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In dIeser AusgAbe: 

Protect What Matters! 
Sichere Lagerung Ihrer wertvollen Proben. Mehr dazu in Ihrem separaten booklet auf seite 7

Thema: Probensicherheit

Alles IM grIff

Neue Gestelle und Boxen  
von Eppendorf 
schaffen sie Ordnung in  
Ihrem ultratiefkühlgerät.  
Mehr im separaten  
Booklet ab Seite 8 

sIcherheIt In der Zellkultur

Sind Ihre Zellen gut geschützt? 
Verlassen sie sich auf die Zuverlässigkeit der 
eppendorf-cO2-Inkubatoren und sparen sie mit 
unseren attraktiven Angeboten. 
Mehr auf Seite 10

NEU

NEU



Unsere Lösung für Ihre  
Probensicherheit 
Ihre Proben sind das wertvollste gut im labor. sie verdienen daher 
immer eine äußerst sorgfältige behandlung – das beginnt bei der Proben-
bearbeitung und endet mit der Probenlagerung. Im gesamten Arbeitsab-
lauf sollten sich Ihre Proben „wohlfühlen“, daher ist die Verwendung von 
hochwertigen Verbrauchsmaterialien sowie der einsatz von innovativen 
und zuverlässigen laborgeräten unerlässlich.

das Pipettieren wird bei der wertvollen Probenaufbereitung oft unter-
schätzt. dabei geht es um mehr als den bloßen transfer von flüssigkei-
ten. eine verantwortungsvolle Auswahl von vermeintlichen „routinepro-
dukten“ wie spitzen und gefäßen trägt dazu bei, dass sie sich auf Ihre
Versuchsergebnisse wirklich verlassen können. Aber auch Ihre hoch-
wertigen Pipetten und dispenser benötigen einen sicheren und stabilen
Aufbewahrungsort. eppendorf bietet Ihnen hier eine überzeugende Aus-
wahl an neuen, flexiblen Pipettenhaltern und ladeständern.

gehen sie auch beim thema Probenlagerung bei -86 °c mit uns einen
schritt in die Zukunft! sichern sie Ihre Proben in der neuen ultratief-
kühlgeräte-serie eppendorf cryocube® f740. ein zuverlässiger lagerort, 
eine herausragend hohe lagerkapazität (bis zu 57.600 Proben), und sie 
profitieren von einem niedrigen energieverbrauch. das highlight: eine 
vollständige Übersicht über alle ereignisse rund um Ihre freezer der 
cryocube® f740-„i“-Modelle und eine exakte temperaturüberwachung – 
direkt am gerät oder bequem über den rechner an Ihrem Arbeitsplatz.

Mehr dazu im separaten Booklet zum Herausnehmen

highlights

Inhalt
ePPendOrf-cOnsuMAbles: 
„Ihre PrObe Ist es wert!“

Eppendorf-Consumables-Aktion 2017! 
Jede Probe ist nur so gut wie die Pipettenspitze, mit der sie pipettiert 
wird, oder das reaktionsgefäß, in dem es eingesetzt wird. gerade bei 
wichtigen Assays und experimenten ist es essenziell, qualitativ hochwertige 
laborverbrauchsmaterialien zu verwenden.  
 

gehen sie auf nummer sicher und sparen sie mit cleveren consumables  
von eppendorf! 

Mehr auf Seite 5 
 

 
 
 

wArtung und ZertIfIZIerung  
 
Sichere Performance! 

damit sie sich entspannt auf Ihre Arbeit konzentrieren können, übernehmen 
wir die empfohlenen wartungsarbeiten an Ihren laborgeräten. durch 
planbare, regelmäßige wartungsmaßnahmen sorgen wir dafür, dass Ihre 
wertvollen Proben sicher sind. 
 
wir bieten Ihnen für sie passende wartungsvereinbarungen. 
 

Mehr auf Seite 11 

 

 
Mehr Als sIe denken:  
ePPendOrf-teMPerIer- und -MIschgeräte! 

Die perfekte Mischung! 

Ob heizen oder Mischen, gefäße oder Platten: bei eppendorf 
finden sie garantiert den passenden thermomixer für die optimalen 
Inkubationsbedingungen Ihrer Proben. natürlich haben wir dabei wert 
auf höchsten Anwenderkomfort gelegt. Außerdem bietet eppendorf eine 
exklusive lösung für die Vermeidung von kondensatbildung während der 
Probeninkubation. 

Mehr auf Seite 8 
erfahren sie mehr über die reinheitsgrade vpn eppendorf

Scan it!

Platzhalter

NEU

Geräumige und stylische Kühltasche 
inkl. praktischem Reißverschluss 
für bequemes Packen und schnelles 
Zugreifen!
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Wie wäre es damit, Genuss statt  
Proben zu sichern? 
gewinnen sie mit etwas glück eine 
schicke kühltasche. beantworten sie ein-
fach unsere gewinnspielfrage.
 
Gewinnspiel auf Seite 12

Jetzt gewinnen!

erfahren sie mehr über die
eppendorf -86 °c-ultratiefkühlgeräte 
unter www.eppendorf.de

Scan it!

4+1-Aktion
gültig bis 31.12.2017
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* Alle Preise zzgl. ust, gültig bis 31.12.2017 * Alle Preise zzgl. ust, gültig bis 31.12.2017

ladekarussell 2 mit 6 Aufnahmepositionen.
spezielle V-form der ladekontakte sorgt für stabile 
Verbindung zwischen Pipette und ständer.

Eppendorf Pipettenkarussell 2

Eppendorf Ladekarussell 2

Der beste Platz für Ihre Pipettier-Werkzeuge!  
sie kennen das bestimmt: Im laufe der Zeit gibt es im labor immer mehr Varianten und größen verschiedener Pipetten und 
dispenser. für jedes Modell immer den optimal passenden halter parat zu haben, bedeutet kosten und einen erhöhten Platz-
bedarf auf dem labortisch. Ab jetzt bekommen sie, wenn nötig, alle Arten manueller und elektronischer Pipetten und dispen-
ser von eppendorf in einem haltesystem unter. wählen sie eine basisversion und tauschen sie dann frei nach belieben die 
eingesetzten halter nach Ihren individuellen Ansprüchen aus.

Haltesystem ohne Ladefunktion 
 
Passend für bis zu sechs Pipetten der serien eppendorf reference®,  
reference® 2, research®, research® plus und biomaster®

> sechs flexible Positionshalter die sich durch einfaches drehen fix  
   und ohne werkzeug umbauen lassen
> halteadapter für elektronische Pipetten und dispenser   
   (ohne ladefunktion) können eingesetzt werden
> großer tragegriff für leichten und sicheren transport

Haltesystem mit intelligenter Ladefunktion 
 
Passend für bis zu sechs eppendorf Xplorer®/Xplorer® plus oder  
Multipetten® e3/e3x, vier geräte werden gleichzeitig geladen.

> Intelligente ladeelektronik für rund um die uhr einsatzbereite geräte
> Magnetischer ladeadapter schützt die geräte vor herunterfallen 
   während des transportes
> großer tragegriff für leichten und sicheren transport

Bestellinformationen:

Ladekarussell, Ladeschalen und Pipettenständer Bestell-Nr. Preis*
Ladekarussell 2, für 6 eppendorf Xplorer® oder eppendorf Xplorer® plus, inklusive steckernetzteil mit 
Magnetkontakt, zusätzliche ladeschalen und Pipettenhalter sind optional erhältlich

3116 000.023 369,00 €

Ladeschale 2, für eine Multipette® e3/e3x oder Multipette® stream/Xstream, für ladekarussell 2, 3116 603.003 45,50 €

Ladeständer 2, für eine eppendorf Multipette® e3/e3x oder Multipette® stream/Xstream,  
betrieb mit dem im lieferumfang der dispenser enthaltenen steckernetzteil 3116 000.040 190,00 €

Bestellinformationen:

Pipettenkarussell und Pipettenhalter Bestell-Nr. Preis*
Pipettenkarussell 2, für 6 eppendorf research®, eppendorf research®  plus, eppendorf reference®, 
eppendorf reference® 2 oder biomaster®, zusätzliche Pipettenhalter sind optional erhältlich

3116 000.015 120,00 €

Pipettenhalter 2,  für eine eppendorf Xplorer®/ Xplorer® plus, ohne ladefunktion, für Pipettenkarussell 2 
oder wandmontage (separates klebeband dabei)

3116 000.120 27,10 €

Pipettenhalter 2, für eine Multipette® M4, ohne ladefunktion, für Pipettenkarussell 2 oder 
wandmontage (separates klebeband dabei)

3116 000.147 27,20 €

Pipettenständer 2, für eine Multipette® M4, ohne ladefunktion, andere Pipettenhalter optional erhältlich 3116 000.058 100,00 €

Pipettenkarussell 2 mit 6 Aufnahmepositionen  
und drehbaren haltereinsätzen

Neue Aufbewahrungssysteme für Pipetten und Dispenser
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Eppendorf epT.I.P.S.® LoRetention für die 
optimale Probenrückgewinnung dank „Perl-Effekt“.

Original Eppendorf Safe-Lock Tubes zum attraktiven Aktionspreis

In Touch Newsletter

Ihre Probe ist es wert!

Maximale Ausbeute!

(2) bundle bestehend aus insgesamt 5 Verpackungseinheiten mit je 10 x trays ept.I.P.s.®  
    loretention-reloads oder 5 x ep dualfilter t.I.P.s.® loretention-racks. Aktion gültig bis 31.12.2017.

(3) bundle bestehend aus insgesamt 5 Verpackungseinheiten mit safe-lock tubes 
    Ihrer wahl in den größen 0,5 ml, 1,5 ml oder 2,0 ml. Aktion gültig bis 31.12.2017.

4+1-Aktion(2)              

4+1-Aktion(3)              

Die sichere Wahl für Ihre Probe!

4 x Verpackungseinheiten 
(Abb. ähnlich)

1 x Verpackungseinheit  
grAtIs (Abb. ähnlich)

eppendorf safe-lock tubes 
in den größen 0,5 ml, 1,5 ml 
oder 2,0 ml frei wählbar

Consumable-Aktion bis 31.12.2017

nur 49,90 €Einsteiger-Set(1)

+

+

+

(1) set bestehend aus 5 x 96 ept.I.P.s.® reloads + einer spitzenbox  
   sonderpreis zzgl. ust. und gültig bis 31.12.2017.

neugierig?  
hier Aktionsflyer ansehen!

Scan it!

Mehr erfahren? 
hier alle details zur Aktion!

Scan it!
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Alle Aktionen sind über Ihren bevorzugten Laborfachhändler erhältlich.

Abb: lotuseffekt

eine Übersicht über alle teilnehmenden eppendorf-fachhändler finden sie unter www.eppendorf.com/distributoren



»Touch me!«

NEU

Ihre Proben sind wertvoll und teilweise unersetzbar? bieten sie Ihren Proben mit der neuen 
eppendorf cryocube f740-serie einen zuverlässigen und leisen lagerort bei gleichzeitiger 
reduzierung Ihrer energiekosten.

Sicherer, größer und smarter!

Die neue Eppendorf CryoCube® F740-Serie

neue storage boxes und edelstahlgestelle für 
Ihre Proben. Mehr dazu im booklet.
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* Alle Preise zzgl. ust, gültig bis 31.12.2017

Perfekt gemischt – Eppendorf ThermoMixer®

Eppendorf ThermoMixer® C

Eppendorf ThermoTop®

Eppendorf SmartBlock™

Brauchen Sie bessere Mischergebnisse? 
 
Mit der herausragenden 2dMix-control-technologie werden Ihre 
Proben mit kontrollierten, kreisförmigen bewegungen gemischt. 
die Anti-spill-technologie verhindert zusätzlich deckelbenet-
zungen und schützt Ihre Proben vor kreuzkontaminationen. 

Sagen Sie Nein zu Kondensatbildung!  
 
dann kombinieren sie Ihr eppendorf-temperiergerät mit einem  
heizdeckel. das eppendorf thermotop® verhindert zuverlässig 
die bildung von kondensat, und Ihre Assay-ergebnisse werden  
nicht negativ beinflusst.

Flexible Thermoblöcke: einfache  
Handhabung & große Auswahl! 
 
wenn im labor mit unterschiedlichen gefäßformaten gearbeitet 
wird, ist eine große Auswahl an thermoblöcken vorteilhaft.  
wählen sie Ihren passenden smartblock aus insgesamt 13  
thermoblöcken für Volumina von 5 µl bis 50 ml!

Bestellinformationen:

Bestell-Nr. Preis

Eppendorf ThermoTop®, mit condens.protect®-technologie 5308 000.003 434,00 €

Bestellinformationen:

Bestell-Nr. Preis

Eppendorf ThermoMixer® C, grundgerät zum heizen, kühlen und Mischen 5382 000.015 2.480,00 €

sobald das eppendorf thermotop® auf das gerät 
aufgesetzt wird, beginnt es zu heizen. die heiztemperatur 
ist für höchste Probensicherheit optimal an die 
Versuchstemperatur angepasst. 

exzellente Probenmischung im  eppendorf thermoMixer® c  
durch kontrollierte Mischleistung

Bestellinformationen:

Eppendorf SmartBlock™ Bestell-Nr. Preis*

thermoblock für eppendorf thermoMixer® c und thermostat™ c 5360 000.038 514,00 €

thermoblock für 24 x 1,5-ml-reaktionsgefäße 5309 000.007 514,00 €

thermoblock für 8 x 5-ml-reaktionsgefäße 5365 000.028 514,00 €

thermoblock für 4 x 50-ml-konische gefäße 5310 000.002 639,00 €

thermoblock für eppendorf deepwell-Platte 96/1.000 µl, inkl. lid 0030 702.115 110,40 €

highlight: eppendorf Quick-
releasetM-technologie für 
werkzeuglosen wechsel des 
thermoblocks

eppendorf smartblock™: 
13 verschiedene blöcke zur 
Auswahl

* Alle Preise zzgl. ust, gültig bis 31.12.2017

Zuverlässige Qualität seit mehr als 70 Jahren

Eppendorf New Brunswick™ Innova® 40/40R

Eppendorf New Brunswick™ Innova® 44/44R

Platzsparend, zuverlässig und flexibel 
 
der benchtop-Inkubationsschüttler Innova 40 und 40r (gekühlt) – 
kompakt gebaut für die kultivierung in kolben bis drei liter. 

> robuster 3-fach-exzenterantrieb: für unübertroffene laufruhe und langlebigkeit
> Optionale Auffangschale unter der Plattform schützt bei kolbenbruch
> kompakte bauweise – ideal für den labortisch
> Optionaler fernalarmanschluss (bMs) bietet maximale sicherheit 

die geschichte begann 1946: der erste new brunswick-schüttler wurde für  
dr. selman waksman entwickelt. er wurde nachfolgend für die entdeckung des 
ersten erfolgreich gegen tuberkulose eingesetzten Antibiotikums streptomycin mit 
dem nobelpreis für Medizin ausgezeichnet. new brunswick-schüttler von eppendorf 
setzen die tradition von Innovation und Zuverlässigkeit fort.

Maximale Kapazität im Dauerbetrieb 
 
der großräumige Inkubationsschüttler Innova 44 oder Innova 44r (gekühlt) bietet 
Ihnen eine programmierbare steuerung, einfachste beladung und platzsparende  
stapelung von bis zu drei geräten.

> Massiver 3-fach-exzenterantrieb: für höchste laufruhe im dauerbetrieb
> ergonomisch nach oben gleitende fronttür und ausziehbare Plattform für kolben bis 5 l
> leicht zu reinigende Ablaufrinne – schutz vor unerwünschten Verschmutzungen
> Optionale uV-beleuchtung und feuchteüberwachung bieten optimale Probensicherheit

benchtop schüttler Innova® 40/40r

Innova® 44/44r platzsparend gestapelt

Bestellinformationen:

Inkubationsschüttler Innova® 40/40R und Zubehör Bestell-Nr. Preis*

Innova® 40, ungekühlt mit 1,9-cm-Orbit M1299-0082 8.063,00 €

Innova® 40R, gekühlt, mit 2,5-cm-Orbit M1299-0096 9.459,00 €

Universalplattform für Innova® 40/40r, 46 x 46 cm M1250-9902 777,00 €

Auffangschale für universalplattform M1250-9906 201,00 €

Vorbestückte Plattform für 500-ml-erlenmeyerkolben, 
für Innova® 40/40r, 46 x 46 cm M1194-9906 829,00 €

Bestellinformationen:

Inkubationsschüttler Innova® 44/44R und Zubehör Bestell-Nr. Preis*

Innova® 44, ungekühlt, mit 5,1-cm-Orbit M1282-0012 13.180,00 €

Innova® 44R, gekühlt, mit 2,5-cm-Orbit M1282-0006 16.210,00 €

Vorbestückte Plattform für 2-l-erlenmeyerkolben, 
für Innova® 44/44r, 76 x 46 cm M1282-9909 1.051,00 €

Aluminium-Plattform 
für den einsatz von sticky Pads, 76 x 46 cm M1282-9913 735,00 €

Sticky Pad, 1 stück, 20 x 20 cm, abwaschbar
(für die Plattform M1282-9913 werden bis zu 8 Pads benötigt) M1250-9700 74,90 €

einfach und schnell online bestellen unter www.eppendorf.com/schuettlerMehr erfahren unter www.eppendorf.com/mixer
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Eppendorf New Brunswick™  

Galaxy® 48 R

Eppendorf New Brunswick™  

S41i

Eppendorf New Brunswick™  

Galaxy® 170 S

Eppendorf New Brunswick™  

Galaxy® 170 R

Kompakt und sicher  
48 liter Volumen, speziell für  
bereiche mit wenig stellfläche  
und Anwendungen, die ein  
hohes Maß an Isolierung  
erfordern.

Maximal flexibel 
erweiterte steuerungsmöglich-
keiten und vielfältige Optionen 
wie O2-regulation, kupferinnen-
raum und feuchteüberwachung.

170 Liter Kapazität 
Ideal für alle standardanwen-
dungen in der Zellkultur.  
Zuverlässigkeit garantiert durch 
eppendorf-Qualität.

Doppelt gut 
der einzige vollwertige   
cO2-Inkubator mit 170 liter 
Innenraum und integriertem  
new brunswicktM-schüttler  
mit 2,5-cm-Orbit.

Galaxy® 48 R mit hoch-
temperatur-dekontamination   

Bestell-Nr.  cO48310001 

Sonderpreis*:   4.659,00 €

Galaxy® 170 S mit hoch-
temperatur-dekontamination               

Bestell-Nr.  cO17111001

Sonderpreis*:   4.783,00 €

Galaxy® 170 R mit hoch-
temperatur-dekontamination                  

Bestell-Nr.  cO17311001

Sonderpreis*:   6.424,00 €

S41i cO2-schüttelinkubator
mit hochtemperatur-dekon- 
tamination und touchscreen

Bestell-Nr.  s41I230011

Sonderpreis*:  9.504,00 €

* Alle Preise gültig bis 31.08.2017 zzgl. gesetzlicher ust. (cO2-Inkubatoren 48 und 170 sind optional mit geteilten Innentüren erhältlich.)

Eppendorf CO2-Inkubatoren

eppendorf-Zellkulturflaschen schützen optimal vor kontaminationen. sie eignen sich daher 
hervorragend für die zuverlässige langzeitkultivierung Ihrer wertvollen Zellen. durch das  
intelligente convexAccesstM-flaschenhalsdesign haben sie jederzeit bequemen und erleichterten 
Zugriff auf die gesamte wachstumsfläche.   
 

wählen sie flexibel aus drei verschiedenen größen von tc-behandelten oder unbehandelten 
flaschen mit filterdeckel oder dicht schließendem Plug-seal-deckel mit belüftungsfunktion.

Mehr erfahren unter www.eppendorf.com/cell-flask
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Wohlfühloasen für Ihre Zellen

Bester Schutz mit dem smarten Eppendorf-Filterdeckel

Scan it!
Mehr Informationen finden sie 
im whIte PAPer no. 024 

In Touch Newsletter
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Sichere Kälte im Labor 
ultratiefkühlgeräte laufen 24 stunden am tag, 365 tage im Jahr, ein Ausfall gefährdet die ergebnisse jahrelanger  
Arbeit. eine regelmäßige wartung gibt Ihnen die sicherheit einer zuverlässigen Probenlagerung. langfristig!

Jetzt wartungsvereinbarung abschließen und profitieren:

> fest kalkulierbare kosten
> Optimale und regelmäßige Überprüfung direkt vom hersteller durch unsere zertifizierten 
   eppendorf-servicetechniker
> Originalersatzteile in eppendorf-Qualität

das rundum-sorglos-Paket für ein hochwertiges ultratiefkühlgerät mit Ihren wertvollen Proben kostet sie weniger als 
einen euro pro tag. Auf wunsch erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.

Applikations- 
support

Seminare und 
Training

Technischer 
Support

wartung und 
Zertifizierung

Mehr erfahren unter www.eppendorf.com/service

Ihr Service für Qualitätsprodukte

     Wussten Sie schon?

> Wir sind uns sicher, dass Sie mindestens fünf Millionen Minuten lang Freude an Ihrem Ultratiefkühlgerät  
   haben. Bei regelmäßiger Pflege und dem Eppendorf-Wartungsservice können daraus mehr als  
   zehn Millionen freudige Minuten werden.

In Touch Newsletter

Kein Wegrollen der Flaschendeckel mehr!
durch die Anti-rolling-konstruktion können sie die flaschendeckel unbesorgt auf der 
seite ablegen. sie bleiben sicher an Ort und stelle stehen. die Innenseite kommt nicht 
mit dem luftstrom der bench oder der Arbeitsfläche in berührung. die heiß dis-
kutierte frage „deckelöffnung nach oben oder unten“ gehört der Vergangenheit an.

Effektiv gefiltert!
das  hydrophobe Volumenfilterkissen in den flaschendeckeln sorgt durch seinen durch-
dachten, labyrinthartigen Aufbau mit variabler Porengröße für ungehinderten luftaus-
tausch, verhindert aber gleichzeitig effektiv das eindringen von bakterien, Viren oder 
Mykoplasmen in die Zellkulturflasche.

   Irrtum und technische änderungen vorbehalten.    In Touch 2/2017

Abb: eppendorf cell culture 
flaschen t-75

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 
sie möchten eine umfassende beratung oder ein Angebot über eine wartungsvereinbarung? 

Tel: 0180 335 59 11 (0,09 €/min aus dem festnetz, Mobil max. 0,42 €/min)
E-Mail:  service@eppendorf.de



Eppendorf-Gewinnspiel 2/2017

432

504

576

A 

B 

C 
senden sie die richtige Antwort per e-Mail bis zum 31.08.2017 unter dem stichwort „gewinnspiel In touch 2/2017“ 
an vertrieb@eppendorf.de

kennen sie die Antwort? dann nennen sie uns die korrekte Anzahl und gewinnen sie mit  
etwas glück eine von fünf praktischen kühltaschen.

Nennen Sie uns die richtige Antwort!

* Mit Ihrer teilnahme akzeptieren sie die teilnahmebedingungen unter www.eppendorf.com/teilnahmebedingungen

Wie viele Boxen* passen in den CryoCube® F740? 

> Die richtige Lösung finden Sie in dieser Ausgabe.

*standardboxenmaß 133 oder 136 mm, 2“/53 mm höhe

Stay cool!
In dieser Kühltasche sind alle Ihre 
Leckereien gut geschützt und prima gekühlt.

Jetzt eines von fünf Exemplaren gewinnen!

Jetzt gewinnen!

eppendorf®, the eppendorf brand design, cryocube®, eppendorf reference®, eppendorf research®, eppendorf Multipette®, eppendorf Xplorer®, eppendorf ept.I.P.s.®, biomaster®, 
ep t.I.P.s.®, ep dualfilter t.I.P.s.®, condens.protect®, eppendorf thermoMixer® and eppendorf thermotop® are registered trademarks of eppendorf Ag, germany. convexAccess™,  
eppendorf thermostat™, eppendorf new brunswick™ and eppendorf smartblock™ are trademarks of eppendorf Ag, hamburg, germany. Innova® and galaxy® are registered trade-
marks of new brunswick scientific, usA. u.s. design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. copyright © 2017 by eppendorf 
Ag. Printed carbon-neutral in germany.

eppendorf Vertrieb deutschland gmbh 
Peter-henlein-straße 2
50389 wesseling-berzdorf

tel.: 01803 355 911*
fax: 02232 418 155
e-Mail: vertrieb@eppendorf.de
homepage: www.eppendorf.de 

(* 0,09 €/min aus dem dt. festnetz; Mobilfunk max. 0,42 €/min)

Kontakt und Impressum
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