Chromatography
Spectroscopy
Liquidhandling

Unser Anspruch ist ganz einfach:
Geht nicht – gibt’s nicht!

Unser Kerngeschäft liegt im Vertrieb, der Herstellung und Entwicklung von Geräten, Komponenten und Zubehör für
Chromatographie, Spektroskopie und dem Liquidhandling. Das Produktspektrum umfasst sowohl eigene Herstellung
als auch Markenprodukte namhafter Lieferanten.
Qualität mit Auszeichung
Hervorragende Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen zu einem erschwinglichen Preis bieten zu können,
bildet die Leitlinie unserer Arbeit. Wir beraten unsere
Kunden kompetent und umfassend für ihre Anwendungen, bieten technische Unterstützung auch vor Ort und
reagieren mit hoher Flexibilität auf individuelle Anforderungen.

Das Erreichen der
international anerkannten Qualitätsnorm
ISO 9001:2000 beweist
unsere Leistungsfähigkeit, den Kunden höchste Qualitätsstandards
zu bieten.

Damit unterscheiden wir uns als Spezialist für Chromatographie und Spektroskopie vom reinen Laborhandel sowie
den Massenherstellern. Durch eine kontinuierliche
Beobachtung des Marktes passen wir unser Produktsortiment ständig an. Täglich bemühen wir uns um vollste
Zufriedenheit unserer Kunden und zeigen hierbei ein
außergewöhnliches Kulanzverhalten. Unsere Geschäftspartner stammen aus Industrie, staatlich-öffentlichen
Einrichtungen sowie privaten Dienstleistungsfirmen im Inund Ausland.
Geht nicht – gibt’s nicht
Unsere Dienstleistungen umfassen Entwicklung, Reparatur,
Wartung, Prüfmittelüberwachung und Rekalibrierung.
Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei individuellen
Problemlösungen. Wir entwickeln Software sowie
elektromechanische und elektrooptische Komponenten
und passen diese auch an bestehende Systeme an. Als
autorisierter Vertriebspartner verteten wir renommierte
Firmen wie: Agilent Technologies, Hamilton, SGE, Restek,
Varian, Optimize Technologies, Mallinckrodt-Baker,
Rheodyne und ModCol.

Mitarbeiter und Know-how:
Unser stärkstes Argument
Erfahrene, freundliche und hervorragend geschulte
Mitarbeiter, mit überwiegend naturwissenschaftlicher und
technischer Ausrichtung, bilden das Fundament unseres
Unternehmens. Unser Team besteht aus Naturwissenschaftlern (Physiker und Chemiker), Technikern sowie
Angestellte für die Auftragsabwicklung und Kundenbetreuung. Dank einer kontinuierlichen Weiterentwicklung
der Qualifikation lösen unsere Mitarbeiter auch außergewöhnliche Aufgabenstellungen.
Um den ständig wachsenden Bedürfnissen gerecht zu
werden, bietet das neue Firmengebäude mit großzügigen,
hellen Räumen, die perfekt auf die Arbeitsabläufe angepasst sind, genug Reserven für ein weiteres Wachstum.
Neben der eigenen Werkstatt für Herstellung, Reparaturen
und Entwicklungen von Produkten bildet das firmeneigene
Labor für Gerätepräsentationen und Tests für individuelle
Lösungen das Herzstück des Gebäudes. Durch das angeschlossene Lager können wir jederzeit und schnellstmöglich auf gängige Artikel zurückgreifen. Der Bestand
wird periodisch auf die Bedürfnisse des Marktes und
einzelner Großkunden abgestimmt. Ein modernes EDVSystem unterstützt unsere Warenwirtschaft und die Bewertung von Artikelbewegungen sowie Kundenverhalten.
Besuchen Sie uns doch auf unserer Homepage
www.duratec.de. Auf unseren Internetseiten in deutsch
und englisch entdecken Sie schnell Informationen über
Produkte und Neuigkeiten.
Wir sind gerüstet für neue Aufgaben und Herausforderungen. Als Ihr Partner für die Zukunft haben wir die Technologie und das Know-how, Ihren Anforderungen gerecht
zu werden.

Our policy is simple:
Nothing is impossible !

Our core business has its focus on development, manufacturing and sales/distribution of instruments and components
for Chromatography, Spectroscopy and Liquid Handling. The product portfolio includes our own developments as well
as brand products of renowned manufacturers.
Quality with Distinction
One of our key company guidelines is to offer products
and services of excellent quality for reasonable prices. Our
experts consult directly with our customers and engage in
a comprehensive review and evaluation of their specific
applications. We also provide onsite technical support to
facilitate the best tailored response to any and every
custom need in the given laboratory environment.
As specialists for Chromatography and Spectroscopy we
truly distinguish ourselves from other laboratory suppliers
and mass production companies. Continuous market
research and timely adjustments of our product range,
together with a remarkable adaptation of customers’
concerns and requirements contribute to achieve our goal
of full customer satisfaction, whether our clients are
located in Germany or abroad, and whether they come
from multi-national companies, national institutions,
government agencies, private industry, OEMs, fellow
suppliers or service firms.
Nothing is impossible
We offer emergency repair, preventative maintenance,
OQ/PV-tests and recalibration services. In addition we
support you in finding customised solutions, develop
software and hardware like electro-mechanical and
electro-optical components and adapt them to existing
systems. We are approved vendors and technical partners
for industry-leading manufacturers, such as Agilent
Technologies, Hamilton, SGE, Restek, Varian,
OptimizeTechnologies, ModCol, Mallinckrodt-Baker
and Rheodyne.

Staff and Know-How –
Our strongest Argument
Experienced, qualified and courteous professionals, most
of them with outstanding technical and scientific backgrounds, are building the foundation of our company. Our
expert team includes physicists, chemists and technicians
as well as employees for order processing and customer
care. As a result of our continuous development in qualification of our employees, they will be able to provide
support in any issue.
Our modern company building has everything required to
be able to cope with any task. It has spacious, bright
rooms which are optimised to the operating procedures
and offers extra capacity to accommodate for future
growth. The heart of the building is the workshop for production, repair and development of products together
with the laboratory for demonstrations of instruments and
extended tests of custom-tailored applications. The linked
store room allows quick access to frequently ordered
consumables and spare parts. The stock is reviewed
periodically according to the actual needs of the market
and major accounts. A modern data-processing-system
supports our commerce and the evaluation of the data
base of customers and products.
Please visit our homepage at www.duratec.com and
discover more detailed information on our products,
services and latest news.
We are prepared for new tasks and challenges. As your
partner for the future we have the technology and the
know-how to meet your requirements.

Our certified quality
management system
is in compliance with
the internationally
accepted standard
ISO 9001:2000 and
demonstrates our ability
to offer the best quality
for our customers
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