jc_labor
Wir schaffen die Basis für Ihre Experimente.

Ihr Partner für Facility Management

Wir verhelfen Ihrer Formel
zum Durchbruch.

Unsere Leistungen im Überblick.

Nur in wenigen Arbeitsgebieten gilt es derart komplexen

Laborbau

Laborgeräteservice

Ansprüchen gerecht zu werden, wie in einem Labor. jc_labor

Planung und Konzeption

Laborgeräte-Shop

erfüllt diese Anforderungen bis ins letzte Detail. Aus einer

Neu- und Umbauten

Service und Kalibrierung von Laborgeräten

Hand. Genau nach Mass. Und strikt nach den geltenden

Spezialanfertigungen

Labor- und gebäudespezifische Elektroinstallationen

Vorschriften. Als kompetenter Partner mit langjährigem

Ergänzungen und Reparaturen

Know-how in der chemischen und pharmazeutischen

Sanitärtechnik

Industrie stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wir

Kunststofftechnik

Reinstwasserinstallationen und Reinstgasversorgung

kennen Ihre Bedürfnisse und entwickeln exakt auf Ihre

Laboreinrichtungen

Druckluft- und Sprinkleranlagen

Arbeitsabläufe abgestimmte Lösungen. Unabhängig davon,

Rohr- und Leitungsbau im Tiefbau und Sanitärbereich

Wasseraufbereitungsanlagen und Regenwassernutzung

ob ganzheitliche Ansätze gefragt sind oder einzelne Module

Behälterbau für Fabrikation

Laborversorgung mit allen benötigten Energien

aus unserem Gesamtpaket. Unsere integrale Sichtweise, die

Wasser- und Luftaufbereitungsanlagen

Solaranlagen

umfassende Beratung und die flexible, schnelle Abwicklung

Infrastruktureinrichtungen

bilden die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche
Forschung. Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt

Labormechanik

haben Sie deshalb bei uns einen persönlichen Ansprech-

Gerätemodifikationen und -umbauten

partner für Ihre Laborgeräte und -anlagen. Hinter diesem

Instandhaltungen an Laborvakuumpumpen

steht jedoch ein perfekt eingespieltes Team ausgewiesener

Spezialanfertigungen

Fachleute aus praktisch allen technischen und handwerk-

Prototypenbau

lichen Bereichen. Der grosse Erfahrungsschatz unserer
Mitarbeiter – ob Labortechniker oder -mechaniker, ob

Glastechnik

Schreiner, Baumeister oder Belagsspezialist – garantiert

Neu- und Sonderanfertigungen

Ihnen optimale Arbeitsbedingungen in einem hochsensiblen

Normglasartikelbeschaffung

Bereich. Darüber hinaus sorgen wir mit einer gut vernetzten

Ergänzungen und Reparaturen

Infrastruktur und durch regelmässige Kontrollen für beste

Prototypenbau

Qualität und Sicherheit auf allen Ebenen.

Laborbau.
Wir denken schon heute an morgen.

Kunststofftechnik.
Wir arbeiten nach allen Regeln der Kunst.

Labormechanik.
Wir kennen die Gesetze der Mechanik.

Glastechnik.
Wir haben glasklare Vorstellungen.

In der Forschung richtet sich der Blick konsequent nach

Wir verstehen nicht nur unser Handwerk. Wir verstehen es

Mit dem Kauf von Apparaturen und Anlagen sind zwar die

Sie möchten Ihre Visionen verwirklichen. Dann brauchen Sie

vorne. Deshalb planen und handeln wir zukunftsorientiert,

auch, Sie mit kreativen Ideen und viel Variantenreichtum

Voraussetzungen gegeben, um ein Labor zu betreiben. Doch

einen Partner mit Weitblick. Nicht zuletzt im Bereich der

damit Ihr Labor wandlungsfähig bleibt. Von der Konzipierung

immer wieder aufs Neue zu überraschen. Zum Beispiel in

in der Regel werden durch die individuellen Anforderungen

Glastechnik. Denn Glas ist ein unerlässliches Produkt in

über die Produktion und Montage bis hin zum Umbau und

der Kunststofftechnik. Von der Beratung über den Neubau

ganz spezifische mechanische Ergänzungen, Verknüpfungen

Industrie- und Laborbetrieben und wir wissen um die viel-

zur Reparatur begleiten unsere Spezialisten Ihre Laborein-

bis hin zur Instandhaltung und dem Rückbau können Sie sich

und Neuanfertigungen zur absoluten Notwendigkeit. Und

schichtigen Anforderungen, die es dort zu erfüllen hat.

richtungen mit Hilfe modernster Technologie. Dabei stellen

bei allen Kunststoffarbeiten im Labor voll und ganz auf uns

hier kommen wir ins Spiel. Mit viel Geschick und Gespür ent-

Deshalb beraten wir Sie nicht nur von A bis Z in allen

wir gerne ungewöhnliche Fragen und denken auch mal quer,

verlassen. Sie wollen ein Präzisionsmodell? Beispielsweise

wickeln wir für Sie massgeschneiderte mechanische

Belangen der Glasbearbeitung. Wir entwickeln auch Proto-

wenn es darum geht, ideale Lösungen zu finden. Ent-

eine Absaughaube, einen Spritz- oder Explosionsschutz,

Modifikationen und Umbauten an Laborgeräten jeder Art.

typen, fertigen Spezialprodukte an und kümmern uns um

scheidend ist einzig und alleine das Resultat. Und damit die-

einen Labortisch- oder trog, Schalen, Behälter, Waageboxen

Und wir fertigen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Unikate

den Unterhalt. Unsere umfangreiche Produktepalette um-

ses stimmt, erstellen wir innovative Laborbaukonzepte aber

oder Lüftungen. Wir sind bereits dabei, Ihre Wünsche zu rea-

an, um Ihnen reibungslose und ökonomische Arbeitsabläufe

fasst Glasapparate für Destillationen, Fraktionen und Subli-

auch funktionale Spezialanfertigungen für Reinräume und C-

lisieren. Und sollten Sie eine günstige Alternative zu den

zu schaffen. Unsere Produktepalette beinhaltet unter ande-

mationen,

Labore, die Ihnen eine effiziente Nutzung über den gesamten

Standardkappellen benötigen, auch dafür ist jc_labor als ver-

rem Racks als Halterungen für Glas- und Kunststoffwaren,

Filtriergeräte, Filter- und Drucknutschen, Chromatographie-

Lebenszyklus hinweg ermöglichen.

sierter Spezialist für Plexiglas die richtige Adresse. Ebenso

Aufsätze für Magnetrührwerke sowie Gestänge und

Säulen, Schauglasplatten und einiges mehr. Und sollte im

wie beim Kunststoffrohrbau. Dort bieten wir Ihnen bei sämt-

Halterungen für Kapellen. Die Instandhaltung Ihrer mecha-

Eifer der Forschung mal etwas in die Brüche gehen, ist auch

lichen Fertigungsarbeiten im Hoch- und Tiefbau sowie in der

nischen Einrichtungsgegenstände sowie die Reparatur und

das kein Problem. Natürlich organisieren und reparieren wir

Industrie einen erstklassigen, kompakten Service. Denn

Wartung von Laborvakuumpumpen vervollständigen unser

schnell und effizient alle Arten von Glaswaren.

nebst den Neuanfertigungen unterhalten, reparieren und

umfangreiches Dienstleistungsangebot.

ergänzen wir selbstverständlich auch bestehende Anlagen.

Normschliffbauteile,

Planschliffprogramme,

Laborgeräteservice.
Wir lassen nicht auf uns warten.

Sanitärtechnik.
Wir sind mit allen Wassern gewaschen.

Für Ihre Laborgeräte bieten wir Ihnen ein komplettes

Unsere langjährige Erfahrung gepaart mit fundierten techni-

Dienstleistungspaket, damit Sie Ihre Messgrössen jederzeit

schen Sachkenntnissen garantiert Ihnen umfassende

einhalten können. Von der Beratung über den Verkauf von

Leistungen im Gebiet der Sanitärtechnik. Bei der Beratung,

Occasionen aus unserem Geräte-Shop, die Installation und

den Entwürfen und der fachgerechten Ausführung spielen

Instandhaltung bis hin zur Kalibrierung und Reparatur set-

Funktionalität, Ästhetik, Ökologie und Sicherheit eine ebenso

zen wir durchwegs eigene Spezialisten ein, die Ihre Geräte

grosse Rolle wie die wirtschaftlichen Aspekte. Denn Wasser

fachgerecht betreuen. Natürlich absolut unabhängig von

ist, sowohl in der Aufbereitung als auch in der Nutzung, ein

Marken. Denn wir sind keinem Hersteller verpflichtet, son-

kostbares Gut. Wir sichern Ihnen deshalb eine ökonomisch

dern einzig Ihnen. Deshalb übernehmen wir auch die not-

und ökologisch sinnvolle Projektrealisierung zu und küm-

wendigen Anpassungen für die Kompatibilität sowie labor-

mern uns im industriellen Bereich um Reinstwasser-

und gebäudespezifische Elektroinstallationen. Damit wir

installationen, Reinstgasversorgungen, Druckluft- und

auch im Störungsfall sofort reagieren können, dient uns

Sprinkleranlagen, Wasseraufbereitungsanlagen, Regen-

unsere topmoderne Instandhaltungsdatenbank als umfang-

wassernutzung, Solaranlagen sowie um die Labor-

reiche Wissensbasis für alle Einsätze. Überschaubar

versorgung mit allen benötigten Energien. Unser grosses

und detailliert verwaltet sie alle Wartungsdaten Ihrer

Leistungsspektrum beschränkt sich jedoch nicht nur auf die

Laborgeräte- und Anlagen.

Industrie. Auch für den gewerblichen Bedarf sowie für den
Sanitärbereich in Bürogebäuden und Privathaushalten sind
wir Ihr kompetenter Partner.

Wir schaffen ein perfektes Umfeld.
Johnson Controls ist national und international eine der führenden Firmen für Gebäudesysteme und umfassende Dienstleistungen im Bereich Facility Management. Seit 1959 ist das
Unternehmen in der Schweiz engagiert. Am Hauptsitz in Basel
sowie an sechs weiteren Standorten in der ganzen Schweiz sorgen über 900 engagierte und bestens qualifizierte Mitarbeiter
der Johnson Controls AG dafür, dass Ihr Unternehmen eine
hocheffiziente und kostensparende Gebäudeleistung erhält. Und
das rund um die Uhr. An sieben Tagen in der Woche.

Service auf ganzer Linie.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder mehr erfahren
möchten über die zahlreichen Dienstleistungen und die
breite Servicepalette von Johnson Controls: Unter den Nummern
0848 400 004 und 061 468 35 35 sind wir jederzeit für Sie
erreichbar. Unsere engagierten Mitarbeiter beraten Sie gerne,
umfassend und kompetent.

Johnson Controls AG
Schwarzwaldallee 215
Postfach
CH-4002 Basel
www.johnsoncontrols.ch

Ihr Partner für Facility Management

