Geschäftsbereiche
Die Bartelt GmbH besteht als Familienunternehmen bereits seit über 80 Jahren. Beginnend als Fertigung in der Glasinstrumenten-Branche, entwickelten wir uns zu einer
führenden, verlässlichen und zertifizierten Bezugsquelle im Bereich Laborausstattung. Stetig haben wir unsere Dienstleistungen weiterentwickelt.
Eine umfangreiche Produktpalette, fachkundiger (Geräte-)Service und persönliche
Beratung sind für uns selbstverständlich. Wir setzen uns mit Ihren individuellen Wünschen auseinander und finden gemeinsam Lösungen, die Ihnen den besten Nutzen garantieren. Qualität – nachweislich geprüft –, ist für uns seit jeher eine Selbstverständlichkeit. So sind wir bereits seit 1999 durchgehend nach ISO 9001 zertifiziert.
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Leitbild
Als Familienunternehmen sehen wir unsere Mitarbeiter als wertvollste Ressource. Wir unterstützen uns gegenseitig, ziehen gemeinsam an
einem Strang und arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung
der Unternehmensidentität und Umsetzung unserer gemeinsamen
Vision. Durch eine beständige, langjährige und nachhaltige Partnerschaft bieten wir Sicherheit für unsere Mitarbeiter sowie für unsere
Kunden und Lieferanten.
Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von:
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Vertrauen
Wertschätzung
Teamgeist & Kreativität
Nachhaltigkeit
Sozialer Verantwortung
Einsatzbereitschaft

Laborausstattung
Als professioneller Labor-Komplettausstatter legen wir neben einem umfassenden
Leistungsangebot besonderen Wert auf starke Partnerschaften sowie das Know-how
und die Beratungsqualität unserer Mitarbeiter. Die persönliche, direkte und unkonventionelle Art gegenüber unseren Kunden und Lieferanten zeichnet uns aus. Für uns ist
jeder Auftrag individuell und Kundennähe hat höchste Priorität.
Wir sind klein genug, um flexibel und rasch zu reagieren. Und wir sind groß genug, um
unseren Kunden ein vielfältiges, qualitativ hochwertiges Angebot (Detailliertes Lieferprogramm unter www.bartelt.at) zu bieten. Wir kennen und verstehen die Abläufe im
Labor. Mit unseren Marken und Dienstleistungen helfen wir Ihnen, noch erfolgreicher
zu werden und unterstützen Sie auf Ihrem Weg. In diesem Bemühen um die Kundenzufriedenheit liegt eine Wurzel unserer langen Geschichte.

‡‡ Umfassende Auswahl an Markenartikeln
‡‡ Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
‡‡ Zuverlässige und schnelle Lieferung
‡‡ Persönliche Ansprechpartner in Ihrer Nähe
‡‡ Bestens geschultes Service-Team
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Als Spezialist für Laborchemikalien bieten wir Ihnen hochwertige Chemikalien,
Biochemikalien sowie Reagenzien für
den Laboreinsatz. Wir liefern exakt, was
Sie brauchen. Für uns ist es selbstverständlich, maßgefertigte Lösungen für
Sie zu finden, die genau auf Ihren Bedarf
abgestimmt sind.
Seit vielen Jahren betreiben wir ein großes Labor-Chemikalienlager in Hart bei
Graz, um Kunden größtmögliche Flexibilität in Ihrer Arbeit zu gewährleisten.
Außerdem erhalten Sie bei uns professionelle Beratung in der Beschaffung,
Anwendung und Lagerung. Seit jeher
legen wir höchstes Augenmerk auf Sicherheit, Kennzeichnung, Lagerung sowie Logistik und Transport. Wir erweitern unser Produktportfolio laufend, um
Ihnen eine möglichst große Auswahl,
passend für jedes Budget, anbieten zu
können.

Unser Service
für Ihren Erfolg.

Geräte-Service
Wir lassen Sie nicht allein. Ob Gerätekauf,
Inbetriebnahme, Einschulung, Reparatur
oder Wartung – bei uns können Sie nicht
nur Laborgeräte kaufen, wir nehmen diese auch fachgerecht in Betrieb, schulen
Sie und Ihre Mitarbeiter und stehen für
Wartungen zur Verfügung. Damit bleiben Ihre Geräte für den täglichen Einsatz
bestens gerüstet!

‡‡ After-Sales-Service
‡‡ Wartungen und Reparaturen
Ihrer Geräte

‡‡ Kalibrierungen und Durchführung
von IQ/OQ

‡‡ Ionenaustauscher Regeneration
‡‡ Einkanal- und Mehrkanal-Pipetten-

kalibrierungen (herstellerunabhängig)

‡‡ Kältetechnik (Wartung und

Instandsetzung von Kühlgeräten –
bis hin zu Ultrafreezern
mit kaskadierten Kompressoren)

‡‡ Partikelmessungen bei

Reinraumwerkbänken nach EN12469
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Prozesstechnik
Vom Labormaßstab über die Technikums- bis hin zur Produktionsanlage: Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand! Bereits ab der Planungsphase bieten wir Ihnen bestmögliche Unterstützung und hochqualifiziertes Know-how. Profitieren Sie bei der technischen Umsetzung, der Inbetriebnahme und den weiterführenden Serviceleistungen
an Ihren Produktionsanlagen von unserem Service und Wissen. Viele unserer Partnerfirmen bieten durchgehende Produktlinien vom Labor- bis zum Produktionsmaßstab.

Laborsoftware
Ob state-of-the-art Webanwendungen für die schnelle Hilfe bei der täglichen Laborarbeit, individuelle Laborsoftware-Lösungen für Ihre ganz spezifischen Anforderungen
oder Laborinformationssysteme (LIS) für klinisch-diagnostische Krankenhauslabore:
Seit über 30 Jahren arbeitet unsere Softwareabteilung an innovativen Anwendungen
– inkl. umfassender Beratung für optimale Lösungen! Denn wir kennen und verstehen
die Abläufe im Labor, verbinden das Wissen und die Anregungen unserer Kunden mit
unserem Expertenwissen und kreieren daraus eine funktionierende Lösung.
Unsere Softwareprodukte sind benutzerfreundlich und übersichtlich gestaltet, kompetenter Support selbstverständlich inklusive. So sind wir z.B. mit datalabX, unserem
modernen, kostengünstigen Laborinformationssystem, in zahlreichen Krankenhäusern österreichweit täglich störungsfrei im Einsatz.
Referenzen und detaillierte
Produktinformationen
finden Sie unter:

‡‡ www.bartelt.at
‡‡ www.bartelt.io
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Onlineshop ‡ shop.bartelt.at
Sie wollen rasch und unkompliziert Laborbedarf bestellen?
In unserem Onlineshop finden Sie eine Vielzahl an Artikeln
inklusive ausführlicher Produktbeschreibungen sowie aktuelle Aktionen per Mausklick!
Mit einer simplen und jederzeit kündbaren Registrierung
erhalten Sie außerdem reduzierte Preise. Um die hohen
Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen, arbeiten wir
täglich daran, den Bestellprozess und die Usability zu optimieren.

‡‡ Unsere HTTPS-Verschlüsselung

garantiert Ihnen absolute Sicherheit

‡‡ Alle Aktionen und Angebote

sind auf einen Blick ersichtlich

‡‡ Unsere Preise sind marktkonform
& jederzeit einsehbar

INNSBRUCK
WIEN
GRAZ

BARTELT Gesellschaft m. b. H.
Zentrale Graz
Neufeldweg 42
8010 Graz
Österreich
Telefon +43 (0)316/47 53 28-0
Fax +43 (0)316/47 53 28-55
office@bartelt.at

www.bartelt.at

