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Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH

Supporting you

Eppendorf-Service 

Auch nach dem Kauf bleiben 
wir Ansprechpartner für 
unsere Kunden. ganz gleich, 

ob es sich um inbetriebnahmen, Qualifizierungen, 
Serviceleistungen, Anwendertrainings oder 
technischen Service handelt. Wir nutzen unser 
Wissen, um genau auf ihre Servicewünsche  
eingehen zu können.    

Mehr auf Seite 08–09

M
it Service-Aufkleber  

zum
 Herausnehm

en!

                     AKtionSAngebote

Perfekte Teamarbeit 

ihre expertise + unser equipment. Sparen Sie jetzt 
mit unseren neuen Aktionsangeboten. 

www.eppendorf.com/advantage 
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ScHütteln in der ZellKultur

einige eukaryotische Zelllinien, wie z. b. Stammzellen oder 
Hybridomakulturen, brauchen bewegung. Für diese und weitere 
Suspensionszellen ist der eppendorf new brunswick™ S41i die 
optimale lösung. er vereint einen vollwertigen co2-inkubator mit 
einem inkubationsschüttler. Zusammen mit den hochwertigen 
eppendorf cell culture consumables können Sie so beste ergebnisse 
bei ihrer Zellkultivierung erzielen. 

Mehr auf Seite 04 

JetZt AKtionSpreiSe SicHern 

                             unsere Advantage-Aktionen mit attraktiven  
                             Angeboten finden Sie z. b. auf folgenden Seiten: 
 

> inkubationsschüttler Seite 04 

> photometer  Seite 06 

> Zentrifugen  Seite 10 

> Freezer  Seite 11 
 

Are you A pipetting ninJA?  
 
Werden Sie Meister des Wissens und erkämpfen Sie sich ihr 
persönliches Zertifikat!  
eppendorf-Know-how: Wissen Sie, wie „passende” pipettenspitzen 
das Versuchsergebnis verfälschen können? lassen Sie sich 
überraschen!  

Mehr auf Seite 14 

 
  

geWinnSpiel: Wo bin icH? 
 
da müssen Sie genau hinschauen! 
erkennen Sie den Ausschnitt wieder?  
Jetzt mitmachen und einen von fünf 
Makita-bitkoffern gewinnen. 

Mehr auf Seite 15 
 

? Jetzt gewinnen!
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in dieser Ausgabe der in touch dreht sich alles um den Service von 
eppendorf. es gibt viel zu entdecken – lassen Sie sich von unserem 
neuen orientierungssystem überzeugen. 

> informieren Sie sich ausführlich im innenteil über unsere  
   umfassenden Service-leistungen. 

> lassen Sie sich von uns mit einem Service-Aufkleber beschenken. 

> ... und vieles mehr!  Seite 08–09

Supporting You!

Applikations- 
support

Seminare und 
training

technischer 
Support

Wartung und 
Zertifizierung

... aber was zeichnet guten Service eigentlich aus?  

Sind es qualitativ hochwertige produkte? Sind es freundliches 
personal, kompetente und fachgerechte beratung oder einfach  
nur gute preise?  

Mit epServicestM bieten wir ihnen einen umfassenden Kunden- 
service und stellen damit sicher, dass Sie sich immer auf ihr  
eppendorf-gerät verlassen können. 

Haben Sie Fragen?  
Wir helfen ihnen gerne weiter. 

e-Mail: service@eppendorf.de
tel.: 0180 335 59 11*
(*0,09 €/min aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk max. 0,42 €/min)

for premium performance

epServices

Ihr SupportEppendorf Services

download broschüre!
 Scan it!

NEU

    Unsere Service-Leistungen im Überblick:

NEU

Weitere informationen unter  
www.eppendorf.com/epServices
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Geschüttelt und nicht gerührt 

Packs zu Sparpreisen
 
der stapelbare inkubationsschüttler innova 44 und seine gekühlte Variante 44r  
bieten ein breites temperaturspektrum für die Kultivierung vielfältiger organismen 
in Schüttelkolben mit einem Volumen von bis zu 5 l. 
 

> platzsparend: 3-fach stapelbar
> ergonomische, nach oben gleitende Fronttüren und ausziehbare plattform
> Für Kolben bis 5 l, optional mit uV- und photosyntheselicht

Schon relativ kleine, kurzzeitige Schwankungen der parameter 
im Schüttler können ihre Kulturergebnisse signifikant beein-
flussen. unser Service bietet ihnen das sichere gefühl eines 
störungsfreien, zuverlässigen betriebes – zum Schutz ihrer 
Kulturen und für ihre Sicherheit.

Die clevere Lösung: Wartungsvertrag

> optimaler Service direkt vom Hersteller durch zertifiziertes  
   personal, ausgezeichnete eppendorf-Qualität,  
   originalersatzteile
> 15 % rabatt auf sämtliche reparaturleistungen
   und die notwendigen ersatzteile

* Angebot gültig vom 01.09. bis 31.12.2016. Alle preise zzgl. uSt. ** ersparnis gegenüber dem listenpreis

Schüttler-Service – für konstante  
Spitzenleistung

Weitere informationen unter  
www.eppendorf.com/epServices

Bestellinformationen für ausgewählte Beispiele
Beschreibung Bestell-Nr. Advantagepreis* ersparnis**

innova® 44, orbitdurchmesser 2,5 cm + universalplattform 76 × 46 cm M1282-0302             11.860,00 € 2.358,00 €

innova® 44r (mit Kühlung), orbitdurchmesser 5,1 cm + universalplattform 76 × 46 cm M1282-0316                                 14.600,00 € 2.648,00 €

   irrtum und technische Änderungen vorbehalten.    In Touch 3/2016

Innova® 44/44R-Bundles:  10 % Ersparnis + GRATIS-Plattform

im rahmen der Eppendorf Advantage-Aktion vom 1. September bis 31. dezember 2016 erhalten Sie den 
inkubationsschüttler innova 44 oder 44r mit GRATIS-universalplattform zum attraktiven bundle-preis!

for premium performance
epServices

Das Servicepaket beinhaltet:

> inspektion: netzanschluss, tür (inkl. dichtung und 
   Mechanik), innenraum, Antrieb, Heizungselement,  
   Kühlung, Stromaufnahme des Kompressors, Sensoren  
> Funktionstest: bedienpanel, display, elektrische  
   baugruppen

Biologische Schüttler:  326 €*/Jahr

* Alle preise zzgl. uSt. sind nur in Verbindung mit einem Wartungsvertrag 
gültig bis 31.12.2016. 

Wartungsvertrag 

Weitere informationen unter  
www.eppendorf.com/advantage
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 In Touch 3/2016   irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Schütteln in der Zellkultur

*Alle preise gültig bis 31.12.2016  zzgl. uSt.

Eine neue Dimension in der Zellkultur 
 
die erfüllung ihrer Ansprüche an exzellentes Zellwachstum, maximalen  
Schutz vor Kontamination und optimiertes Handling ist unser Fokus bei  
den eppendorf cell culture consumables. 

Ihre Vorteile
>   Signifikant verbessertes Handling
>   optimierte Mikroskopierbarkeit
>   innovative Filterdeckel-technologie 
>   lotspezifische produkttestung durch unabhängiges labor
>   Kompakte und wiederverschließbare Verpackung

Bestellinformationen:

Beschreibung Bestell-Nr. Preis*

Zellkulturschale, 60 mm, steril, tc-behandelt, 300 Schalen (30 beutel × 10 Schalen) 0030 701.119 Auf Anfrage

Zellkulturplatte, 96-Well, mit deckel, flachem boden, steril, tc-behandelt,  
80 platten, einzeln verpackt

0030 730.119 Auf Anfrage

Zellkulturflasche t-75, tc-behandelt, mit plug-Seal-deckel, steril, 80 Flaschen
(16 beutel x 5 Flaschen)

0030 711.114 Auf Anfrage

eppendorf new brunswick™ S41i

eppendorf cell culture consumables

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 €

Download:  Application note 259

Typ:  pdF

Größe: 2,4 Mb 

Scan it!

Abstract

The expansion of stem cells, including mesenchymal stem 
cells (MSC), has been successfully demonstrated using 
microcarrier-based small bioreactors such as spinner 
flasks. In this study, we explored a simple alternative for 
microcarrier-based MSC expansion using conventional 
shake flasks. This method relies on a new type of CO2 
incubator with built-in shaking capability, i.e. New 
Brunswick S41i CO2 Incubator Shaker. The expansion of 
adipose-derived mesenchymal stem cells (AdMSCs) was 
compared between shake flasks and spinner flasks using 
microcarriers. The AdMSCs were seeded at a density 
of 3x103 cells/cm2 in both setups, each containing 0.5 g 
plastic microcarriers and 40 mL of stem cell growth 
medium. 

The cell culture experiments were conducted for 12 
days and samples were collected daily for analysis of 
cell growth, biochemistry and metabolites. Cell density 
studies revealed that AdMSCs cultured under shake flask 
conditions achieved excellent growth under 12 day batch-
culture conditions.

Lastly, the AdMSCs expanded using the shake flask 
method remained high quality stem cells, which was 
evident by CD44 and CD90 stem cell marker assays and 
their ability to differentiate into either adipocytes or 
osteocytes.

A Novel Method for the Expansion of Mesenchymal Stem 
Cells using a New Brunswick™ S41i CO2 Incubator Shaker
Khandaker Siddiquee and Ma Sha, Eppendorf Inc., Enfield, CT, U.S.A

Introduction

Stem cells are undifferentiated cells which have the 
capability of self-renewal and the potential to divide for a 
long period of time. They have the ability to differentiate 
into various specialized cells when appropriate growth 
factors and conditions are provided. Stem cells can be 
broadly classified as: embryonic, adult, and induced 
pluripotent stem cells (iPS). Adult stem cells can be 
further characterized by their tissue of origin, such as: 
hematopoietic, mammary, intestinal, mesenchymal, 
endothelial, neural, and hair follicle stem cells. Most of 
the studies performed on adult stem cells utilize either 
hematopoietic or adipose-derived mesenchymal stem cells1. 
Like other adult stem cells, adipose-derived mesenchymal 
stem cells (AdMSCs) express all of the common stem cell 
markers and can be differentiated into various types of 

APPLICATION NOTE  No. 259 I September 2013

specialized cells under appropriate growth conditions. 
AdMSCs have advantages over other mesenchymal stem 
cells (MSCs), since they can be isolated in large quantities 
from fat tissue and are resistant to apoptosis2.

Although MSCs have enormous advantages for regenerative 
medicine, drug screening and drug discovery, their 
applications are limited by the quantities required for 
industrial applications3. In this study, we developed a 
simple shake flask culture technique to expand MSCs on 
microcarrier beads which can be used to scale-up into 
large-scale bioreactors. The microcarrier shake flask 
culture, which requires both agitation and CO2  gas control, 
was conducted in the Eppendorf New Brunswick S41i CO2 
incubator shaker.

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage. Alle informationen unter www.eppendorf.com/ccc

Weitere Formate und Ausführungen auf Anfrage. Alle informationen unter www.eppendorf.com/co2
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Bundle-Aktion: Photometer + µCuvette zum Vorteilspreis!

Advantagepreis*: 5.316,08 € 
(ersparnis**: 724,92 €)

bestell-nr. 6133 000.907

Das Einstiegsmodell 

Für Profis

Die perfekte Kinetik

Für leuchtende Proben

Eppendorf BioPhotometer® D30  
> eine Vielzahl an festen Wellenlängen 
> „reinheitsscan“ für ausgewählte Anwendungen              
> datenexport via uSb-Schnittstelle

Eppendorf BioSpectrometer® basic 
> das ganze uV-/Vis-Spektrum von 200 nm bis 830 nm  
> breites Methodenspektrum für  
   Molekularbiologie und biochemie 
> intuitive Software-bedienung mit integrierter  
   Assistenzfunktion

Eppendorf BioSpectrometer® kinetic 
> Alle optionen des bioSpectrometer basic 
> temperierbarer Küvettenschacht (von 20 °c bis 42 °c)                       
> Kinetik-Messungen (z. b. enzym-Kinetiken)

Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence  
> Alle optionen des bioSpectrometer basic 
> Fluoreszenz-Messungen (Anregung: 470 nm,  
   emission: 520 nm und 560 nm)

Eppendorf BioPhotometer® D30  

eppendorf µcuvette® g1.0

eppendorf µcuvette® g1.0

eppendorf µcuvette® g1.0

eppendorf µcuvette® g1.0

Eppendorf BioSpectrometer® basic 

Eppendorf BioSpectrometer® kinetic 

Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence 

Bundle 1

Bundle 2

Bundle 3

Bundle 4

Advantagepreis*: 6.490,00 € 
(ersparnis**: 973,00 €)

bestell-nr. 6135 000.904

Advantagepreis*: 7.990,00 € 
(ersparnis**: 702,00 €)

bestell-nr. 6136 000.800

Advantagepreis*: 8.990,00 € 
(ersparnis**: 847,00 €)

bestell-nr. 6137 000.901

+

+

+

+
* Angebot gültig vom 01.09. bis 31.12.2016. Alle preise zzgl. uSt. ** ersparnis gegenüber dem listenpreis.

Weitere informationen unter  
www.eppendorf.com/advantage
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 In Touch 3/2016   irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

PCR-Bundles zum Vorteilspreis: 3, 2, 1 – freie Auswahl für Ihre PCR!

Nie mehr blockiert!

„Drei Netzwerker“
> eine Masterstation nach Wahl (mit gradientenfunktion) 
   blockformate: Aluminiumblock, Silberblock, Flatblock oder doppelblock
> Zwei „eco“-Module mit frei wählbaren blockformaten (ohne gradientenfunktion) 
> unser Angebot: Sie erhalten das zweite „eco“-Modul kostenlos! 

beispielkonfiguration (Abbildung ähnlich):
1 x Mastercycler nexus gradient (6331 000.017)
2 x Mastercycler nexus X2e (6339 000.016)

unser Angebot für mehr Flexibilität –
Mastercycler® nexus-Aktionspakete zum Vorteilspreis!

* Angebot gültig vom 01.09. bis 31.12.2016. Alle preise zzgl. uSt. ** ersparnis gegenüber dem listenpreis. 

„Einzelkämpfer“: Jederzeit zum netzwerk erweiterbar
> eine Masterstation nach Wahl 
   blockformate: Aluminiumblock, Silberblock, Flatblock
   oder doppelblock (mit oder ohne gradientenfunktion)

beispielkonfiguration:
1 x Mastercycler nexus (6333 000.014)

„Gemischtes Doppel“: Mini-netzwerk mit zwei cyclern

> eine Masterstation nach Wahl 
   blockformate: Aluminiumblock, Silberblock, Flatblock 
   oder doppelblock (mit oder ohne gradientenfunktion) 
> ein „eco“-Modul mit frei wählbarem blockformat  
   (mit oder ohne gradientenfunktion)

beispielkonfiguration: 
1 x Mastercycler nexus (6333 000.014) 
1 x Mastercycler nexus eco (6332 000.010)

Advantagepreis*: 13.700,00 € 
ersparnis**: 5.800,00 €

Advantagepreis*: 8.696,25 €
ersparnis**: 2.898,75 €

Advantagepreis*: 5.280,00 €
ersparnis**: 1.320,00 €

Bundle 1:  3er-Kombination

Bundle 2:  2er-Kombination

Bundle 3:  Einzelgerät

pcr-bundle ihrer Wahl

Jetzt zugreifen! 
Wählen Sie ihr persönliches 
Aktionspaket  
aus 1, 2 oder 3 geräten aus. 

+ +? ? ?

Weitere informationen unter  
www.eppendorf.com/advantage



www.eppendorf.com/epServices

Applikationssupport
unser team von Applikationsspezialisten freut sich, ihnen mit rat und tat für alle Arten von Anwen-
dungen zur Seite zu stehen: www.eppendorf.com/contact

Technischer Support
unser umfassend geschultes Servicepersonal sorgt für schnelle und maßgeschneiderte lösungen und 
unterstützt Sie bei der umsetzung mit professioneller Hilfe und betreuung.

Wartung und Zertifizierung
Mit routinemäßigen, vorbeugenden Wartungen können Sie unerwartete Ausfallzeiten und 
Störungen vermeiden. darüber hinaus können Sie aus einer breiten Auswahl an Serviceoptionen wäh-
len – von der Schnellkalibrierung bis hin zu kundenspezifischen glp/gMp-konformen Kalibrierleis-
tungen nach nationalen und internationalen Standards. Selbstverständlich bieten wir ihnen auch eine 
pipettenkalibrierung durch den iSo 17025 akkreditierten Service an.

Seminare und Training
optimal gewartete premiumprodukte allein liefern nicht immer zuverlässige ergebnisse. die anwen-
dungsbezogene erfahrung ist genauso wichtig. Mit dem eppendorf training center können Sie den 
betrieb unserer geräte in praxisorientierten Seminaren kennenlernen und somit ihr Wissen 
erweitern. die trainings werden von unseren erfahrenen Applikationsspezialisten in kleinen gruppen 
durchgeführt, bei uns oder bei ihnen vor ort. Wir machen Sie fit für den laboralltag!    
Tipp! unter www.eppendorf.com/webinar finden Sie unsere geplanten und aufgezeichneten
Webinare zu unterschiedlichsten aktuellen themenstellungen.

Mit epServices bieten wir ihnen einen umfassenden Kundenservice und stellen damit sicher, dass Sie sich immer auf ihr ep-
pendorf-gerät verlassen können. unser online-Service- und Support-bereich www.eppendorf.com/epServices ist ihr portal 
zu unseren umfangreichen Serviceangeboten!



Supporting You

bei Eppendorf Services® sehen wir unsere Aufgabe darin, unsere 
Kunden persönlich zu betreuen. unser Anspruch ist es, seriöse und 
zuverlässige leistungen zu liefern, um die bestmögliche performance 
und maximale Sicherheit ihrer instrumente und ihrer Anwendungen 
sicherzustellen. dies beinhaltet ein breites Angebot an sorgfältig 
konzipierten Servicelösungen, die von unseren engagierten teams in 
den bereichen Wartung und Zertifizierung, technischer und applikativer 
Support sowie trainings und Seminare durchgeführt werden. 

Mit unseren dienstleistungen ergänzen wir unser produktportfolio um 
Applikationssupport, Seminare und training, technischen Support sowie 
Wartung und Zertifizierung:

Erst wenn Sie zufrieden sind, sind wir es auch. 

Support und Service werden bei eppendorf groß-
geschrieben. Auch nach dem Verkaufsprozess bleiben 
wir Ansprechpartner für unsere Kunden – über den 
gesamten lebenszyklus des produkts hinweg. 

Wir sind für Sie da!

for premium performance

epServices

Ihr SupportEppendorf Services

Applikations- 
support

Seminare und 
training

technischer 
Support

Wartung und 
Zertifizierung

Unser besonderer Service für Sie 

bitte nutzen Sie diesen Aufkleber für ihr eppendorf-gerät. 
bei Fragen sind wir jederzeit für Sie erreichbar. 

download broschüre!
 Scan it!

bitte Aufkleber abziehen!

TIPP: Sie benötigen weitere Aufkleber? gerne senden wir ihnen kostenlos
weitere Service-Aufkleber zu. einfach eine e-Mail an vertrieb@eppendorf.de mit dem
betreff „Service-Aufkleber“ schicken. 

9

NEU

Haben Sie Fragen?  
Wir helfen ihnen gerne weiter. 

e-Mail: service@eppendorf.de
tel.: 0180 335 59 11*
(*0,09 €/min aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk max. 0,42 €/min)

www.eppendorf.de

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH

Service center

barkhausenweg 1

22339 Hamburg

tel.: 01803 35 59 11*

Fax.: 040 53 801 802

e-Mail: service@eppendorf.de 
(*0,09 €/min aus dem Festnetz, 
Mobil max. 0,42 €/min)
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* Angebote gültig vom 01.09. bis 31.12.2016. Alle preise zzgl. uSt. ** ersparnis gegenüber dem listenpreis.

Eppendorf-Mikrozentrifugen für beste Resultate 
 
Der Laborstandard
Mit ihrer Kapazität für 24 gefäße und einer geschwindigkeit  
bis 21.130 × g (5424 r) sind sie der perfekte partner im labor  
für alle routineanwendungen mit 1,5/2,0-ml-gefäßen.

>  beschleunigung bis max. 21.130 × g (15.000 rpm)
>  dank optibowl®-design auch ohne rotordeckel flüsterleise
>  eppendorf Kit rotor® mit erhöhtem rand für Spin-column-Säulen 

Gekühlte Variante:
>  Fortschrittliche Kühltechnologie: in nur 8 Minuten von rt (21 °c) auf 4 °c
>  „eco-Abschaltung“ bei nichtbenutzung – spart energie und verlängert  
    die lebensdauer des Kompessors

Hoher Durchsatz, maximale Effizienz 
 
die gekühlte centrifuge 5427 r überzeugt mit ihrem neuartigen doppelreihigen
48-platz-rotor. Schnelle laufzeiten und das intuitive bedien- und designkonzept 
sorgen für spürbaren Anwenderkomfort.

> eppendorf Quicklock®-System für leichtes Öffnen und Schließen des
   aerosoldichten rotordeckels
> Hohe Kapazität: max. 48 x 1,5/2,0-ml-gefäße
> Vielseitig: rotor für 12 x eppendorf tubes® 5.0 ml
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Centrifuge 5424 / 5424 R mit GRATIS Kit rotor®

Aktionsangebote zur Centrifuge 5427 R

eppendorf centrifuge 5424/5424 r

mit gratis eppendorf Kit rotor®

gekühlte eppendorf centrifuge 5427 r

im eppendorf Advantage-Aktionszeitraum erhalten Sie die centrifuge 5424 oder 5424 r im neuen Special Value pack mit  
Standardrotor und grAtiS eppendorf Kit rotor.

im Aktionszeitraum 1. September bis 31. dezember 2016 erhalten Sie die centrifuge 5427 r im bundle ihrer Wahl zum attraktiven Vorteilspreis.

Weitere informationen unter  
www.eppendorf.com/advantage

Weitere informationen unter  
www.eppendorf.com/advantage

Bestellinformationen
Beschreibung Bestell-Nr. Advantagepreis* ersparnis**
centrifuge 5424 r Special Value pack: centrifuge 5424 r (gekühlt), drehknöpfe,  
mit Standardrotor und gratis eppendorf Kit rotor® 5404 000.707                          4.684,00 € 454,00 €

centrifuge 5424 Special Value pack: centrifuge 5424, drehknöpfe,  
mit Standardrotor und gratis eppendorf Kit rotor® 5424 000.703 2.200,00 € 474,00 €

Bestellinformationen
Beschreibung Bestell-Nr. Advantagepreis* ersparnis**

centrifuge 5427 r mit rotor FA-45-48-11 5409 000.217 4.560,25 € 804,75 €

centrifuge 5427 r mit rotor FA-45-30-11 5409 000.535 4.486,30 € 791,70 €

centrifuge 5427 r mit rotor FA-45-12-17 5409 000.632 4.636.75 € 818,25 €
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  In Touch 3/2016   irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

* Angebote gültig vom 01.09. bis 31.12.2016. Alle preise zzgl. uSt. ** ersparnis gegenüber dem listenpreis.
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innova® u725-g

cryocube™  F570h

innova® u101

Maximale Kapazität 
 
das 725-liter-Modell der innova® -86 °c ultratiefkühlgeräte kombiniert maximale  
lagerkapazität für ihre proben mit kompakter und effizienter Vakuumisolierung.   
der einsatz eines umweltschonenden, kohlenwasserstoffbasierten Kältemittels statt  
eines herkömmlichen senkt den energieverbrauch um 19 % gegenüber dem  
Standard-Modell innova u725.

> Kapazität 725 l
> Stellflache 102,5 x 86,7 cm
> Fasst bis zu 50.400 proben
> leistungsaufnahme 12,2 kWh/d

Effizienz pur 
 
der neue cryocubetM F570h ultratiefkühlschrank senkt dank neuer technologie 
ihren Stromverbrauch auf lediglich 7,6 kWh/d. der neue ergonomische griff, die 
leicht zugängliche automatische belüftungsdüse und die Magnetverschlüsse an 
den innentüren erleichtern den Zugriff auf ihre proben.

> Kapazität 570 l
> Stellflache 102,5 x 85,2 cm
> Fasst bis zu 40.000 proben
> leistungsaufnahme 7,6 kWh/d

Passt unter jeden Labortisch 
 
das ultratiefkühlgerät innova® 101 ist „ihr ganz persönlicher Freezer“, denn er 
eignet sich für die Aufstellung unter dem labortisch zum besonders schnellen Zu-
griff auf ihre proben. damit ist er ideal für labore mit sehr knappem platzangebot.

> Kapazität 101 l
> Stellflache 90 x 56,6 cm
> Fasst bis zu 6.000 proben
> leistungsaufnahme 7,4 kWh/d

Proben und Preis – bestens auf Eis gelegt

beim Kauf eines -86 °c ultratiefkühlgerätes (innova u725-g, cryocube® F570h oder innova® u101) erhalten Sie das energieeffizientere gerät und zahlen im
Aktionszeitraum nur 86 % des preises des günstigsten gerätes dieser Klasse!

Weitere informationen unter  
www.eppendorf.com/advantage

Bestellinformationen
Beschreibung Bestell-Nr. Advantagepreis* ersparnis**

new brunswick™ innova® u725 g, luftkühlung u9440-0005 10.466,00 € 2.194,00 €

cryocube™ F570h, luftkühlung F570320001 8.517,00 € 2.653,00 €

new brunswick™ innova® u101 u9420-0001 5.928,00 € 965,00 €
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Epppendorf ThermoMixer® C zum Aktionspreis

eppendorf thermomixer sind alternativ auch als  
kompaktes Festblocksystem erhältlich.

pcr cooler

Heizen/Mixen/Kühlen  
 
der eppendorf thermoMixer c verbindet einzigartige Mischperformance
mit exzellenter temperaturkontrolle und sorgt stets für vollständige, zuverlässige und 
reproduzierbare Versuchsergebnisse.

> Herausragende Mischleistung dank 2dMix-control-technologie
> 11 austauschbare Smartblocks™ mit eppendorf Quickrelease™-technologie
> optional: eppendorf thermotop® als ultimativer Verdunstungsschutz

Vereinfacht Ihre Routinearbeiten 
 
Vier Modelle mit fest installiertem thermoblock für 0,5/1,5/2,0-ml- 
reaktionsgefäße oder für platten (Mtp und dWp) stehen zur Auswahl.  
diese geräte ermöglichen ihnen präzises Heizen und Mischen mit  
höchster Stabilität, selbst bei maximaler Mischfrequenz. 

> 2dMix-control für exzellente Mischleistung
> Schnelle Heizraten (bis max. 11 °c/min)
> einfache bedienung durch vordefinierte temperaturtasten 
   (37 °c, 42 °c, 56 °c, 95 °c)

Bringen Sie Farbe in Ihre Probenvorbereitung! 
 
der pcr-cooler kühlt empfindliche proben zuverlässig mehr als eine Stunde 
bei 0 °c (mit 2 Stunden Vorkühlung bei -20 °c). 

> einfach und platzsparend 
> Für 96-Well-platten, pcr-Streifen, 0,2-ml- und 0,5-ml-pcr-gefäße
> Visuelle Farbkontrolle: pcr-cooler wechselt je nach temperatur die Farbe

Bestellinformationen:

Beschreibung Bestell-Nr. Preis*
PCR-Cooler 0,2-ml-Starter-Set (1 × rosa, 1 × blau) 3881 000.015                     92,30 €

Bestellinformationen:

Eppendorf ThermoMixer® C Bestell-Nr. Advantagepreis* ersparnis**

grundgerät ohne eppendorf Smartblock™ 5382 000.015                                1.954,00 € 488,60 €

Bestellinformationen:

Eppendorf ThermoMixer® mit fest installiertem Thermoblock Bestell-Nr. Preis*

eppendorf thermoMixer® F0.5 für 24x 0,5-ml-reaktionsgefäße 5386 000.010 2.396,00 €

eppendorf thermoMixer® F1.5 für 24x 1,5-ml-reaktionsgefäße 5385 000.016 2.336,00 €

eppendorf thermoMixer® F2.0 für 24x 2,0-ml-reaktionsgefäße 5387 000.013 2.336,00 €
eppendorf thermoMixer® Fp für Mikrotestplatten und deepwell-platten 5384 000.012 2.496,00 €

Alle informationen finden Sie online unter www.eppendorf.com/mixer

* Angebote gültig vom 01.09. bis 31.12.2016. Alle preise zzgl. uSt. ** ersparnis gegenüber dem listenpreis.

Konfigurieren Sie ihr System nach Maß! in der eppendorf Advantage-Aktion erhalten Sie den eppendorf thermoMixer c  
(grundgerät ohne block) zum attraktiven Aktionspreis.

eppendorf thermoMixer® mit Festblock
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Eppendorf-Multipetten: ideal für problematische Flüssigkeiten

Multipette® M4

Multipette® e3

Dispensieren mit Stil 
 
erleichterung der durchführung langer pipettierserien in kürzester Zeit. 

>  leichte bauweise, ergonomische Form
>  optimale Ausbalancierung für ermüdungsfreies Arbeiten
>  integrierter Schrittzähler
>  Zentraler combitip-Abwurf für 1-Hand-bedienung

Generation E 
 
nachfolger der bewährten Multipette stream® und Xstream®.

>  Multipette® e3: bietet ihnen alle grundfunktionen wie pipettieren, dispensieren  
    und automatisches dispensieren

>  Multipette® e3x: stellt ihnen zusätzliche Funktionen wie sequentielles dispensieren,  
    Sammeln und Verteilen von lösungen oder titration zur Verfügung

Passt perfekt – Combitips advanced® 
 
>  direktverdrängerprinzip: ähnlich wie bei einer Spritze
>  Hochpräzises dosieren: unabhängig von dichte und Viskosität der Flüssigkeit
>  Verhindert Aerosolkontamination: sicheres dispensieren durch hermetisch  
    abdichtenden Kolben

* Angebote gültig vom 01.09. bis 31.12.2016. Alle preise zzgl. uSt. ** ersparnis gegenüber dem listenpreis.

Weitere Varianten und reinheiten verfügbar.

NEU

Weitere combitip advanced-größen auf Anfrage oder unter 
www.eppendorf.com/advantage

Weitere Multipetten-bundle auf Anfrage oder unter 
www.eppendorf.com/advantage

Bestellinformationen

Combitips advanced® in Eppendorf Quality™ Bestell-Nr. Advantagepreis* ersparnis**
2,5 ml, grün, 100 Stück 0030 089.448 66,88 € 16,72 €
5,0 ml, blau, 100 Stück 0030 089.456 66,88 € 16,72 €
10 ml, orange, 100 Stück 0030 089.464 66,88 € 16,72 €

Bestellinformationen

Beschreibung Bestell-Nr. Advantagepreis* ersparnis**
Multipette® M4, inkl. Halter für Wand und/oder pipettenkarussell 4982 000.012 268,80 € 67,20 €
Multipette® e3, mit ladekabel und/oder 2 combitips advanced®-Sortimentspacks 4987 000.010 465,60 € 116,40 €
Multipette® e3x, mit ladekabel und/oder 2 combitips advanced®-Sortimentspacks 4987 000.029 595,20 € 148,80 €
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Werden Sie Meister des Wissen! 
Sind Sie fit im pipettieren? nehmen Sie die Herausforderung an und beantworten Sie unsere 
kniffligen Fragen rund um das thema liquid Handling. Am ende können Sie sich ein Zertifikat 
ausdrucken.

www.eppendorf.com/pipetting-ninja

Jetzt Meister des Wissens werden! 
 Scan it!

Haben Sie gewusst ...  
... dass „passende“ Pipettenspitzen Ihre Versuchsergebnisse verfälschen können? 

pipetten und pipettenspitzen bilden ein aufeinander abgestimmtes System. um höchste 
genauigkeit beim pipettieren sicherzustellen, muss die Spitze exakt auf die Form des 
Aufnahmekonus der pipette angepasst sein. dass eine beliebige Spitze irgendwie „passt“ 
ist keine gewähr für ihre brauchbarkeit. der internationale Standard iSo 8655:2002 
empfiehlt deshalb die nutzung von pipetten und Spitzen desselben Herstellers.
in einer aktuellen Studie haben wir die pipettenspitzen von 15 Herstellern in zwei 
unterschiedlichen Volumengrößen auf zwei unserer elektronischen pipetten getestet . 
Anschließend stand für uns fest: die pipettenspitze hat einen signifikanten einfluss auf das 
ergebnis. 

in der Application Note 354 erfahren Sie mehr über den einfluss der pipettenspitzen auf 
ihre ergebnisse.

Mehr unter:
www.eppendorf.com/pipettieren

Application note 354 

Scan it!

In Touch Newsletter
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Eppendorf-Gewinnspiel 3/2016

Seite 4

Titelmotiv

Seite 7

A 

B 

C 

Senden Sie die richtige Antwort per e-Mail bis zum 31.12.2016 unter dem Stichwort „gewinnspiel in touch 3/2016“  
an vertrieb@eppendorf.de

da müssen Sie genau hinschauen! erkennen Sie den Ausschnitt wieder?
Jetzt mitmachen und einen von fünf Makita-bitkoffern gewinnen.

Nennen Sie uns die richtige Antwort:

5x 116-teiliges 
Makita-Bit- und 
Bohrer-Set

Mit ihrer teilnahme akzeptieren Sie die teilnahmebedingungen unter www.eppendorf.com/teilnahmebedingungen

? Von welcher Seite stammt dieser  
Fotoausschnitt?

Jetzt gewinnen!



Eppendorf Training Center

Wir machen Sie fit für den laboralltag – in praxisnahen 
Kursen und informativen Webinaren erweitern Sie ihr 
Wissen in den bereichen cell Handling, liquid Hand-
ling und Automation. 
 
lernen Sie von gut ausgebildeten und erfahrenen  
Spezialisten in bestens ausgerüsteten laborräumen in 
Hamburg oder direkt an ihrem computer.

Kurse zum Thema: „Richtiges Pipettieren“  
halten wir auch gerne bei Ihnen vor Ort ab.  
Sprechen Sie uns an! 
 
Alle informationen und Anmeldungen zu unseren 
Kursen und Webinaren  unter:  

www.eppendorf.com/etc

 In Touch 3/2016   irrtum und technische Änderungen vorbehalten. 16

eppendorf®, the eppendorf logo, eppendorf tubes®, eppendorf biophotometer®, eppendorf bioSpectrometer®, eppendorf Kit rotor®, Quicklock®, eppendorf μcuvette®, eppendorf 
thermoMixer®, Multipette stream®, Multipette Xstream®, epMotion®, Mastercycler®, Multipette®, combitips advanced®, epServices® are registered trademarks of eppendorf Ag, 
germany. eppendorf Quality™, eppendorf Quickrelease™, Splashprotect™, eppendorf Smartblock™, eppendorf Advantage™, cryocube™, new brunswicktM are trademarks of eppen-
dorf Ag, Hamburg, germany. innova® is a registered trademark of new brunswick Scientific, uSA. patents are listed on www.eppendorf.com/ip. copyright 2016 by eppendorf Ag. printed 
carbon-neutral in germany.

eppendorf Vertrieb deutschland gmbH 
peter-Henlein-Straße 2
50389 Wesseling-berzdorf

tel.: 0180 335 59 11*
Fax: 02232 4 18-155
e-Mail: vertrieb@eppendorf.de
Homepage: www.eppendorf.de 

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

* die teilnehmerzahl ist begrenzt. die preise entsprechen einer preisreduktion von 20 %. preise zzgl. uSt.

Kontakt und Impressum

Kurse zum Aktionspreis in Hamburg*

Webinare bei Eppendorf (in Englisch)

Cell Handling grundlagen der Zellkultur 900,00 € 720,00 €

13.–14.10.2016

Liquid Handling dosiersysteme im labor 449,00 € 359,00 €

15.11.2016

Automation Arbeiten mit der epMotion® 799,00 € 639,00 €

28.–29.11.2016

Liquid Handling richtige pipettenkalibration –  
gefährden Sie nicht ihre ergebnisse

kostenlos

20.09.2016

Automation Mehr Zeit für Sie – 
einfache Automatisierung ihrer routineaufgaben

kostenlos

13.11.2016


