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LABOREINRICHTUNGEN, DIE MASSSTÄBE SETZEN

Seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 
1963, ist es unser Anspruch, die Vorstellungen der 
Kunden exakt umzusetzen – in benutzerorientierte, 
maßgeschneiderte Labor-Einrichtungskonzepte.

Dazu gehört auch die intensive Betreuung durch ein 
Team aus Spezialisten, das jeweils für die spezifischen 
Belange des Auftraggebers ausgewählt wird. So kann 
sich der Kunde über das gesamte Projekt hinweg auf 
ein und denselben Ansprechpartner verlassen.

Das Labor ist ein Arbeitsplatz mit den unterschied-
lichsten Anforderungen. Kaum eine Einrichtung gleicht 
der anderen, und das Arbeitsfeld ist meist sehr indivi-
duell. Ein professionelles Laboreinrichtungsprogramm 
muss anpassungsfähig sein, vor allem im Hinblick auf 
Ergonomie, Arbeitsablauf, Konstruktion, Haltbarkeit 
und Raumgeometrie.

Als Objekteinrichter gestalten wir individuelle Labore 
und schaffen für unsere Kunden optimale For-
schungsbedingungen. Die Erfahrung aus über 42.000 
realisierten Projekten, der konsequente Einsatz mo-
dernster Technologie sowie regelmäßige Mitarbeiter-
schulungen und unser Qualitätsmanagement liefern 
uns ein fundiertes Know-How, um die vielfältigsten 
Projekte umzusetzen.

Ever since our company was founded in 1963, we 
have been committed to the precise implementation 
of the customer’s ideas - in user-oriented, tailor-made 
laboratory furnishing concepts.

This also includes intensive support by a team of 
specialists, which is selected according to the specific 
needs of the client. This means that the client can rely 
on the same contact person throughout the entire 
project. 

The laboratory is a workplace with a wide variety of 
requirements. Hardly any two facilities are alike, and the 
field of work is usually very individual. A professional 
laboratory furnishing programme must be adaptable, 
especially with regard to ergonomics, workflow, 
construction, durability and spatial geometry. 

As object designers, we design individual laboratories 
and create optimal research conditions for our 
customers. The experience gained from over 42,000 
completed projects, the consistent application of the 
latest technology, as well as regular employee training 
and our quality management provide us with the 
founded know-how to implement the most diverse 
projects. 

LABORATORY FURNISHINGS THAT SET 
STANDARDS

PHILOSOPHIE / PHILOSOPHY
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PROJEKT / PROJECT

Der Neubau für die Fächer Chemie, Biologie und 
Ingenieurwissenschaften hat eine Nutzfläche von 
knapp 17.000 Quadratmetern und bildet einen 
städtebaulichen Schwerpunkt auf dem Campus 
Grifflenberg der Bergischen Universität Wuppertal.

In den oberen Stockwerken sind für den Lehr- und 
Forschungsbetrieb hochmoderne Labore in Betrieb 
genommen worden und für die Fachbereiche 
Maschinenbau und Sicherheitstechnik wurde eine 500 
Quadratmeter große Werkhalle über zwei Stockwerke 
eingerichtet. In einem Fallturm können dort Crash- 
und Materialtests durchgeführt werden.
 
 
 

The new building for the subjects chemistry, biology 
and engineering sciences has a usable area of almost 
17,000 square meters and forms an urban focus on 
the Grifflenberg campus of the Bergische Universität 
(University) in Wuppertal.  

On the upper floors, state-of-the-art laboratories have 
been commissioned for teaching and research and 
a 500 square meter factory workshop has been set 
up over two floors for the departments of mechanical 
engineering and safety technology. There is also a 
drop tower where crash and material tests can be 
carried out”. 

 

NEUBAU BERGISCHE UNIVERSITÄT 

WUPPERTAL, GERMANY

 

NEW BUILDING, BERGISCHE UNIVERSITÄT 

WUPPERTAL, GERMANY
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BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL, GERMANY
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Planungsstart 2015

Fertigstellung 2017

Nutz� äche  17.000 qm

Start Planning 2015

Completion 2017

Working Area 17.000 qm
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www.wesemann.com

Wesemann GmbH – Headquarters

Max-Planck-Straße 15-25

28857 Syke

Germany

Fon +49 (0) 42 42 594-0

Fax +49 (0) 42 42 594-333

E-Mail info@wesemann.com

Farb-, Maßänderungen sowie technische Ausführungsänderungen, die der Verbesserung dienen, sind vorbehalten. Nachdruck oder Abdruck ohne unsere Erlaubnis nicht gestattet.
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Changes to colours, dimensions and technical design to improve performance are reserved. No reproduction or reprint without our permission.




