bedingungen ist der optimale und stets gleichmäßige betrieb 
ihres inkubators von großer Wichtigkeit. Eine regelmäßige 
Wartung bietet ihnen diese sicherheit langfristig und erhöht 
zusätzlich die produktlebensdauer.

Die clevere Alternative: Wartungsvertrag
> fest kalkulierbare kosten
> optimaler service direkt vom hersteller, zertifizierte  
   Eppendorf-qualität, originalersatzteile
> Überprüfung durch zertifiziertes servicepersonal 
> 15 % rabatt auf sämtliche reparaturleistungen     
   und die notwendigen Ersatzteile

Das Servicepaket beinhaltet:
Elektrische prüfungen; inspektion von mechanik, Gaszufuhr, 
Türdichtung, Einschubgitter, Einlegeboden, sensor;
funktionstest von bedienpanel, display, heizelementen, alarm, 
o2-regelung, hT, kühlung, befeuchtung, auto-zero-Test  
co2-sensor, kalibrierung co2-Wert

Wartungsvertrag 

CO2-Inkubatoren:  326 €*/Jahr



risikominimierung durch:
>  regelmäßige durchführung der inkubator-

desinfektionsroutine
>  Verbrauchsartikel einen nach dem anderen 

befüllen (seriell arbeiten)
>  Verwendung von flaschen mit schraubdeckel   

 anstatt schalen mit losem deckel, z. b. für  
 die Erhaltung von stammkulturen oder wenn  
 kulturen häufig transportiert werden müssen

risikominimierung durch:
> auslassen der randständigen Wells
>  Erhöhung der sedimentationszeit für zellen in 

der 96-Well-platte bei umgebungstemperatur
>  Verwendung eines gesonderten co2-inkubators 

für zellen, die für assays kultiviert werden
>  selteneres Öffnen der Tür des co2-inkubators

risikominimierung durch:
>  regelmäßige resuspension der zellen  

während der aussaat
>  manuelles schwenken des zellkultur- 
 gefäßes direkt nach der aussaat

>  zellkulturgefäße mit hohem qualitätsstan- 
 dard verwenden 

Zellkontamination
>  der co2-inkubator kann eine kontaminationsquelle sein
>  medium und zellen, die durch flüssigkeitsspritzer oder   
 versehentliches Öffnen des deckels kontakt zur  
 außenluft  hatten 

Inhomogenes Zellwachstum
> ungleichmäßige Verteilung von zellen in den rand- 
   ständigen Wells der multiwell-platten
> höhere Verdunstungsrate in den randständigen Wells
> Temperaturschwankungen während der inkubation
>  schwankungen in der inkubatoratmosphäre durch 

Öffnen der Tür des co2-inkubators

Inhomogene Zelladhäsion 
> schwankungen der zahl kultivierter zellen 
>  Entwicklung von Luftblasen während der  

zellaussaat
> ungleichmäßige Verteilung der zellen

Kontrollieren Sie Ihre Zellen – 
oder Ihre Zellen Sie?

Eppendorf cell culture consumables erleichtern ihnen 
die tägliche Laborarbeit und bieten gleichzeitig sicher-
heit, schutz vor kontaminationen und garantieren eine 
einfache handhabung. Lassen sie sich von uns bei den 
häufigsten probleme und herausforderungen in der zell-
kultur unterstützen.

Zellkultivierung
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Die häufigsten Probleme/Herausforderungen Mögliche Lösung

Die häufigsten Probleme/Herausforderungen Mögliche Lösung

Die häufigsten Probleme/Herausforderungen Mögliche Lösung

Zellkulturplatten; CO2-Inkubatoren

Zellkulturschalen; CO2-InkubatorenEppendorf-Lösung

Eppendorf-Lösung

Eppendorf-Lösung Pipetten und Spitzen; Schalen, Flaschen und Platten

Vorteile von Eppendorf-produkten:
>  umlaufender Graben bei 96-Well-zellkulturplatten zum befüllen  

mit flüssigkeit zur reduzierung des „Edge Effects“
>  möglichkeit, bei allen zellkulturplattenformaten den raum  
 zwischen den Wells zu füllen, um Temperaturschwankungen  
 zu reduzieren

> Verwendung von geteilten innentüren bei Eppendorf  
   Galaxy® co2-inkubatoren für stabile Wachstumsbedingungen

Vorteile von Eppendorf-produkten:
>  Einfach zu reinigende inkubatoren mit hochtemperatur- 
 desinfektionsprogramm

>  ausgeprägter Griffring bei Eppendorf zellkulturschalen für  
einen sicheren Transport

>  splashprotect™-ring im schalendeckel verhindert  
 Verschütten und die bildung von flüssigkeitsbrücken  
 zwischen medium und außenumgebung

>  flaschen mit optimierter halsöffnung für verbesserte zugänglichkeit

Vorteile von Eppendorf-produkten:
>  schnelle und reproduzierbare aussaat mit multipette® E3,  

multipette® E3X oder m4 und combitips®

>  mehrere dispensierschritte nacheinander, um das Einbringen  
 von Luftblasen zu vermeiden

>  chargengeprüfte und -zertifizierte consumables für  
 durchgängig hohe qualität

10 In Touch 2/2016   irrtum und technische änderungen vorbehalten.

Wußten Sie schon?

Eppendorf bietet für die zellkulturpassage die  
passenden schraubdeckelgefäße von 5-50 mL an:
> hochwertiges usp-klasse 6 polypropylen
> einzigartiger „anti-roll“ deckel reduziert das  
   kontaminationsrisiko 
> exzellente deckelabdichtung

Mehr erfahren 
> www.eppendorf.com/consumables
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alle informationen co2-inkubatoren unter www.eppendorf.com/CO2
* alle preise zzgl. ust, gültig bis 31.12.2016

Optimale Wachstumsbedingungen

Eppendorf New Brunswick Galaxy® 48 R

Eppendorf New Brunswick Galaxy® 170 S

Eppendorf New Brunswick Galaxy® 170 R

Kompakt und sicher  
 
speziell für bereiche mit wenig platz und anwendungen, die ein hohes 
maß an isolierung erfordern.
> nahtlos tiefgezogene innenkammer 
> kleine stellfläche auf dem Labortisch
> lüfterloses design und infrarot-co2-sensor
> optional mit o2-regelung und hochtemperatur-dekontamination

170 L Kapazität   
 
ideal für alle standardanwendungen in der zellkultur. serienmäßig mit 
bedienerfreundlichem LEd-bedienfeld. zwei Geräte platzsparend stapelbar.
> direktbeheizung der kammer für sanfte Luftzirkulation ohne Ventilation
> infrarot-co2-sensor mit auto-zero-funktion
> nahtlose inkubationskammer mit 170 L Volumen
> optional mit hochtemperatur-dekontamination und vierfach geteilter innentür

Maximale Flexibilität für spezielle Anwendungen 
 
Erweiterte steuerungsmöglichkeiten und vielfältige optionen, wie z. b. 
hochtemperatur-dekontamination, o2-regelung (1-19 % oder 0,1-19 %),  
vier- oder achtfach geteilte innentür, kupferausstattung oder feuchteüberwachung.
> grafisches display (13,5 cm) für einfache programmierung
> 72 stunden datalogging und programmierbare alarmeinstellungen
> nahtlose innenkammer, lüfterlose direktbeheizung, infrarot-co2-sensor

Bestellinformationen:

Beschreibung Bestell-Nr. Preis*
new brunswick™ Galaxy® 170 r, standardausführung co17301001                        7.095,00 €*

new brunswick™ Galaxy® 170 r, hochtemperatur-dekontamination,  
Luftfeuchte-Überwachungspaket, kupferkammer

co17311031                            12.900,00 €*

Bestellinformationen:

Beschreibung Bestell-Nr. Preis*

new brunswick™ Galaxy® 170 s, standardausführung co17101001                            5.463,00 €*

new brunswick™ Galaxy® 170 s,  
hochtemperatur-dekontamination und vierfach geteilter innentür co17114001                             7.024,00 €*

12    

Bestellinformationen:

Beschreibung Bestell-Nr. Preis*
new brunswick Galaxy® 48 r, standardausführung co48300001                          5.034,00 €*

new brunswick Galaxy® 48 r, hochtemperatur-dekontamination,  
o2-regelung 1–19 %, 2-fach geteilte innentür co48332001                                8.251,00 €*
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In Touch Newsletter

  In Touch 2/2016   irrtum und technische änderungen vorbehalten.

* alle preise zzgl. ust, gültig bis 31.12.2016

Eppendorf Centrifugen  
5804/5804 R oder 5810/5810 R 

Centrifuge 5920 R

Zentrifugenpakete für die Zellkultur  
 
ob für gekühltes oder ungekühltes zentrifugieren mit niedrigem, mittlerem
oder hohem durchsatz – eines unserer pakete wird sicher ihren anforderungen 
entsprechen.

Paket beinhaltet:
> centrifuge 5804/5804 r oder 5810/5810 r
> ausschwingrotor inkl. rotorbecher
> je 2 satz adapter für konische 15 mL und 50 mL schraubdeckelgefäße  
   (1 satz à 2 stück)

Tischzentrifuge mit 4 L Kapazität! 
 
> Enormes fassungsvermögen von bis zu 4 x 1.000 mL
> dynamische kompressorsteuerung für präzise und konstante Temperierung
> Geringer Energieverbrauch durch fast-Temp pro® und Eco-abschaltfunktion

„Einer für alles“– Ausschwingrotor S-4x1000
> high-capacity-becher für maximale Gefäßkapazität
> rundbecher für 1-Liter-nalgene®-flaschen
> plate-/Tube-becher für platten und/oder Gefäße

13

alle informationen finden sie online unter www.eppendorf.com/zentrifugation 

Große Vielfalt – Eppendorf Multipurpose Zentrifugen

Bestellinformationen (weitere Varianten auf anfrage):

Beschreibung Bestell-Nr. Preis*

centrifuge 5810, ungekühlt, mit rotor s-4-104 inkl. adapter für konische  
15-/50-mL-Gefäße

5810 000.521                             7.190,00 €*

centrifuge 5804, ungekühlt, mit rotor s-4-72, inkl. adapter für konische  
15-mL-/50-mL-Gefäße

5804 000.528                               5.478,00 €*

Bestellinformationen (weitere Varianten auf anfrage):

Beschreibung Bestell-Nr. Preis*
centrifuge 5920 r, gekühlt, mit rotor s-4x1000 inkl. 1 Liter rundbecher  
und adapter für konische 15-mL-/50-mL-Gefäße

5948 000.310                             11.510,00 €*

centrifuge 5920 r, gekühlt, mit rotor s-4x1000 inkl. plate-/Tube-becher und adapter für 
konische 15-mL-/50-mL-Gefäße

5948 000.417                                11.510,00 €*

centrifuge 5920 r, gekühlt, mit rotor s-4x1000 inkl. high-capacity-becher und adapter 
für konische 15-mL-/50-mL-Gefäße

5948 000.212                          11.700,00 €*

1 Liter rundbecher plate/Tube-becher high-capacity-becher

Wie vermeide ich  
inhomogenes Zellwachstum?

Wie schütze ich meine Zellen 
vor Kontamination?

Inhomogene Zelladhäsion!  
Und jetzt?



 

Zum sicheren Verteilen von Flüssigkeiten in der Zellkultur 

Multipette® M4 – Ihr Einstieg mit dem Starter Kit 

Im Paket günstiger!  
 
mit dem system multipette m4/combitips advanced
werden flüssigkeiten nach dem direktverdrängerprinzip
dispensiert. zum Einstieg gibt es das starter kit jetzt zum
attraktiven kennenlernpreis.

mehr informationen unter www.eppendorf.com/pipettenservice* alle preise zzgl. ust, gültig bis 31.12.2016
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Unsere Service-Vorteile für Sie 
> kurze bearbeitungszeiten 
> akkreditierter kalibrierservice für alle hersteller
> persönlicher hol- und bringdienst möglich 
> auf anfrage prüfung nach kundenspezi- 
   fischer sop 
> Liquid-handling-seminare
> persönlicher und telefonischer support  

Pipetten-Service Center

Sprechen Sie uns an
Eppendorf Vertrieb deutschland Gmbh
service center hamburg
barkhausenweg 1
22339 hamburg
Tel.: 040 53801-408
service-hamburg@eppendorf.de

Wesseling
berlin
penzberg
heidelberg
Hamburg

Service Center Hamburg

Wir sind immer ganz in Ihrer Nähe

Ihr Multipette M4 Starter Kit, bestehend aus:

> 1 multipette® m4

> 1 combitip rack

> 1 sortimentspack combitips advanced®

Multipette® M4 Starter Kit: 
299,00 Euro* 
bestellnummer: 4982 000.314der aktionspreis ist zzgl. ust. gültig bis 31.08.2016. 

bitte bestellen sie über ihren Eppendorf fachhändler.

Übersicht Eppendorf fachhändler: 
 www.eppendorf.com/distributoren  

Erfahren sie mehr über die multipette® m4  
und das combitip-prinzip. 
> Jetzt Video ansehen! 
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Eppendorf epMotion® 5070f

Eppendorf  Verbrauchsmaterial 

Vielfältig einsetzbar! 
 
der kompakte pipettierautomat epmotion 5070f wurde für den Einsatz in der 
sterilbank entwickelt und nimmt ihnen eine Vielzahl von routineaufgaben in der 
zellkultur ab wie z.b. zellaussaat, medienwechsel oder assay-setups. unterschied-
lichste Größen an röhrchen und Gefäßen zahlreicher hersteller sind bereits in der 
geräteeigenen datenbank integriert und können direkt in frei programmierbare 
arbeitsprotokolle übernommen werden. 

Highlights
>  kleine stellfläche von 65 x 48 cm
>  4 ansi/sbs-Worktable-positionen
>  optischer sensor zur Erkennung von flüssigkeitsständen, Labware und spitzen
>  automatischer Wechsel von zwei pipettierwerkzeugen
>  Vorprogrammierte zellkultur-Labware
>  Easycon Tablet mit Touchscreen und maus-schnittstelle für die dateneingabe
>  autoklavierbare pipettierwerkzeuge
>  sterile pipettenspitzen lieferbar

Eppendorf  Zellkulturplatten 
 
Eppendorf zellkulturplatten sind speziell für das arbeiten mit kleineren  
zellmengen und zell-basierten assays ausgelegt. sie bieten eine erleichterte  
handhabung und beste reproduzierbarkeit z.b. für Testreihen mit hohem durchsatz.  
Genießen sie einfaches und sicheres arbeiten bei automatisierten Liquid-handling-  
Vorgängen in ihren zellkulturexperimenten. 
die kontrastreiche beschriftung optiTrack® am rand und zwischen den  
Wells erleichtert eine schnelle orientierung auf der platte. der umlaufende  
Graben kann mit flüssigkeit befüllt werden, um den „Edge Effect“ zu minimieren. 
Ein reduzierter meniskus und erhöhte planarität bieten eine sehr hohe  
optische qualität. das erleichtert spürbar das manuelle oder  
automatisierte auslesen und auswerten.
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alle informationen finden sie online unter www.eppendorf.com/automation 

Automatisches Liquid Handling in der Zellkultur

Bestellinformationen:

Beschreibung Bestell-Nr.     Preis

pipettierautomat epmotion® 5070f für die sterilwerkbank*,  
* Weiteres benötigtes zubehör auf anfrage

55070000281                           Auf Anfrage

Bestellinformationen (weitere Varianten auf Anfrage):

Beschreibung Bestell-Nr.    Preis
6-Well, 60 platten, Tc-behandelt, steril, einzeln verpackt 0030 720.113                            Preis auf Anfrage

12-Well, 60 platten, unbehandelt, steril, einzeln verpackt 0030 722.019 Preis auf Anfrage

24-Well, 60 platten, Tc-behandelt, steril, einzeln verpackt 0030 722.116                         Preis auf Anfrage
48-Well, 60 platten, unbehandelt, steril, einzeln verpackt 0030 723.015 Preis auf Anfrage
96-Well, 100 platten, Tc-behandelt, steril, 10 beutel x 10 platten 0030 730.135 Preis auf Anfrage

  In Touch 2/2016  irrtum und technische änderungen vorbehalten.

Video „Edge Effect“ 
Erfahren Sie mehr!



* alle preise zzgl. ust, gültig bis 31.12.2016 alle informationen finden sie online unter www.eppendorf.com/advantage

„Makro“-Angebote für die Mikrobiologie 

bei uns finden sie flexible Lösungen für die Vorbereitung, das handling und die analyse von proben und zellen.  
im zeitraum vom 1. märz – 30. juni 2016 unterstützen wir sie mit unseren premiumprodukten optimal bei wichtigen  
arbeitsschritten.

In Touch Newsletter

Eppendorf Xplorer® Pipetten-Aktion

Ein intuitives bedienkonzept und ergonomisches design zeichnen die elektronischen 
Eppendorf Xplorer pipetten aus. sie sind als Ein-, 8- und 12-kanal-Varianten verfügbar. 
 
> im aktionszeitraum erhalten sie alle modelle der Eppendorf Xplorer-familie zu  
   günstigen Vorteilspreisen.

MiniSpin® plus – klein, stark und „persönlich“

Eine kompakte und leistungsstarke mikrozentrifuge, welche sie bald nicht mehr missen  
möchten. bis 30.06.2016:  minispin plus im bundle mit standardrotor und pcr-streifen-rotor.  
 
> sie sparen 474,00 € gegenüber dem Listenpreis.

> die ideale Ergänzung: Eppendorf 0.2 mL pcr-Gefäße als Einzelgefäße oder  
   8er-streifen zu attraktiven Vorteilspreisen.

epMotion® 96 – Leistung, die überzeugt

die neue Eppendorf epmotion 96 ist ein einfach zu verwendendes Tischgerät zum hoch-
präzisen pipettieren in 96- und 384-Well platten.

> Unser Angebot:  Attraktiver Aktionspreis 20 % unter dem Listenpreis 

> sie sparen 3.256,00 € gegenüber dem Listenpreis.

Perfekt für Ihre PCR – Mastercycler® nexus gradient zum Aktionspreis

flexibel einsetzbar mit 96-Well pcr-platten, 0,2 mL pcr-Gefäßen und -Gefäßstreifen 
sowie mit 0,5 mL pcr-Gefäßen! 

> Unser Angebot:  Attraktiver Aktionspreis: 5.925,00 € zzgl. USt.

> sie sparen 1.975,00 € gegenüber dem Listenpreis.

PCR-Platten und Versiegelungsoptionen
für anwendungen in der mikrobiologie, die nachweisbare freiheit von bakterieller dna 
sowie einen effektiven Verdunstungs- und kontaminationsschutz erfordern.

> im aktionszeitraum erhalten sie Eppendorf twin.tec® microbiology pcr plates 96  
   sowie heat sealing foil und pcr foil zu Vorteilspreisen!

17 In Touch 2/2016   irrtum und technische änderungen vorbehalten.

Advantage-Aktion vom 01. März – 30. Juni 2016

Eppendorf In Touch Gewinnspiel

auf 2 Seiten

auf 5 Seiten

auf 10 Seiten

A 

B 

C 

senden sie uns die richtige antwort per E-mail bis zum 31.08.2016 unter dem stichwort „Gewinnspiel in Touch 
02/2016“ an vertrieb@eppendorf.de

Nennen Sie uns die richtige Antwort:

Jetzt gewinnen!

unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir drei 
amazon™ Gutscheine im Wert von je 30 Euro.  
der rechtsweg ist ausgeschlossen.

mit ihrer Teilnahme akzeptieren sie die Teilnahmebedingungen unter www.eppendorf.com/teilnahmebedingungen.
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? Auf wie vielen Seiten in dieser Ausgabe  
haben wir das Eppendorf Tube® 5.0 mL  
abgebildet?



Kundenmagazin

seit 1993 ist die Eppendorf bionews eine 
angesehene und populäre informations-
quelle für forscher. unser beliebtes  
kundenmagazin erscheint zwei mal im jahr. 
Es enthält berichte zu neuen produkten 
oder anwendungsfeldern, Tipps für die 
tägliche Laborpraxis sowie protokolle von 
unseren applikationsspezialisten oder Gast-
autoren.  
 
Werden auch sie begeisterter bionews-
Leser! auf www.eppendorf.com/bionews 
können sie unkompliziert ein Gratis- 
abonnement bestellen oder ganz entspannt 
in der online-Version blättern!  

Tipp: bis zum 30. juni 2016 können sie 
noch am bionews-Gewinnspiel der ausga-
be 44 teilnehmen und einen von 15 tollen 
preisen gewinnen!
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