
Burladingen. Labexchange – Die Laborgerätebörse ist 30 Jahre alt.
Seit der Gründung des Marktes für gebrauchte Labor- und Analysegeräte in 
Deutschland und Europa sind wir bis heute der Marktführer in diesem Bereich. 
Das haben wir zusammen mit Ihnen geschafft, weil wir mit Ihrer Hilfe und in Ih-
rem Interesse, unser Produktprogramm, unsere Garantien und unseren Service 
ständig weiterentwickelt haben.
Sie als Kunde haben bei Labexchange dadurch die größtmögliche Auswahl an 
neuen und gebrauchten Labor- und Analysegeräten aller Herstellermarken und 
aller Gerätearten. Von uns erhalten Sie Garantien und Gewährleistungen beglei-
tend zum jeweiligen Laborgerät, welche Sie von keinem anderen Händler erhal-
ten. Labexchange ist das einzige Unternehmen, das für gebrauchte Geräte eine 
Maximalgarantie von einem Jahr und zusätzlich eine Gewährleistung von zwei 
Jahren garantiert. Und das bei Preisen, welche teilweise stark unter denen auf 
anderen Portalen liegen. Dies untermauert unsere Leistungsfähigkeit zu Ihrem 
großen Vorteil. In unserem Unternehmensverbund ist Labexchange – Die Labor-
gerätebörse GmbH der Vertreiber von gebrauchten und neuen Laborgeräten. Um 
die Qualität aller von uns angebotenen Geräte und unsere Leistungsfähigkeit zu 
untermauern, wurde schon vor zehn Jahren die Labexchange Service GmbH ge-
gründet.
Dieses Dienstleistungsunternehmen ist die manifestierte Zusage an einen qua-
lifizierten, technischen Service und an einen völlig risikolosen Gerätekauf bei 
Labexchange – und nicht nur eine substanzlose Werbeansage auf irgendeiner 
Händlerwebseite. Labexchange Labor- und Analysegeräte werden alle mit einem 
Servicebericht ausgeliefert, der die Funktionsfähigkeit bescheinigt und sind so-
fort einsetzbar, oder werden auf Wunsch von der Labexchange Service GmbH in-
stalliert. Darüber hinaus bietet die Labexchange Service GmbH über 65.000 Zube-
hör-, Ersatz- und Verbrauchsteile aller Hersteller an.

Auch bei unserem Leistungsspektrum hinsichtlich des Geräteankaufs decken 
wir alle Möglichkeiten zum Vorteil der Anbieter ab. Wir können uns angebote-
ne Laborgeräte sofort ankaufen, wir können sie aber auch auf unsere Kosten bis 
zum Abverkauf an unser Lager nehmen und übernehmen in diesem Fall sogar die 
Frachtkosten für Sie. Dieses „Kommissionsangebot“ erzielt für den Anbieter den 
wahren Verkehrswert. Darüber hinaus sind wir seit vier Jahren in der Lage, durch 
unsere neue Tochtergesellschaft, die Labstribute GmbH, die Vermarktung kom-
pletter Labore mit allen seinen Bestandteilen sehr kurzfristig und ohne großen 
Aufwand für den Veräusserer zu versteigern.
Labexchange hat sich als einziges Unternehmen in der Branche von gebrauchten 
Laborgeräten der Nachhaltigkeit verschrieben, indem es die eigene, gemeinnüt-
zige Labexchange Foundation vor einigen Jahren gegründet hat. Diese Stiftung 
unterstützt viele gemeinnützige Projekte, auch im humanitären Bereich in der 
Dritten Welt und verleiht jährlich den Labexchange Förderpreis an Forschungs-
projekte von Schülern und Studenten im Bereich der Ökologie und der Nachhal-
tigkeit. Jeder Kunde, der ein Laborgerät bei Labexchange kauft, unterstützt direkt 
diese Förderprojekte und trägt zur nachhaltigen Nutzung und verlängerten Wert-
schöpfung materieller Güter bei, weil jedes Jahr ein fester Anteil am Umsatz der 
verkauften Labor- und Analysegeräte in diese Projekte fließt.

Es gibt nichts Gutes außer man tut es!

Ihr Dr. Wolfgang Kuster
und das Team der Labexchange Group

Editorial

Die ganze Welt der Laborgeräte
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Eine Unternehmensmarke wie Labexchange bietet für 
das Unternehmen sowie für die Kunden Sicherheit, Ver-
trauen und Orientierung. 

Durch die Marke werden alle Beteiligten miteinander ver-
bunden und bilden eine Unternehmenseinheit. Das Mar-
kenprofil, oder auch die DNA, von Labexchange setzt sich 
aus den vier Markenwerten – erfahren – facettenreich – 
gründlich – verlässlich zusammen. Alles in allem bildet 
die Marke Labexchange ein einheitliches Profil. Diese Wer-
te bilden die Markenidentität und werden seit 1989 tagtäg-
lich bei Labexchange gelebt. 

Erfahren
Von einer kleinen Firma im schwäbischen Burladingen 
zum Weltmarktführer – das ist die Erfolgsgeschichte 
von Labexchange. Seit 1989 hat Labexchange einen weit-
reichenden Erfahrungsschatz national wie international 
aufgebaut, kann auf umfassendes technisches Wissen 
zurückgreifen und besitzt höchste Kompetenz in Sachen 
Labor- und Analysebedarf. Die Erfahrenheit zeigt sich auf 
eindrucksvolle Art und Weise: Labexchange hat den Markt 
für gebrauchte Labor- und Analysegeräte 1989 entdeckt 
und erschlossen. Die Kenntnisse auf dem deutschen Markt 
hat Labexchange in die internationalen Branchen über-
tragen. Somit war Labexchange das erste Unternehmen, 
welches diesen Markt internationalisiert hat. Seitdem ent-
wickelt und prägt Labexchange diese Märkte maßgeblich. 
Labexchange greift auf diesen Erfahrungsschatz zurück, 
lernt täglich neu dazu und baut dieses Potential kontinu-
ierlich aus.

Facettenreich
Um den Wünschen der Kunden gerecht zu werden, bietet 
Labexchange ein breites und vielfältiges Portfolio an Labor 
und Analysebedarf an. Dies reicht unter anderem von der 
allgemeinen Analytik über Spektroskopie und Chromato-
graphie bis hin zu Laboreinrichtungen. Der Facettenreich-
tum zeichnet sich durch die größte Auswahl an Labor- und 
Analysegeräten aus. Labexchange verkauft sowohl neue, 
aber vor allem Gebrauchtgeräte aller Hersteller und Preis-
segmente. Die Kunden können Labor- und Analysegeräte 

mieten und leasen. Dabei agiert Labexchange herstelle-
runabhängig, was zu einem großen Sortiment und tiefer 
Fachexpertise führt. Aber auch das soziales Engagement 
ist vielfältig: Labexchange unterstützt soziale Projekte in 
der Dritten Welt durch Spenden von Labor- und Analysege-
räten. Zudem wird durch Spenden an hiesige medizinische 
Projekte die Region gestärkt. Dieses soziale Engagement, 
insbesondere in medizinnahen Bereichen, wurde in einer 
eigenen Stiftung verankert. Die Wolfgang-Kuster-Stiftung 
setzt sich für soziale und nachhaltige Projekte ein.

Gründlich
Das höchste Ziel von Labexchange ist die Zufriedenheit der 
Kunden. Dabei spielt eine gründliche Vorgehensweise eine 
maßgebliche Rolle. Die Gründlichkeit, die die Kunden von 
ihren Labor- und Analysegeräten erwarten, wird in der 
tagtäglichen Arbeit bei Labexchange gelebt. Gründlichkeit 
bedeutet dabei für Labexchange immer einen Schritt wei-
terzudenken. Deshalb wird den Kunden ein Rundum-Sorg-
los-Paket geboten. Diese Gründlichkeit spiegelt sich in den 
folgenden Aspekten wieder: Die Geräte werden vor dem 
Verkauf von der Labexchange Service GmbH umfassend 
geprüft und analysiert. Den Kunden wird ein komplettes 
Paket angeboten: von der unabhängigen, bedarfsgerechten 
Beratung über die Analyse und Verkaufsabwicklung bis 
hin zur Lieferung bzw. Abholung. Kunden erhalten bei je-
dem Kauf, eine Gebrauchsanweisung in ihrer jeweiligen 
Landessprache. Diese werden dafür manuell digitalisiert. 
So steht jedem Kunden jederzeit das richtige Manual auch 
online zur Verfügung.

Verlässlich
Labexchange steht seinen Kunden bei jeglichen Fragen und 
Belangen stets zur Verfügung. Auf spezielle Kundenwün-
sche und Nachfragen wird engagiert und flexibel reagiert. 
Labexchange steht den Kunden sehr gerne zu Seite und un-
terstützt sie auf all mögliche Weise. Überdurchschnittliche
Absicherungen und Garantien werden gewährt und reali-
siert, welche bei Wettbewerbern vergeblich zu suchen sind. 
Das zeichnet Labexchange zusätzlich als verlässlichen 
Partner aus.

Erfahren – Facettenreich – Gründlich – Verlässlich

Das ist Labexchange!

Riesige Auswahl 
Entdecken Sie rund 3500 gebrauchte 
und neue Laborgeräte und Labor-
möbel aus 147 Produktgruppen von 
über 800 verschiedenen Herstellern. 
Zu den am häufigsten nachgefragten 
Produkten zählen HPLC-Systeme, 
Gaschromatographen, GC-MS Syste-
me, Abzüge, Zentrifugen u. v. m. Ob 
gebraucht oder neu – fordern Sie ein 
unverbindliches Angebot nach Ihrem 
Bedarf an.

Gute Gründe 
um Labexchange- 
Kunde zu sein

Labexchange gewinnt den German 
Brand Award und wurde als 
„Best Brand in Chemical Industry“ 
ausgezeichnet. 
Mit der Auszeichnung des German 
Brand Awards reiht sich Labexchange 
in die Liste namhafter Preisträger wie 
Telekom, Lufthansa Systems, Porsche, 
Trumpf und EDEKA ein. 

Für die Besten der deutschen 
Markenlandschaft 
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Im Mai 2019 hat Labexchange sein 30-jähriges 
Firmenjubiläum im Firmengebäude der Labor-
gerätebörse in Burladingen mit viel Theater und 
Kultur gefeiert. Eine große Anzahl an geladenen 
Ehrengästen, Kunden, Geschäftspartnern, Fami-
lienmitgliedern und Freunden gratulierte zu die-
sem großen Erfolg.
Soll man ein Firmenjubiläum überhaupt feiern? 
„Am nächsten Tag ist das doch nur noch Geschich-
te!  – Ja, aber welche Geschichte dann? Eine Ge-
schichte ohne Wertschätzung“, meinte Dr. Wolf-
gang Kuster in seiner Begrüßungsrede. Dieses 
Jubiläumsfest sei ein Zeichen der Wertschätzung: 
Ein Zeichen der Wertschätzung den geladenen Gä-
sten gegenüber, eine Wertschätzung für die Mitar-
beiter, für die Geschäftspartner, für die Kunden, 
sowie die Wertschätzung gegenüber der eigenen 
Arbeit. Und mit der Wertschätzung kommt auch 
der Erfolg.

Die Feier zum 30-jährigen Firmenjubiläum der 
Laborgerätebörse empfanden die Teilnehmer 
als eine überaus gelungene Veranstaltung 
und sie wünschten dem Unternehmen auch 
für die Zukunft viel Erfolg.

30 Jahre Labexchange 
– das haben wir gefeiert!

Der familiäre Charakter des Unternehmens wurde durch 
die Ansprache von Maximilian Kuster (links), Sohn des 
Firmengründers und Leiter der Labexchange Service GmbH, 
untermauert. Maximilian Kuster sprach aus dem Blickwinkel 
der „nächsten Generation“ und steht offenkundig bereit, 
das Unternehmen einmal zu übernehmen. Rechts zu sehen 
ist Herr Dr. Kuster und seine Frau Dagmar Kuster.

Ein besonderer Programmpunkt war die 
Verleihung des Labexchange Förderpreises. 
Die Labexchange Foundation würdigte 
das Jugendforschungszentrum Schwarzwald 
Schönbuch e.V. in Nagold für den wertvollen 
Dienst, Kinder und Jugendliche für Naturwissen-
schaften und nachhaltige Projekte zu begeistern. 

Die Abteilungsleiterinnen aus Logistik und Einkauf empfingen die Ehrengäste mit einem Glas Sekt. Pure Unterhaltung genossen 
die Ehrengäste durch einen komödiantisch-literarischen Auftritt von Bernhard Hurm, dem Intendanten und Schauspieler des 
Theaters Lindenhof. Umrahmt wurde die Feier mit brillanten musikalischen Darbietungen am Steinway - Flügel und mit dem 
Saxophon. Außerdem erwartete die Gäste nicht nur ein exklusives Buffet, sondern auch interessante und außergewöhnliche 
molekulare Cocktails, die von den Labexchange - Mitarbeitern selbst zubereitet wurden. Zum Abschluss hatten die Ehrengäste 
die Möglichkeit den Betrieb, samt seinen großen Serviceräumen und das Großraumlager, zu besichtigen.

Zum 30-jährigen Bestehen gratulierte auch der Landrat des Zollern-
albkreises, Herr Günther-Martin Pauli (rechts). Labexchange sei durch 
die Weiterverwendung von gebrauchten Laborgeräten „ein Beispiel 
für die nachhaltige Bewirtschaftung von sensiblen Produkten.“ 
Anschließend richteten weitere lokale Persönlichkeiten lobende 
Worte an den Firmengründer (links). Er habe eine „kühne Vision“ 
gehabt, die damals „völliges Neuland“ war. 
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Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser höchstes Ziel. 
Daher gibt das Labexchange Team tagtäglich sein Bestes, 
um ein umfangreiches Produkt- und Dienstleistungs-
portfolio anzubieten. 

Von der QM-Abteilung über den Einkauf und den Vertrieb 
bis hin zu unseren Servicetechnikern - unsere Mitarbei-
ter sind ein eingespieltes Team mit höchstem Leistungs-
anspruch und Engagement. Viele Teammitglieder sind 
schon über Jahrzehnte dabei. Sie halten Labexchange die 
Treue und besitzen weitreichende Erfahrung in der Bran-
che und in ihrem Aufgabengebiet. Für eine gesunde Dy-
namik sorgen neue Mitarbeiter, die ihr Wissen und ihre 
Kompetenzen in die Firma einbringen. Somit entwickelt 
sich Labexchange kontinuierlich weiter. Die Mitarbeiter 
sind unsere wertvollste Ressource im Unternehmen. Sie 
machen den Geist des Unternehmens aus und schaffen 
eine echte Differenzierung zum Wettbewerb. Durch die 
Kombination aus Erfahrung, innovativen Ideen und dem 
stetigen Drang nach Weiterentwicklung ist es uns gelun-
gen, die führende Position als Anbieter von gebrauchten 
Laborgeräten und Analysesystemen auszubauen. Seit 30 
Jahren steht Labexchange für hohe technische Zuverlässig-
keit und umfassenden Service. Kunden vertrauen auf die 
einwandfreie und geprüfte Gerätetechnik aus einem brei-
ten Angebotsspektrum. Unsere Kunden können aus über 
3500 gebrauchten und neuen Artikeln wählen.
Dieses vielfältige Angebotsspektrum ist den Spezialisten 
im Einkauf zu verdanken. Anbieter schätzen die kostenlose 
Verkehrswertermittlung und die individuellen Ankaufsop-
tionen. Nach erfolgreicher Bewertung geben die Marketer 
alles, um das Laborgerät oder die Laborausstattung wei-
ter zu vermitteln. Die Vermarktung erfolgt weltweit über 
unseren Onlineshop sowie verschiedenste Medienkanäle 
und Onlineportale. Dadurch erreichen wir viele Kaufinte-
ressenten. Unsere Kunden überzeugen wir durch die um-
fangreichen Garantie-und Serviceleistungen. Jedes Gerät 
wird von unseren Servicetechnikern vor der Auslieferung 

einer umfangreichen, technischen Überprüfung unterzo-
gen. Deshalb erhalten unseren Kunden eine zweijährige 
Gewährleistungszeit und eine Garantiedauer von bis zu 
einem Jahr. Doch nicht nur die technische Funktionsfähig-
keit der Laborgeräte ist die Triebfeder unseres Geschäfts-
modells, sondern auch die unabhängige und bedarfsge-
rechte Beratung unserer Kunden. Dabei setzen wir auf 
erfahrenen Produktexperten. Unsere Produktberater sind 
keiner Marke und keinem Hersteller gegenüber verpflich-
tet. Nach Auftragseingang sorgen unsere flinken Versand-
mitarbeiter für eine schnelle und sichere Lieferung. Viele 
Laborgeräte werden innerhalb von 24 Stunden versendet.
Auch nach dem Kauf lässt das Labexchange Team seine 
Kunden nicht alleine. Denn unser Rund-um-Service aus 
einer Hand besticht weiterhin durch die zertifizierte und 
ebenfalls marken- und herstellerunabhängige Labexch-
ange Service GmbH. Die erfahrenen Servicetechniker des 
Labexchange-Tochterunternehmens übernehmen die In-
stallation, Wartung, Reparatur und den Ersatzteilservice.
Nicht nur die fachliche Leistung der einzelnen Abteilungen, 
sondern auch die Gestaltung eines positiven Arbeitsum-
feldes sorgt dafür, dass die Kunden optimal betreut wer-
den können. Unsere Mitarbeiter finden ideale Rahmenbe-
dingungen für ein motiviertes Arbeiten. Die Arbeitsplätze 
sind modern ausgestattet und attraktiv eingerichtet. Die 
flachen Hierarchien und kurzen Kommunikationswege 
ermöglichen es den Mitarbeiter flexibel zu agieren und 
schnelle Entscheidungen zu treffen. Dadurch erhalten 
unsere Kunden eine bedarfsgerechte Beratung, das beste 
Laborgerät für individuelle Anforderungen, eine schnelle 
und sichere Lieferung und je nach Bedarf, Servicedienst-
leistungen vor Ort. Das gesamte Labexchange Team sorgt 
für eine optimale Ausschöpfung der Lebensdauer und 
Funktionalität wertvoller Analysegeräte und Laborausstat-
tung. Die Mitarbeiter sind daher besonders stolz über die 
Tatsache, dass sie mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag 
zur nachhaltigen Wertschöpfung und Ökoeffizienz leisten. 

Diesem Team 
können Sie vertrauen!

Volle Leistung mit 
Garantie 
Haben Sie ein geeignetes Laborgerät 
gefunden, so wird dieses vor der 
Auslieferung einer umfassenden 
technischen Überprüfung unterzo-
gen. Ein Servicebericht und ein Funk-
tionszertifikat gewährleisten Ihnen 
einen technisch einwandfreien Zu-
stand. Auf alle überprüften Produkte 
erhalten Sie eine Vollgarantie von 60 
Tagen und die Option einer Garantier-
verlängerung bis auf ein Jahr.

Finanzielle und 
steuerliche Vorteile 
Gebrauchte Laborgeräte bei 
Labexchange sind bis zu 65 Prozent 
günstiger als eine Neuanschaffung. 
Darüber hinaus profitieren Sie von 
steuerlichen Vorteilen: 
Die Abschreibungsdauer von Ge-
brauchtgeräten ist deutlich kürzer als 
von Neugeräten! So verkürzt sich der 
Abschreibungszeitraum je nach Alter 
der Geräte von 10 auf 5 Jahre oder 
von 5 auf 2 Jahre.

Gute Gründe 
um Labexchange- 
Kunde zu sein
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Der persönliche Kontakt mit unseren Kunden 
und mit Interessenten für gebrauchte Laborge-
räte ist uns sehr wichtig. Wir positionieren uns 
zentral in unserer Branche und suchen den 
nahen Kontakt zu unseren Kunden, auf vielen 
Messen, national und international. Starten 
Sie mit uns den Dialog an unseren Messe-
ständen und erleben Sie hautnah, was wir zu 
bieten haben. Viele Messebesucher nutzten in 
der Vergangenheit die Gelegenheit sich über 
das facettenreiche Angebotsspektrum und 
die Servicedienstleistungen der Labexchange 
Group zu informieren.

Im Dialog mit unseren Kunden

Labexchange international
 – Arablab 2017, Dubai - AE

Ein voller Erfolg
 – Analytica 2016, München – DE

Jeder Messeauftritt ist etwas ganz 
besonderes und die Planung eine 
Herausforderung. 
Die Messeatmosphäre und der 
persönliche Kontakt mit den 
Standbesuchern sind Highlights 
meiner Arbeit.

Yvonne Eppler
Marketing und Kommunikation

Bienvenue à Paris – Forum 
LABO & BIOTECH, Paris – FR 

Die Besucher waren begeistert 
– analytica München 2018, München – DE

Interessierte Besucher 
auf der – analytica China 
2018, Shanghai – CN



6

Effiziente Veräußerung von 

Laborgeräten und Laborausstattung

Was für den einen durch veränderte Bedingungen nicht 
mehr von Wert ist, ist genau das, was ein anderer in die-
sem Moment benötigt.

Das vielseitige Angebotsspektrum von Labexchange ent-
steht durch zahlreiche Anbieter, wie Institutionen, Unter-
nehmen, Labore oder Privatpersonen, die ihre nicht mehr 
benötigten Laborgeräte über Labexchange veräußern. Sie 
vertrauen dem Wissen, der Kompetenz und der Erfahrung 
im Umgang mit gebrauchten Labor-und Analysesystemen. 
Labexchange nimmt einzelne Laborgeräte oder gesamte 
Labore ab.

Der Anbieter im Vordergrund: 
www.wirkaufendeinlaborgerät.de
Labexchange bietet mit der Webseite wirkaufendeinlabor-
gerät.de einen bedarfsgerechten Rahmen für Anbieter, in 
der sie so einfach wie möglich, schnell und zielführend 
ihre nicht mehr benötigten Laborgeräte und Labormöbel 
anbieten können. Die Webseite stellt den Anbieter in den 
Vordergrund und fokussiert sich auf dessen Kernbedürfnis 
sein Laborgerät effizient zu verkaufen.

In nur 4 Schritten zum Verkauf
Über ein kurzes Formular werden die Eckdaten des zu ver-
äußernden Laborgeräts an Labexchange gesendet. Danach 
ermitteln Experten kostenlos den Verkehrswert. Im drit-

ten Schritt erhält der Anbieter ein unverbindliches Ange-
bot, in welchem die möglichen Verkaufsoptionen und der 
jeweilige Verkehrswert genannt sind. Grundsätzlich kann 
zwischen verschiedenen Verkaufsoptionen gewählt wer-
den, wie beispielsweise Sofortverkauf, Ausschreibung oder 
Versteigerung. Dabei werden die Prioritäten des Anbieters 
berücksichtigt. Ganz gleich, ob die Höhe des Verkaufs-
preises Vorrang hat oder ob eine schnelle Ausbringung des 
Laborinventars gewünscht ist. Zuletzt wird das Laborge-
rät verkauft. Labexchange übernimmt die komplette Ver-
kaufsabwicklung. Der Anbieter erhält den vereinbarten 
Verkehrswert. 

Es werden über 100.000 potentielle Käufer erreicht
Die professionelle Vermarktung und die Abholung der Ge-
räte ist für den Anbieter kostenfrei. Labexchange agiert 
hierbei weltweit und erhält täglich zahlreiche Geräteanfra-
gen. Alle Laborgeräte und Labormöbel werden im Labexch-
ange-Onlineshop und über verschiedenste Vertriebskanäle 
vermarktet. Durch regelmäßige Mailings an eine interna-
tionale und personalisierte Adressdatenbank werden über 
100.000 potentielle Käufer, die in der analytischen Chemie 
tätig sind, erreicht. 

Einfache und kostenlose 
Veräußerung Ihrer Labor-
geräte 
Sie verfügen über Geräte, die Sie nicht 
mehr benötigen oder lösen einen 
Laborstandort auf, dann 
ist Labexchange der richtige Partner 
für Sie. Labexchange übernimmt 
kostenfrei die Vermarktung und die 
Abholung. Durch den Bekanntheits-
grad als Marktführer werden welt-
weit über 100.000 Kaufinteressenten 
erreicht.

Gute Gründe 
um Labexchange- 
Kunde zu sein
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Soziales Engagement – 
Die Labexchange Foundation

Spende eines Owl Separation P10DS Elektrophoresekammer für das 
Projekt „The Anti Germ Coating“ an die Studenten der Universität 
Stuttgart.

Labexchange unterstützte Herr Stadelmann (links) in Form einer 
Clean-Bench Wartung. Seine Forschung über einen Weg Rheumat-
oider Arthritis zu verlangsamen oder sogar zu verhindern wurde 
mehrfach ausgezeichnet.

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ – Diese Worte aus 
Erich Kästners Gedicht „Moral“ sind der zentrale Punkt 
der Intention der Stiftung. Der Aphorismus will zum Aus-
druck bringen, dass es sich nur in den Handlungen eines 
Menschen zeigt, ob er gut ist oder nicht und dass nur 
Handeln gut ist. Nichthandeln ist demnach nicht gut. 

Was ist die Absicht eine Stiftung zu gründen?
Ist es die Dankbarkeit für erlebten Erfolg? Ist es ein Zeichen 
für nachkommende Generationen oder um den eigenen Na-
men weiterleben zu lassen? Höchstwahrscheinlich ist es 
die Summe aller dieser Teile. Vor allem aber ist die Grün-
dung einer Stiftung ein Zeichen für die Ernsthaftigkeit ei-
ner Absicht. Sie ist ein Zeichen für Glaubwürdigkeit. Und 
sie ist ein Zeichen für die Übernahme gesellschaftlicher 
Verantwortung. Durch eine Stiftung wird eine Richtung 
bei der Unterstützung eingeschlagen und Fördermittel 
werden zielgerichtet eingesetzt. Dadurch können Projekte 
viel nachhaltiger gefördert werden, als durch das Spenden 
in viele Richtungen. Die Stiftung soll Sinnvolles gestalten 
und in Zielbereichen erfolgreich helfen.

Labexchange-Kunden 
unterstützen Förderprojekte - 
Wir sagen DANKE!

Wir danken den Labexchange-Kunden 
für ihr Engagement, denn sie fördern 
mit dem Kauf eines Gebrauchtgerätes 
das Prinzip der Nachhaltigkeit. Die 
verlängerte Nutzung eines geprüften 
Laborgerätes trägt zu einer größeren 
Wertschöpfung und einer positiveren 
Ökobilanz bei. Dieses Engagement 
multiplizieren wir und spenden einen 
Anteil des Kaufpreises an die 
Labexchange Foundation, welche 
diesen gemeinnützig zur Förderung 
der Ökologie und Nachhaltigkeit 
einsetzt.

Ziele der Labexchange Foundation
Die Labexchange Foundation – Wolfgang Kuster Stiftung 
ist eine an Labexchange – Die Laborgerätebörse ange-
lehnte gemeinnützige Stiftung, welche sich besonders der 
Förderung
■	 des Gesundheitswesens
■	 der Kunst und Kultur
■	 des Umweltschutzes
■	 des Wohlfahrtswesens
■	 der Entwicklungszusammenarbeit
■	 des Gemeinwohls von Projekten und Organisationen, 
 die sich um Menschen in armen Ländern kümmern, 
 annimmt. 
Die Förderung kann durch Geldmittel oder auch durch 
die kostenlose zur Verfügungstellung medizinischer, kli-
nisch-chemischer oder analytischer Geräte erfolgen.
Die Stiftung vergibt regelmäßig den Labexchange Förder-
preis an gemeinnützige Projekte in den genannten Be-
reichen.

Die Labexchange Foundation würdigte das Jugendforschungszentrum Schwarzwald Schönbuch e.V. in Nagold für den wertvollen 
Dienst, Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaften und nachhaltige Projekte zu begeistern. Den Anlass das Jfz zu unterstützen 
gab Jungforscher Jasha Grüner und sein Projekt über „Plastikdiesel“.

Beteiligung am Aufbau des Hospitals 
„Protestant de Ndoungue“ in Kamerun. 
Labexchange stellte dringend benötigte 
Labor- und Analysegeräte bereit. 

Spende eines Siemens Advia 120 
Hämatologie Analysators an die gemein-
nützige Poliklinik St. Marcel in Burkina Faso.
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Freundliche und 
kompetente Beratung 
Bei Labexchange erwartet Sie ein 
fachkundiges Team von Chemikern, 
Chemieingenieuren, Wirtschafts-
ingenieuren und Kaufleuten. 
Mit Labexchange stehen Ihnen 
erfahrene Ansprechpartner für alle 
Themen rund um die Gerätekonfigu-
ration, die Applikation, des Geräte-
ankaufs und des Geräteverkaufs 
zur Seite.

Gute Gründe 
um Labexchange- 
Kunde zu sein

Service für alle Labor- und 
Analysesysteme
Qualifiziert. Unabhängig. 
Qualifizierter Laborgeräte-Service bedeutet nicht nur die 
primäre Instandsetzung von Labor- und Analysesyste-
men, sondern auch, die maximale Unterstützung im 
Umgang mit diesen sensiblen Geräten zu bieten. Die 
Kombination aus qualifizierter Unterstützung und unab-
hängigem Service ist das größte Anliegen der Labexchange 
Service GmbH. 

Hinter der Labexchange Service GmbH steht das Konzept, 
ein unabhängiger, kostengünstiger und qualifizierter An-
sprechpartner im Bereich des Laborgeräteservices zu sein 
und die Kunden bestmöglich zu beraten. 
Mit eigenen Servicetechnikern und einer großen Anzahl 
an kooperierenden Servicefirmen wird den Kunden ein 
breites Dienstleistungsspektrum im Bereich der Inspekti-
on, der Wartung und der Instandsetzung von Labortechnik 
jeglicher Art und sämtlicher Marken angeboten. Darüber 
hinaus steht Labexchange Service den Kunden als kom-
petenter Partner in Sachen Laboreinrichtung und Sicher-
heitswerkbänke zur Seite. Alle Servicedienstleistungen 
werden durch einen Servicebericht dokumentiert.

Fachkundiger Service für Laborgeräte aller Hersteller 
und aller Baujahre
Spezialisierte Techniker übernehmen die Installati-
on, Wartung, Reparatur, PC-Softwareanbindung oder 
den Umzug von Gaschromatographen, HPLC-Systemen, 
MS-Kopplungen oder Labortechnik verschiedenster Art. 
Jede Konfiguration kann entweder in den firmeneigenen 
Servicelaboren oder beim Kunden vor Ort repariert oder 
gewartet werden. Kunden profitieren von der verlängerten 
Lebensdauer der Laborgeräte und können sich mit den er-
fahrenen Servicetechnikern austauschen. 

Hochwertige Laboreinrichtung in erfahrenen Händen
Die Installation, der Umzug oder Umbau von Laborabzügen 
und Laboreinrichtungsgegenständen ist eine komplexe Sa-
che und stellt oft eine Herausforderung dar. Hochwertige 
Laboreinrichtung, sensible Apparaturen und komplexe 
Aufbauten müssen fachmännisch behandelt werden. Eine 
schnelle und sichere Abwicklung spart Zeit und schont 
Ressourcen. Die Labexchange Service GmbH optimiert in 
kurzer Zeit die Arbeitsumgebung, die speziell auf indivi-
duelle Anforderungen zugeschnitten ist.
Auch bei der Einrichtung oder Erweiterung des eigenen 
Leistungsspektrums müssen oftmals Anpassungen an 
Labormöbeln für einen optimalen Prozessablauf durch-
geführt werden. Solche Änderungswünsche setzt die La-
bexchange Service in Ihrer eigenen Schreinerei um und 
kann so fast jegliche Sonderlösung realisieren.

Gefahrloses Arbeiten durch die zertifizierte Wartung von 
Sicherheitswerkbänken
Vom TÜV Nord autorisierte Servicetechniker prüfen alle 
mikrobiologischen Sicherheitswerkbänke und Zytostati-
ka-Werkbänken nach gesetzlich vorgeschriebenen Nor-
men. Dies beinhaltet auch die Installation, Routinewartung, 
Dichtsitz- und Leckprüfung, sowie die Partikelmessung 
von Luftströmungen. Ein fachgerechter Filterwechsel ge-
währleistet eine hohe Arbeitssicherheit. Alle Filter entspre-
chen der gültigen Norm DIN EN 1822 und genügen damit 
höchsten Ansprüchen. 

Optimale Verfügbarkeit von Ersatz- und Verbrauchsteile
Die Lebenszeit von Laborgeräten wird durch die Verfügbar-
keit von Ersatz- und Verbrauchsteile deutlich verlängert. 
Im eigenen Onlineshop sind über 65.000 Produkte führen-
der Hersteller für alle gängigen Laborgeräte erhältlich. 

Für Sie sind wir flexibel und dynamisch 
in unseren modernen Serviceräumen unterwegs.
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Rundum Service 
aus einer Hand 
Sie erhalten umfassende Service-
leistungen bei der Anschaffung 
und während der gesamten 
Nutzungsdauer. Nach der Lieferung 
übernimmt die Labexchange Service 
GmbH auf Wunsch die Installation 
und Wartung Ihres Laborequipments.

Gute Gründe 
um Labexchange- 
Kunde zu sein

Maximilian Kuster (Master of Science TUM) ist Vertriebs-
leiter der Labexchange Service GmbH. Er ist maßgeblich an 
der Weiterentwicklung der Firma beteiligt. In einem Inter-
view beleuchtet er zwei Unternehmensbereiche.   

Herr Kuster, man konnte bereits mittels Anfragen Ersatz-
teile bei Labexchange Service erhalten. Welche Gründe 
haben Sie dazu bewogen diese Sparte bedeutend voran-
zutreiben und einen Onlineshop zu entwickeln?
Dazu muss vorneweg gesagt werden, dass der Ersatz- und 
Verbrauchsteilemarkt in der Analytikbranche ein Besonde-
rer ist. Die schiere Menge der Teile stellt den Anbieter vor 
hohe Herausforderungen aber auch für den Kunden ist es 
nicht einfach, die passenden Teile zu finden.
In unserem neuen Onlineshop hat der Kunde die Möglich-
keit das benötigte Ersatzteil direkt im Suchfeld über die 
Artikelnummer zu suchen – und das funktioniert auch 
herstellerübergreifend. Aktuell bieten wir über 65.000 Ar-
tikel an. Natürlich sind wir hier erst am Anfang und über-
prüfen laufend das Angebot. 

Gibt es spezielle Herausforderungen, die bei der Entwick-
lung eines Onlineshops für Zubehör und Ersatzteile im 
Labor bewältigt werden müssen? Wenn ja, welche?
Wir haben das Ende der Fahnenstange bei der Entwicklung 
noch lange nicht erreicht. Der jetzige Stand ist der früheste 
Stand mit dem wir uns an die Öffentlichkeit wagen wollten. 
Besonders im Bereich der Filter und Auffindbarkeit arbei-
ten wir an Verbesserung. Aber natürlich wird ebenso an 
der Darstellung der Produkte im Allgemeinen gefeilt. 

Was unterscheidet den Zubehörshop von Labexchange 
Service von anderen konkurrierenden Shops?
Es gibt derzeit nur wenige herstellerunabhängige Online-
shops, die in Ihrer Funktionalität hinsichtlich Auffindbar-
keit, Übersicht und Benutzerfreundlichkeit mit unserem 

verglichen werden können. Außerdem stehen wir durch 
unsere Marke „Labexchange“ für Vertrauen. Der Kunde 
hat die Vorteile eines Onlineshops, schickt aber seine Be-
stellung nicht ins Schwarze. Wir sind telefonisch erreich-
bar, liefern zuverlässig und ab einem geringen Warenwert 
sogar versandkostenfrei. Unsere registrierten Kunden in-
formieren wir zudem über anstehenden Aktionen.

Eine weitere Unternehmenssparte steht derzeit in Ihrem 
besonderen Fokus – Wartungen und Reparaturen von Si-
cherheitswerkbänken. Verraten Sie uns warum?
Unsere Muttergesellschaft „Labexchange – die Laborge-
rätebörse GmbH“ vertreibt jährlich neue und gebrauchte 
Sicherheitswerkbänke Ihrer Eigenmarke „Labexflow“ aber 
auch von anderen namhaften Herstellern.
Hier möchten wir unseren Kunden einen Komplettservice 
aus einer Hand anbieten können. Beginnend beim Kauf der 
Werkbank, über die Installation und Inbetriebnahme bis 
hin zur jährlichen Wartung. Zusätzlich bekommen Sie von 
uns die gewünschten Filter für Ihre Werkbank aus deut-
scher Herstellung. 

Wie stellen Sie die Servicequalität für den Kunden sicher? 
In diesem sensiblen Bereich haben wir drei Pfeiler zur Si-
cherung der Qualität. Allem voran sind unsere Mitarbei-
ter im Umgang mit Sicherheitswerkbänken geschult und 
durch Lehrgänge zertifiziert. Unser Unternehmen und 
damit sämtliche Servicevorgänge sind durch den TÜV Süd 
auditiert und im Qualitätsmanagement ISO 9001:2015 fest-
gehalten. Sämtliche Arbeitsmittel, wie unter anderem Par-
tikelzähler, werden jährlich durch Fachbetriebe gewartet 
und kalibriert.
Durch diese Maßnahmen erreichen wir für den Kunden ei-
nen hohen Qualitätsstandard und Sicherheit im Umgang mit 
der sensiblen Thematik rund um Sicherheitswerkbänke.

Maximilian Kuster, Vertriebsleiter 
der Labexchange Service GmbH

Unsere Servicetechniker arbeiten voll konzentriert an der Überprüfung Ihrer neuen gebrauchten Laborgeräte.

Wir kümmern uns bedarfsgerecht 
um Ihr Anliegen

Maximilian Kuster
Vertriebsleiter

Unabhängiger Ersatzteileshop 
für Labor und Analytik 
Über 65.000 Produkte führender 
Hersteller  
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Das Angebot für unsere Kunden 
wird permanent auf testimore 
weiter ausgebaut und soll bis 
zu 4.000 Messgeräte in den allen 
Bereichen der Messtechnik 
anwachsen. Bieten Sie uns deshalb 
Ihre nicht mehr benötigten Geräte 
an. Wir sichern Ihnen eine einfache 
Übernahme zu.

Dr. Wolfgang Kuster
Geschäftsführer

testimore ist das neue Unternehmen am Markt mit einem 
ständig wachsenden Angebot an gebrauchten Mess- und 
Testgeräten. Alles wie neu. Mit Garantie. Das Unterneh-
men ist aus der 30-jährigen Erfahrung der Muttergesell-
schaft Labexchange entstanden.

Labexchange goes testimore 
Labexchange ist der führende Anbieter im Gebraucht-
markt von Laborgeräten und Laborinventar und bietet hier 
das am breitesten gefächerte Angebot mit dem weltweit 
größten Gerätepool an.
Der Handel mit gebrauchten Geräten bietet dem Interessen-
ten die Möglichkeit, Geräte zu einem Bruchteil ihres Neu-
preises zu erwerben. Zudem ist der Kauf eines Gebraucht-
gerätes verbunden mit einer verlängerten Wertschöpfung 
aus dem Gerät, was die Ressourcen schont und den Nach-
haltigkeitsfaktor stark vergrößert.

testimore verfügt 
über spezielle Kom-
petenzen, über ausge-
feilte Prozesse, eine 
auf Qualitätsmanage-
ment basierte Orga-
nisation und Admini-
stration, welche fähig 
ist, top gewartete und 
kalibrierte Messgeräte 
anzubieten. Dabei pro-
fitiert testimore von 
der 30-jährigen Erfah-
rung von Labexchange 
im Vertrieb und im 
Service von gebrauch-
ten Geräten.

Alle Herstellermarken und daher herstellerunabhängig 
testimore ist in der Aufbauphase, doch bereits jetzt ist 
schon eine Vielzahl an gebrauchten Testgeräten aus den 
verschiedensten Produktgruppen erhältlich. Beispielswei-
se werden Analysatoren, Oszilloskope, Kalibratoren sowie 
Spannungsmessgeräte im Onlineshop angeboten und das 
Angebot wächst beständig. Alle gebrauchten Mess-und 
Testgeräte zur Bestimmung unterschiedlichster physika-
lischer Größen schonen das Budget des Kunden.
Dabei ist testimore in seinem Angebot und Service stets 
hersteller- und markenunabhängig, bietet aber alle Geräte 
aller Hersteller an.

Geräteanbieter unterstützen die Nachhaltigkeit 
Das zentrale Element der nachhaltigen Entwicklung eines 
Gerätes ist die Wiedereinbringung des Gerätes in den 
Wirtschaftskreislauf nach dessen Erstverwendung. Gerä-
teanbieter, die sich um die Wiedereinbringung ihres nicht 
mehr benötigten Gerätes kümmern, haben als erstes einen 
finanziellen Vorteil, da sie den Verkehrswert ihres Gerätes 
erlösen können. Durch die Wiederverwendung des Gerätes 
wird die Wertschöpfung aus dem Gerät verlängert und die 
Ressourcen werden geschont. Dieses Handlungsprinzip 
ist nachhaltig und nimmt einen immer stärker werdenden 
Grundpfeiler in unserer Gesellschaft ein.

Auf das Detail kommt es an! 
Wie bei Labexchange steckt auch bei testimore der Erfolgs-
motor im Detail. Alle Mess- und Testgeräte werden von er-
fahrenen Servicetechnikern technisch komplett überprüft 
und wenn nötig überholt. Die Überprüfung des gebrauch-
ten Equipments erfolgt in den eigenen Serviceräumen. 
Kein gebrauchtes Gerät von testimore verlässt das Unter-
nehmen ohne technische Prüfung. Alle Messgeräte werden 
voll funktionsfähig mit einem Servicebericht und einer 
zweijährigen Gewährleistung ausgeliefert.

Ein neuer Markt… 

Gebrauchte Mess- und 
Testgeräte in perfekter 
Labexchange-Qualität



Profitabel, schnell und 
unkompliziert - Versteigerung 
von kompletten Laboren 

Eine fundierte Verkehrswert-
ermittlung ist die Grundlage einer 
erfolgreichen Auktion. 
Sowohl Käufer, als auch Verkäufer 
können sich auf unser Know-How 
verlassen.

Michael Rempp
Vertriebsassistenz

Labstribute ist der Spezialist für Verkehrswertermitt-
lungen und Auktionen im Laborbereich und für verfah-
renstechnische Anlagen. Das neuste Mitglied der La-
bexchange Group versteigert komplette Labore mit all 
seinen Bestandteilen sehr kurzfristig und ohne großen 
Aufwand für den Veräußerer. Die Vermarktung der Auk-
tion übernimmt Labstribute.

Eine Versteigerung von Laborinventar oder eines kom-
pletten Labors, sowie von Verfahrenstechnischen Anlagen 
ist nur mit Hilfe von Spezialisten in diesem Bereich mög-
lich. Eine sachverständige Verkehrswertermittlung ist die 
Grundlage für eine erfolgreiche und profitable Auktion. 
Sachverständige bewerten Laborgeräte und Pharma- und 
Prozessmaschinen exakt und besitzen auch das technische 
Know-how darüber.

Die Dienstleistungen von Labstribute reichen von der 
detaillierten Inventarisierung und Katalogisierung von 
Laborinventar und verfahrenstechnischen Anlagen und 
Maschinen, über die qualifizierte Verkehrswertermitt-
lung, bis hin zur optimalen Versteigerung über die On-
line-Plattform Labstribute.com. Weitere Dienstleistungen 

wie Vorabbesichtigungen und die komplette Überwachung 
und Begleitung der Ausbringung vervollständigen das 
Leistungsspektrum von Labstribute. Für Laborinventar 
wird sogar ein einzigartiger Verpackungs- und Lieferser-
vice angeboten.

Auf der Online-Auktionsplattform Labstribute.com kom-
men Laboranwender und Hersteller im pharmazeutischen 
und chemischen Herstellungsbereich auf ihre Kosten. Dort 
werden interessante Laborauktionen und Auktionen aus 
der Prozesstechnik abgehalten. Alle relevanten Eckdaten 
zu den Auktionen, die kompletten Auktionskataloge, Fotos 
und wichtige Informationen zu den jewei-
ligen Positionen können eingesehen 
werden. So erhalten die registrierten 
Auktionsteilnehmer alle Informati-
onen, die sie für die Abgabe eines 
Gebotes auf Labstribute.com be-
nötigen.
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Labexchange.com
■	 Onlineshop mit über 3500 gebrauchten und neuen 
 Artikeln aus 148 Produktgruppen
■	 Alle Hersteller und Marken
■	 Umfangreiche Garantie- und Serviceleistungen
■	 Aktuelle News
■	 Laborgeräteankauf

Labexchange-service.com
■	 Gesamtes Dienstleistungsspektrum im Detail
■	 Service für Laborgeräte und Laborinventar 
 aller Hersteller und Marken
■	 Ersatz- und Verbrauchsteile Shop
■	 Aktuelle News und Unternehmens-
 informationen

Labstribute.com
■	 Versteigerung von kompletten Laboren
■	 Sofortkauf von Laborequipment
■	 Wissenswertes für Käufer und Verkäufer
■	 Referenz-Auktionen

Testimore.com
■	 Onlineshop für gebrauchte Mess- und Testgeräte
■	 Große Auswahl
■	 Gebrauchte Geräte anbieten
■	 Weitere Informationen

Vielseitiges Angebot – 

Alle Facetten auf einen Blick
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