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Kurt Schick, geboren 1959 in Bayern,
machte nach seinem Schulabschluss
eine Ausbildung zum Funkelektroniker.
Desweiteren absolvierte er weitere
Meisterausbildungen in den Bereichen
Flugzeugtechnik und Elektrotechnik.
Neben den technischen Ausbildungen
verfolgte er auch pädagogische
Schwerpunkte. Während seiner beruflichen Laufbahn hatte er mehrere führende Positionen inne, in denen er sein
Führungspotential und seine pädagogischen Fähigkeiten unter Beweis stellen
konnte

Sven Biewald, geboren 1985 in Thüringen, verfolgte nach seiner abgeschlossenen Schulausbildung den Ausbildungsweg
zum
Mechatroniker.
Während der folgenden Jahre qualifizierte er sich in den Bereichen Elektrotechnik und Metall weiter, in denen er
eine Meisterausbildung absolvierte.
Sein Tätigkeitsfeld vor der Gründung
der eigenen Firma umfasste Führungspositionen im Maschinenbau, Photovoltaik und Medizintechnik.

Im Januar 2014 entschieden sich die damaligen Kollegen schlussendlich dazu, ihre eigene Firma im Bereich Analyse-, Labor- und Medizintechnik zu
gründen. Hier machten sie es sich zur Aufgabe, Ideen, die ihnen in der letzten Festanstellung kamen, in ihrer eigenen Firma umzusetzen. Einer der
wichtigsten Beweggründe war, die Betreuung und Unterstützung der Kunden zu verbessern und umfassende Projektierungen anzubieten. Ihr Knowhow
und die Überzeugung, komplette „Pakete“ aus einer Hand anbieten zu können, bringt eine rasche Entwicklung und Vergrößerung der Firma Mc Labor mit
sich.

Wir sind ein mittelständisches (Familien)unternehmen aus Deutschland, mit Hauptsitz in Albstadt im Herz der
schwäbischen Alb.
Aufgrund der langjährigen Erfahrungen in deutschen und europäischen Laboren der chemischen, physikalischen und pharmazeutischen Analytik, kennen unsere Mitarbeiter die Bedürfnisse und Anforderungen der
innovativen Labortechnik genau.
Unsere oberste Prämisse ist es, Kundenwünsche sowie gesetzliche Vorschriften in Einklang zu bringen und
die Visionen unserer Kunden Realität werden zu lassen.
Unser umfassender Tätigkeitsbereich deckt sowohl die Projektierung von Laborneueinrichtungen, Laborerweiterungen, Laborumzügen und Laborauflösungen ab, als auch den Dienstleistungsservice wie Reparaturen,
Wartungen und Installationen.
Ein weiteres Aufgabengebiet ist der An- und Verkauf von neuen und gebrauchten Geräten im Bereich
Analyse-, Labor-, und Medizintechnik. Die Geräte werden durch unsere fachkundigen Techniker überprüft und
anschließend voll funktionsfähig und mit Garantie versandt oder mit unserem Fuhrpark direkt vor Ort geliefert.

Unser umfassendes Leistungsspektrum auf einen Blick:
Laborprojektierungen, Mobile Labore, Dienstleistungsservice für Analysen-, Labor und Medizingeräte, Verkauf von Gerätschaften und Zubehör, Geräteankauf.
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Laborprojektierung
Die Laborprojektierung ist einer der Schwerpunkte unseres Unternehmens. Sie lässt sich aufteilen
in die Bereiche der Laborneueinrichtung, der Laborerweiterung, dem Laborumzug und der Laborauflösung, wobei es uns sehr am Herzen liegt, unseren Kunden die umfassende Komplettlösung zu
bieten.
Sowohl bei der Laborneueinrichtung als auch bei der Laborerweiterung setzen wir neben unserer
eigenen neuen Mc-Labor-Möbelserie, auch Möbel namhafter Hersteller wie Waldner, Wesemann,
Köttermann etc ein. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um sehr gut erhaltene, gebrauchte
Möbel, um so eine Kostenminimierung zu ermöglichen.
Auch Laborauflösungen werden von uns von Anfang bis Ende geplant und durchgeführt. Hierbei
versteht sich, dass vom Abbau, über die Aufnahme/Vermarktung der „Altgeräte“ bis zur Entsorgung
die Durchführung von uns geplant und ausgeführt wird.

Laborumzug
Auch beim Laborumzug konzentrieren wir uns auf die Lösung und Unterstützung aus EINER Hand. Hierbei
verstehen wir uns nicht als „Spediteur“, sondern als Gesamtdienstleister für alle Anforderungen, die bei einem
Umzug sowohl gesetzlich als auch vom Auftraggeber einzuhalten sind.
Wir übernehmen die Projektierung von Anfang bis Ende und geben unseren Kunden durch stetiges Feedback
die Sicherheit für einen reibungslosen Ablauf des Umzuges. Die Projektierung beinhaltet dabei folgende
Serviceleistungen:
- Planung von Auf- und Abbau
- Koordinierung der verschiedensten Gewerke
- Controlling des Zeitmanagements
- Funktionsprüfung und Einstellung sämtlicher Geräte
- Übergabe und Abnahme

Geräte, Service / Wartung
Wir als marken- und herstellerunabhängiges Serviceunternehmen haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen als Kunde ein „rundum Sorglospaket“ zu bieten.
Dies bedeutet, dass wir uns neben der Arbeit an Ihrem Gerät auf die maximale Unterstützung im Umgang mit diesen Geräten und natürlich auch auf die eigentliche Zusammenarbeit
von A bis Z konzentrieren.
Sie als Kunde haben bei uns von Anfang an immer nur einen Ansprechpartner, egal ob es
sich um einen Service an Ihrem Gerät handelt, Sie Interesse am Kauf unserer Geräte haben
oder ob es um Wartungsverträge, bzw. Wartungsintervalle geht.
Übrigens werden bei uns auch Geräte gewartet, die vom Hersteller nicht mehr supportet
werden. Dies bedeutet, dass Sie diese Geräte in Ihrem Bestand weiterhin nutzen können
und Sie in Ihrem gewohnten Betriebsablauf nicht zwingend etwas ändern müssen.

Geräte, An- und Verkauf
Ein weiteres Standbein unseres Unternehmens liegt im An- und Verkauf von Gebraucht- und Neugeräten
aus den Bereichen Analysen-, Labor- und Medizintechnik.
Unsere günstigen Gebrauchten sind komplett technisch überprüft, voll funktionstüchtig und werden mit
Garantie und Gewährleistung verkauft.
Teilen Sie uns Ihre Anforderungen an das zukünftige Gerät mit und wir beschaffen für Sie das passende
Produkt. Dabei prüfen wir zunächst, ob wir durch unsere gebrauchten Geräte die für Sie kostengünstigste
Variante anbieten können oder doch auf neue Produkte übergehen müssen.
Vielleicht haben Sie auch nicht mehr benötigte Altgeräte, Verschleißteile oder Verbrauchsmaterialien?
Entsorgen Sie diese nicht einfach, sondern tragen Sie zur verlängerten Nutzung dieser bei. Durch die
Verwertung Ihrer Geräte, Teile oder Materialien über uns tragen Sie zum aktiven Umweltschutz bei und
profitieren zusätzlich durch einen maximalen Ertrag.
Wir bewerten Ihre Artikel innerhalb kürzester Zeit sowohl vor Ort als auch anhand der von Ihnen übermittelten technischen Daten.

mobile Labore
Unser neuestes Projekt ist der fachspezifische Umbau von „gewöhnlichen Seecontainern“ zu hochtechnisch ausgerüsteten, voll funktionstüchtigen und
autarken mobilen Laboren.
Hierbei bieten wir Ihnen ein umfassendes Programm von der Planung und Projektierung dieser mobilen Labore, über die Beschaffung der vorgesehenen
Container, bis hin zum Um- und Ausbau. Selbstverständlich zählen wir auch den Transport und die Anlieferung an die dafür vorgesehenen Standorte zu
unserem Aufgabenfeld.
Bei der Planung der Labore berücksichtigen wir natürlich gesetzliche Vorschriften, gehen jedoch vorrangig auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer
Kunden bis ins kleinste Detail ein. Dabei ist so gut wie alles möglich, Laborschutzstufen S1-S4, reinraumtaugliche Container für die Produktion, Kühlraumcontainer für die Lagerung und/oder Großraum-Laborcontainer.
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