Altmann Analytik übernimmt Chromatographie-Portfolio von SMI Labhut
Britisches Familienunternehmen beendet Geschäftstätigkeit zum 31.08.2016 // Filter der Marke Cronus
nicht mehr erhältlich
München, 30. August 2016. Die Altmann Analytik GmbH & Co. KG, ein international tätiger Fachhändler für

Chromatographie mit Sitz in München, übernimmt zum 01.09.2016 das Chromatographie-Portfolio der SMILabhut Ltd. Der britische Fachhändler schließt sein Familienunternehmen aus Altersgründen nach 22jähriger
erfolgreicher Geschäftstätigkeit.
Seit 22 Jahren beliefert die SMI-Labhut Ltd weltweit Labore & Fachhändler mit Chromatographie-Bedarf sowie
Zubehör für die Tablettenauflösung. Während der Produktbereich der Tablettenauflösung vom USamerikanischen Hersteller QLA übernommen wird, stattet Altmann Analytik die Labhut-Kunden ab sofort mit
Chromatographie-Bedarf aus. Dabei werden die meisten Eigenmarken von Labhut (z.B. Titan und SunSri) in
enger Zusammenarbeit den Herstellern wie ThermoFisher und Heraeus weiter geliefert.
„Nach jahrelanger guter und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Labhut ist es uns wichtig, den Übergang für
die Kunden so reibungslos wie möglich zu gestalten. So werden wir es ermöglichen, bei insgesamt stabilen
Preisen fast alle Labhut-Produkte weiter anzubieten oder durch mindestens gleichwertige Alternativen zu
ersetzen“, so Geschäftsführer Tobias Thelen. Lediglich die erfolgreiche Marke Cronus von Labhut ist nicht mehr
verfügbar, da die Herstellung eingestellt wurde.
Nicht zuletzt übernimmt Altmann auch den exklusiven Vertrieb des „Column stores“, eines einzigartigen
Aufbewahrungssystems für HPLC-Säulen. Dieser Säulenschrank sowie alle weiteren Labhut-Produkte sind ab
sofort online verfügbar und wurden bereits von Labhut-Kunden aus aller Welt (von Malta über Taiwan bis in die
USA) angefragt. Dabei hat Altmann Analytik für die Labhut-Kunden einen eigenen Bereich eingerichtet, in dem
sie ihren Laborbedarf auch mit den alten Artikelnummern von Labhut finden und zuordnen können:
http://www.analytics-shop.com/de/chromatographie/labhut-chromatography.html.

Die Firma Altmann Analytik GmbH & Co. KG ist seit über 30 Jahren kompetenter und unabhängiger Fachhändler für
Laborbedarf. Im aktuellen Katalog und dem Online-Shop www.analytics-shop.com finden Kunden mehr als 200.000 Artikel
von über 80 Marken. Durch die hohe Fachkompetenz der Mitarbeiter und innovative Produkte werden Kunden bei Altmann
Analytik sowohl persönlich und telefonisch als auch online unabhängig und individuell beraten.

