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WillkommEn  
im tEam

„Wir gemeinsam“ – so lautet unser Credo. Unsere Kunden sind von 
Beginn an ein Teil des Köttermann Teams. 
 
Erst der persönliche Austausch und der intensive Dialog mit Ihnen ermöglichen 
es uns, unserem ganzheitlichen Qualitätsanspruch gerecht zu werden. Die 
Köttermann Integrated Quality werden Sie auf jeder Seite dieser Broschüre 
wiederfinden. Und sie gipfelt in unserem neuen Systemlabor Exploris, das wir 
Ihnen hier präsentieren dürfen. Inspiriert von Ihren Wünschen und Anregun-
gen, getragen von unserer langjährigen Erfahrung und Innovationskraft, ist 
es das Resultat dieses vertrauensvollen Miteinanders.

Lernen Sie das Team von Köttermann kennen und entdecken Sie unser neues 
Systemlabor Exploris: beim Blättern in der Broschüre, im Gespräch mit uns 
oder bei einem Besuch in unserem Unternehmen.

Dazu lade ich Sie im Namen aller Mitarbeiter ganz herzlich ein.

Ihr Ralf Waldau

Geschäftsführer
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ihr Partner für  
Laboreinrichtungen

Damit Sie erfolgreich forschen und arbeiten können, ist 
Köttermann seit über 60 Jahren mit Engagement für Sie 
da. Wir entwickeln schon heute das Labor für die Zukunft 
als maßgeschneidertes System.

„made in germany“-QuaLität

Aus einem kleinen Handwerksbetrieb ist ein weltweit 
agierendes Unternehmen geworden. Wir entwickeln 
unser Systemlabor ausschließlich in Deutschland. Hier 
können wir für Sie Standards setzen und höchste Normen 
erfüllen. Unsere Laboreinrichtungen sind Hightech-Pro-
dukte und sichern Ihnen einen hohen Investitionsschutz.  
Und wir geben Ihnen darauf unsere Herstellergarantie. 

Wir tragen VerantWortung

„We care about your safety.“ Das ist nicht nur ein Slogan, 
sondern ein Versprechen, welches über allem steht. 
Denn Sie müssen wissen, dass Sie an Ihrem Arbeitsplatz 
gut geschützt sind. Köttermann kennt die Prozesse in 
einem Labor. Durch die enge Partnerschaft mit unseren 
Kunden und Lieferanten lernen wir stetig hinzu und hin-
terfragen unsere internen Arbeitsprozesse. Auch in den 

Bereichen Umweltschutz und Schonung der Ressourcen 
arbeiten wir ständig an Verbesserungen. Wer wie  
Köttermann weltweit operiert, trägt Verantwortung. 
Wir nehmen diese an, indem wir unsere Werte leben  
und uns unserer Tradition bewusst sind.

Für ihrEn  
ErFolg sEtzEn 
Wir uns Ein

Für Ihr individuelles Laborkonzept 
machen wir mit Ihnen gemeinsam 
die richtigen Schritte.

      BEGLEITEN

 ZUHÖREN

VERSTEHEN

BERATEN
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Wir  
gEmEinsam
Langjährige Erfahrung und das umfassende Know-how unserer 
Mitarbeiter haben uns zum Innovationsführer der Branche werden 
lassen. Profitieren Sie von dieser Expertise.

 

VertrauensVoLLe Partnerschaft

Mit Partnerschaft beginnt alles – sie endet bei uns aber 
nie. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir intelligente 
Lösungen für Ihr Labor. Darauf können Sie vertrauen.

KnoW-hoW schafft freiraum

Köttermann entwickelt optimale Einrichtungslösungen 
für Labore. Unsere Kunden schätzen wir als die entschei-
denden Impulsgeber für uns. Denn kein Labor ist wie  
das andere. 

Sie formulieren Ihre fachlichen Bedürfnisse, skizzieren 
die Herausforderungen, die vor Ihnen liegen. Wir stehen 
Ihnen von Beginn an mit unseren Experten zur Seite. Als 
Kunde sind Sie sofort in den gesamten Planungs- und 
Ablaufprozess eingebunden. Wir entwickeln, setzen um 
und fertigen. Sie haben den Freiraum zu steuern und  
zu entscheiden.

das Prozessorientierte Labor

Unsere Laboreinrichtungen sind durchdacht bis ins 
Detail. Das zeigen viele Tausend Labore weltweit, die 
mit uns erfolgreich sind. Doch es sind unsere Kunden, 
die entscheiden, was nicht nur formschön, sondern vor 
allem ergonomisch, prozessorientiert und sicher ist.  
Dafür analysieren wir Ihre Prozesse vor Ort und entwer-
fen einen bedarfsgerechten Plan, der diese unterstützt. 

Als Ihr professioneller Partner berücksichtigen wir 
selbstverständlich alle relevanten Richtlinien und  
Vorschriften bei der Umsetzung. Am Ende steht für Sie 
ein flexibles, auf Ihre heutigen wie künftigen Anforde-
rungen zugeschnittenes Systemlabor. Eines, das  
einfach passt.
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  unternehmen 
Tradition, Werte, Verantwortung

Kunden 
Interaktion, Beratung, Verständnis

mitarbeiter 
 Code of Conduct, Kreativität,  
Weiterqualifizierung

Lieferanten  
und VertriebsPartner 
Kontinuität, Vertrauen, Partnerschaft

hochWertiges ProduKt 
Erfüllung aller technischen Normen und Richtlinien,  
bis zu 20 Jahren Herstellergarantie

entWicKLung und fertigung 
Made in Germany, Material: Stahl, höchste Standards

ProjeKtmanagement und serVice 
Zertifizierte Montage-Partner, Wartung, Finanzierung

nachhaLtigKeit 
Umweltschutz, Schonung von Ressourcen, DIN EN ISO 14001

unsere QuaLitätsVerPfLichtung

Qualität ist mehr als ein Anspruch und ein Versprechen. Sie ist seit über 60 
Jahren elementarer Bestandteil der Köttermann Unternehmensgeschichte. 
Dies spiegelt sich in einem ganzheitlichen Ansatz wider: 

Die Köttermann Integrated Quality vereint alle bei uns streng beachteten 
Aspekte von Qualität auf Unternehmens- wie Produktebene und verdeutlicht 
deren wechselseitiges Zusammenspiel. Nach diesen höchsten Standards 
arbeiten wir für Sie.

köttErmann
intEgratED 
quality
Qualität ist nichts Einmaliges. Sie ist etwas Andauerndes. Sie ist 
etwas Wechselseitiges. Lernen Sie die Köttermann Integrated 
Quality und Ihren Nutzen daraus kennen.
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  unternehmen 

Aus einem kleinen Handwerksbetrieb wurde in über 60 
Jahren ein weltweit agierendes, erfolgreiches Unterneh-
men. So sehr wir uns in allen Bereichen weiterentwickelt 
haben, sind wir doch in den entscheidenden Dingen 
traditionsbewusst geblieben. Wir wissen, woher wir 

kommen und haben nicht vergessen, dass wir als Unter-
nehmer große Verantwortung tragen: für das Unterneh-
men, für die Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und unsere 
Gesellschaft.

 mitarbeiter 

Bei uns gelten Werte und Prinzipien, die nicht verhandel-
bar sind. Vertrauen, Ehrlichkeit, Offenheit und gegensei-
tiger Respekt sind die Basis unserer Zusammenarbeit. 
Nur in diesem Klima können Kreativität und Innovation 
entstehen. Deshalb haben wir in einem Code of Conduct 
schriftlich dokumentiert, wie wir miteinander umgehen 

wollen. Ein lebendiges und gelebtes Dokument. Darüber 
hinaus sehen wir uns verantwortlich für die permanente 
Weiterqualifizierung unserer Mitarbeiter und fördern 
kontinuierliches Lernen in der eigens dafür gegründeten 
Köttermann Academy. 

Lieferanten und vertriebspartner 

Wer mit dem Köttermann Systemlabor ein Spitzenpro-
dukt bietet, der braucht auch die besten Partner. Die 
haben wir – und wir binden sie langfristig an uns. Unsere 
Lieferanten stellen sicher, dass Materialien und Zuliefer-
produkte pünktlich und in gleichbleibend hoher Qualität 
zur Verfügung stehen. Und unser Netzwerk qualifizierter 
und an der Köttermann Academy umfassend geschulter 

Vertriebspartner setzt alles daran, die perfekte Lösung 
für die Wünsche unserer Kunden zu finden. Sie repräsen-
tieren Köttermann bei Ihnen vor Ort – eine Schlüsselrol-
le, die auf dauerhafte vertrauensvolle Beziehungen baut. 
Diese Kontinuität in der Zusammenarbeit garantiert eine 
wertvolle Partnerschaft, die dem Produkt und damit 
Ihnen uneingeschränkt zugutekommt.

entwickLung und fertigung 

Unsere Kunden erwerben ein Hightech-Laborsystem, das 
in allen Einzelteilen „Made in Germany“ ist. Entwickelt 
von den besten Ingenieuren nach höchsten Standards. 
Schon seit Jahrzehnten fertigen wir das Köttermann 
Systemlabor aus Stahl. Dieser Werkstoff ist extrem lang-

lebig, schwer kontaminierbar und vollständig recycling-
fähig. Unser umfangreiches Programm an Labormöbeln, 
Laborabzügen, Medienversorgungssystemen und Sicher-
heitstechnik gewährleistet zudem, dass alle Kundenan-
forderungen erfüllt werden können. 

projektmanagement und service 

Zum Köttermann Systemlabor gehören Services mit 
System. Wir stellen nicht nur Laboreinrichtungen her, 
sondern planen und richten betriebsbereite Laboratorien 
ein, die für unsere Kunden maßgeschneidert sind. Unsere 
Montage-Partner arbeiten nach definierten Qualitäts-

richtlinien und installieren Ihr Labor passgenau, schnell 
und zuverlässig. Selbst die clevere Finanzierung und 
das Leasing eines Systemlabors bietet Köttermann als 
Dienstleistung an.

 kunden 

Nähe macht unsere Kundenbeziehungen so intensiv.  
Wir sind mit unseren Vertriebsgesellschaften und Part-
nernetzwerken weltweit dort, wo Sie uns brauchen. Als 
unser Kunde tragen Sie maßgeblich zur Weiterentwick-
lung des Köttermann Systemlabors bei. Schließlich ist 

es individuell für Sie maßgeschneidert. Wir hören Ihnen 
aufmerksam zu, um Ihre Anforderungen genau zu verste-
hen. So können wir Sie optimal beraten und mit unseren 
umfangreichen Services über Jahrzehnte begleiten. 

nachhaLtigkeit

Als Unternehmer übernehmen wir immer auch gesell-
schaftliche Verantwortung. Diese beginnt beim nachhal-
tigen Schutz unseres eigenen Lebensraums. Sie erwerben 
bei uns ein Produkt, das unter größtmöglicher Schonung 
der Ressourcen entstanden ist. Ein Produkt, das zu nahe-

zu hundert Prozent recyclingfähig ist. Es kommt aus 
einem Unternehmen, das seit 1997 als erstes der Branche 
nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert ist. Umweltschutz 
sehen wir als zukunftsorientierte Chance, für die es sich 
lohnt, schon heute hart zu arbeiten.

Köttermann Integrated Quality

hochwertiges produkt 

Wir sind jeden Tag aufs Neue auf der Suche nach dem 
vollkommenen Kundennutzen. Das treibt uns in unserer 
Entwicklung zu Höchstleistungen. Hieraus entsteht das 
neue Köttermann Systemlabor Exploris, das weltweit na-
hezu alle relevanten Normen erfüllt und somit für unsere 
Kunden eine sichere Investition für die Zukunft darstellt. 

Und weil wir davon überzeugt sind, geben wir Ihnen 
auch bis zu 20 Jahre Garantie darauf. Der zentrale Aspekt 
unseres Systemlabors aber ist die Sicherheit. Ihr Schutz 
am Arbeitsplatz liegt uns am Herzen. Denn nur in einer 
solchen Umgebung können Sie sich wohlfühlen und so 
Ihrerseits beste Arbeitsergebnisse erzielen.
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sicherheit aLs oberste Prämisse

Ihre Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Dazu tragen viele Extras unseres 
Systemlabors Exploris bei. fWf-90-technologie mit höchster feuerwider-
standsklasse sorgt für zusätzliche Sicherheit bei der Lagerung brennbarer 
Gefahrstoffe. jetzt sogar bei gasflaschen.

Vor allem aber im Bereich der Abzüge machen intelligente Ausstattungs-
merkmale das Arbeiten im Labor noch sicherer. Besonders chemikalienre-
sistenter emaille-innenraum, Luftabsaugung im frontbereich, serien-
mäßiger frontschieber-controller für automatisches Schließen, optional 
auch mit Lichtvorhang zur Inaktivierung bei Hindernissen – wir denken 
voraus, damit Sie sicher sind.

SIcherheIt
mehr aLs eine frage der ästhetiK

Spielt Design eine wichtige Rolle im Labor? Wir finden, ja. Denn in einem 
harmonischen, ansprechenden Ambiente geht Ihnen die Arbeit viel leichter 
von der Hand. Die neuen Farben des Systemlabors sind dezent und perfekt 
aufeinander abgestimmt – von den Möbeln bis zu den Abzügen. Die Akzent-
farbe Gelb belebt und lenkt den Blick auf Armaturen und Steckdosen.

Gutes Design ist aber auch immer funktional. Bestes Beispiel: die typische 
oktogonale Form unserer Labortische, die vielfältige Anschlussmöglichkei-
ten bietet. Und auch die überarbeiteten Griffe sehen nicht nur attraktiv aus, 
sondern liegen gut in der Hand.

InnovatIon

sensoren und eLeKtroniK für VoLLe KontroLLe

Für Sie lassen wir uns immer etwas Neues einfallen. Denn wir möchten,  
dass Sie mehr als zufrieden sind.

Nehmen Sie zum Beispiel die redundante abluftüberwachung durch zwei 
unabhängige Sensoren, die Volumenstrom bzw. Einströmgeschwindigkeit 
messen. Oder den temperatursensor im abzug zum Schutz vor thermi-
scher Überlastung. Ganz besondere Innovationskraft haben wir in unsere 
neue abzugselektronik gesteckt. Hinter einem leicht bedienbaren touch-
screen verbirgt sich ein kompletter PC, der zahlreiche Funktionen steuert: 
vom Frontschieber über die Abluftüberwachung oder von außen schalt- und  
programmierbare Steckdosen bis hin zur Ferndiagnose mit Abfrage- und Än-
derungsmöglichkeit von Parametern über eine integrierte USB-Schnittstelle. 
Eine Technologie, die im Labor Maßstäbe setzt.

FlexIbIlItät
das mass aLLer dinge sind sie

Die Arbeitsanforderungen im Labor ändern sich ständig. Genauso wie die 
Bedürfnisse der Menschen, die dort arbeiten. Das Systemlabor Exploris ist 
darauf ausgerichtet, sich diesem Wechsel anzupassen: mit Ideen, die höchste 
Flexibilität ermöglichen.

Alle Tische mit universalgestell lassen sich bei der Montage in der höhe 
stufenlos zwischen 720 und 950 mm individuell auf Ihre Größe einstellen. 
Darüber hinaus sind die Gestelle als a- wie auch als c-gestelle nutzbar und 
bieten so genau den Fußraum, den Sie bevorzugen. Auch der Variotop-abzug 
mit seiner höhenverstellbaren tischplatte ermöglicht unterschiedliche  
Arbeitshöhen. Die Stellen zur Medienentnahme sind auf Kassetten angebracht, 
die Sie nach Wunsch bestücken, austauschen oder nachträglich einbauen 
können. So bleibt Ihr Labor genauso flexibel wie Sie.

mehr aLs eine frage der ästhetiK

Spielt Design eine wichtige Rolle im Labor? Wir finden, ja. Deshalb haben 
wir bei der Entwicklung des neuen Systemlabors Exploris ein international 
renommiertes designbüro hinzugezogen. Denn in einem harmonischen, 
ansprechenden Ambiente fällt Ihnen die Arbeit gleich viel leichter. So sind die 
neuen farben von Exploris dezent und perfekt aufeinander abgestimmt.

Gutes Design ist aber auch immer funktional. Bestes Beispiel: die typische 
oktogonale form unserer Labortische, die vielfältige Anschlussmöglichkei-
ten bietet. Oder die transparente gestaltung der medienzellen, die einen 
freien Blick gewährt. Auch die überarbeiteten möbelgriffe sehen nicht 
nur attraktiv aus, sondern liegen gut in der Hand. Wo immer man hinschaut, 
gehen Form und Funktion eine gelungene Verbindung ein.

DeSIgn
 

12/13



 
raum 
Für WünsChE Wir erfüllen Ihre 

anforderungen
ein integriertes einrichtungsKonzePt

Erleben Sie Flexibilität und Ergonomie. Die perfekte Aus-
nutzung Ihres Raumes. Das neue Systemlabor Exploris 
ermöglicht Ihnen noch effizienteres Arbeiten. Alle Labor-
möbel fügen sich sinnvoll und nach Ihren Anforderungen 

in ein integriertes Einrichtungskonzept. Und Ihr Labor ist 
offen für Ihre zukünftigen Wünsche, denn es ist unkom-
pliziert um- oder nachzurüsten. So, wie Sie es brauchen. 
Nicht mehr und nicht weniger.

labormöbel

design
Harmonisches Farbkonzept

<<

fLexibiLität
Ergonomisches Arbeiten 
durch einstellbare Höhe

design
Okto-Ecken für platzsparende,  
attraktive Anbaulösungen

<<

fLexibiLität
Universalgestell, als A-Fuß- oder 
C-Fuß-Variante einstellbar

<<

<<
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VErEinFaChtE  
prozEssE

 

nachrüstung Leicht gemacht

Vereinfachen Sie Ihre Arbeitsprozesse im Labor. Finden 
Sie die richtigen Medien am optimalen Platz. Ob Medien-
zellen oder von der Decke abgehängte Medienbrücken: 
Sie entscheiden sich für das funktionalste Element in 
Ihrem Labor in Verbindung mit den passenden Möbeln. 
Und wir realisieren einen platzsparenden Einbau. Alle 
Medienentnahmestellen werden in austauschbaren Kas-
setten angebracht. Sie können diese nach Ihren Anforde-
rungen bestücken und haben jederzeit die Möglichkeit 
des einfachen Nachrüstens.

Mediensysteme

fLexibiLität
Mediensäulen vierseitig aus-
rüstbar mit einer Vielzahl von 
Medienentnahmestellen zur 
Unterstützung individueller 
Arbeitsprozesse

Wir schaffen für Sie 
verbindungen

design
Helligkeit und freier Blick durch seit-
lich angebrachte Mediensäulen und 
transparente Ablageböden

<<

fLexibiLität
Austauschbare, ganz nach Bedarf 
zu bestückende Medienkassetten

<<

<<

<<
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gEFahr 
VErbannt

 

gefahrstoffschränke

höchste feuerWiderstandsfähigKeit und xxL-stauraum

Verbannen Sie die Gefahr. In die dafür entwickelten 
Schränke von Köttermann. Ob Säuren, Laugen oder  
Chemikalien generell, brennbare Flüssigkeiten oder 
Druckgasflaschen – wir bieten für alle Gefahrstoffe eine 
sichere Lagermöglichkeit.

So zum Beispiel im Fall eines Brandes: Höchste Feuerwi-
derstandsfähigkeit zeichnet unsere Sicherheitsschränke 
für brennbare Flüssigkeiten ebenso wie unsere Gasfla-
schenschränke aus. Das hat der Brandkammertest nach 
EN 14470 (Typ 90 bzw. Typ G 90) eindrucksvoll bewiesen. 

Steigt die Raumtemperatur aufgrund des Feuers,  
schließen sich die Türen automatisch. Die isolierende 
Sandwich-Bauweise schützt die eingelagerten Gefahr-
stoffe vor Hitze und Flammen. Schränke der laufenden 
Serie werden regelmäßig von einem unabhängigen 
Institut überprüft.

Einen weiteren Superlativ stellt das Volumen unserer  
Sicherheitsunterschränke dar. Sie können zwei Ebenen 
mit 1-Liter-Laborflaschen aufnehmen und nutzen vor-
handenen Stauraum maximal aus.

Wir schützen 
Sie zuverlässig

innoVation
Besonders großer Innenraum  
zur Aufnahme von zwei Ebenen  
mit 1-Liter-Laborflaschen

<<
sicherheit
Höchste Feuerwiderstandsklasse von 
Schränken für brennbare Flüssigkeiten 
sowie von Gasflaschenschränken<<

QuaLität
Besonders stabile Bauart,  
mit Hubwagen unterfahrbar 
für leichten Transport <<
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Varioabzug

sChaDstoFFE 
siChEr 
abgEsaugt

 

redundante überWachung  
und automatische schLiessung

Genießen Sie eine unbelastete Atmosphäre. Mit Abzügen, 
die Schadstoffe sicher absaugen und dabei die internatio-
nalen Normen weit übertreffen. Denn für Ihre Gesundheit 
ist uns jede Norm zu niedrig. Deswegen sind unsere Abzüge 
mit einem elektronischen Steuerungs- und Überwachungs-
system ausgestattet, das bequem per Touchscreen zu 
bedienen ist. Zentrales Element ist der AutoProtect, der den 
Frontschieber automatisch schließt, wenn niemand am Ab-
zug arbeitet. Zusätzlich werden die Abzüge gleich von zwei 
unterschiedlichen Sensoren redundant überwacht.

Auch an die Wirtschaftlichkeit ist gedacht: Unsere  
Abzüge verbrauchen nur so viel Luft, wie für Ihre Sicherheit  
notwendig ist.

Für Sie übertreffen 
wir normen

abzüge

sicherheit
Exploris AutoProtect: 
Automatische Schließung des 
Frontschiebers bei Verlassen 
des Arbeitsplatzes am Abzug

fLexibiLität
Exploris VarioTop: Höhe  
der Tischplatte individuell 
verstellbar

<<

<<

innoVation
Exploris CloseGuard:  
Überwachung des Frontschie-
bers und Inaktivierung der 
Schließung bei Hindernissen <<
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exPLoris touchtronic – touchscreen mit inteLLigenter eLeKtroniK

Innovationen sind kein Selbstzweck. Sie sollen Ihnen 
und Ihrer Arbeit dienen, die Abläufe im Labor einfacher 
und sicherer machen. Dafür bietet unsere neue Ab-
zugselektronik eine intelligente Lösung. Mit Exploris 
TouchTronic haben Sie über einen leicht bedienbaren 
Touchscreen alle Funktionen Ihres Abzugs jederzeit im 

Auge und sicher im Griff. Von der Abluftüberwachung 
und -regelung bis zur Bedienung und Steuerung von 
Frontschieber, Abfallsammeleinheit, Steckdosen und 
Timern. Selbst die Kosten des Verbrauchs können Sie 
sich anzeigen lassen. Noch nie waren Übersicht und 
Kontrolle so einfach.

innoVation
Abzugselektronik mit leicht  
bedienbarem Touchscreen

Wir machen es 
Ihnen ganz leicht

<<

sicherheit

>  Redundante Abluftüberwachung durch Messung  
von Volumenstrom und Einströmgeschwindigkeit

> Selbstkontrolle der Überwachungsfunktion

>    Zusätzlich Temperatursensor als Standardausstattung 
in   Abrauchabzügen

innoVation

>  „Slider“ für AutoProtect zur intuitiven Bedienung  
des Frontschiebers

>  Schaltung von Steckdosen im Innenraum  
(Zeitschaltuhr, Countdown-Timer, manuell) 

>  Ferndiagnose und -wartung über USB-Schnittstelle

abzugselektronik
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Köttermann gmbh & co Kg

Industriestraße 2-10 

D-31311 Uetze/Hänigsen 

Phone +49 5147 976-0 

Fax +49 5147 976-844

systemlabor@koettermann.com 

www.koettermann.com


