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Liebe Freunde und Kunden der Chromicent,

ein erfolgreiches Jahr geht dem Ende zu – ein schöner Anlass, wie wir finden, einen Blick auf die 
Neuigkeiten im Hause Chromicent zu werfen:

Das Thema Temperatur hat uns beschäftigt, natürlich nicht allein aufgrund des heißen Sommers.

Auf  Kundenwunsch  wurde  der  Probenraum der 
Chromicent mit  einem  Alarmsystem ausgestattet, 
welches zum einen die Kühl- und Gefriereinheiten 
und zum anderen die Raumtemperatur überwacht. 
Wird  das  Warnlevel  überstiegen,  alarmiert  das 
System  24/7  und  ermöglicht  so  ein  schnelles 
Eingreifen. 

Außerdem steht nun ein weiterer Klimaschrank zur 
Stabilitätsprüfung nach ICH Q1A zur Verfügung. 

Um den stetig  zunehmenden Kundenanfragen  gerecht 
zu  werden,  wurde  die  Laborausstattung  um  weitere 
HPLC-Systeme ergänzt. 

Außerdem  verfügt  die  Chromicent  nun  über  ein 
ACQUITY  Arc  Bio  System.  Das  bioinerte  UHPLC-
System  von  Waters  ermöglicht  durch  den  eisenfreien 
Flussweg,  dass  Large  Molecules  länger  intakt  und  in 
Bewegung  bleiben;  d.  h.  ein  Verschleppen  verhindert 
und die Wiederfindung verbessert wird. 

Frau  Dr.  Krahlisch,  die  als  promovierte  Chemikerin das 
Team  verstärkt,  integriert  aktuell  Spezialsäulen  für  die 
Bioanalytik in das ACQUITY Arc Bio System und bindet die 
Probenvorbereitung mit Lyophilisator und Thermocycler ein.

Und mit Constanze Schlott erweitert seit August 2018 eine 
Toxikologin das  Team  der  Chromicent,  so  dass  wir  im 
Rahmen der Reinigunsvalidierung nun auch toxikologische 
Gutachten anbieten können. 
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Auch  das  Thema  DS-GVO  beschäftigte  und  beschäftigt  uns  weiterhin.  Selbstverständlich 
garantieren  wir  einen  datenschutzkonformen,  transparenten  Umgang  mit  Ihren  Daten.  Unsere 
ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie auf unserer Webseite – folgen Sie bitte diesem Link.

An  dieser  Stelle  auch  der  Hinweis:  Falls  Sie  künftig  keine  Informationspost  von  uns  erhalten 
möchten,  so  informieren  Sie  uns  bitte  unter  info@chromicent.de oder  nutzen  Sie  unsere 
obenstehenden Kontaktdaten.

Das neue Jahr steht schon fast vor der Tür, wir freuen uns auf die Herausforderungen und ganz 
besonders auf den ersten halbrunden Geburtstag der Chromicent im März.

Fünf Jahre Chromicent. Es überrascht uns selbst ein wenig, wie viel wir in dieser Zeit erreicht, 
welche Hürden wir genommen haben und welche Erfolge wir vorweisen können. 

Wir werden den Anlass feiern – und hoffen, Sie teilhaben lassen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen,

Mijo Stanic und Dr. Alexander H. Schmidt

Geschäftsführer Chromicent 
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