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Unsere Werte, unsere Ziele.

Weiss Pharmatechnik

Der sichere Umgang mit schädlichen Substanzen stellt eine Herausfor- 

derung dar. Einerseits gilt es, Mitarbeiter vor frei werdenden Emissionen  

zu schützen, andererseits muss die Produktreinheit gewährleistet sein. 

Wir von Weiss Pharmatechnik bieten Ihnen eine Lösung: unsere speziellen 

Sicherheitsarbeitsplätze. 

Weiss Pharmatechnik ist ein Zusammenschluss zweier traditionsreicher 

Firmen: GWE und BDK. Unsere Erfahrung auf den technisch herausfor- 

dernden Gebieten des Personen- und Produktschutzes reicht mehr als  

30 Jahre zurück. Der Name der beiden Firmengründer der GWE, Manfred  

Wiechmann und Wolfgang Bornhold, finden sich noch heute in den Pro- 

duktbezeichnungen des WIBObarriers® und des WIBOjekts® wieder. 

Seither arbeiten wir an der Optimierung unserer Luftführungssysteme,  

konzipieren immer neue Geräteoptionen und erweitern unser Produktport- 

folio. Dazu gehören u.a. Sicherheitsarbeitsplätze für Reinräume und den  

Laborbereich sowie wärmetechnische Geräte. 2015 haben wir unsere An- 

gebote um Stabilitätsprüfsysteme für Arzneimittel und Kosmetika erweitert, 

um die zuverlässige Lagerung pharmazeutischer Produkte zu sichern. 

Heute arbeiten bei Weiss Pharmatechnik rund 120 qualifizierte Fachkräfte 

an unserer gemeinsamen Unternehmensmission: 

„Wir steigern die Produktqualität und optimieren die Sicherheit der Pro- 

zesse unserer Kunden durch innovative und individuelle Problemlösungen. 

Unseren Mitarbeitern begegnen wir partnerschaftlich und wertschätzend, 

denn eine gute Arbeitsatmosphäre ist die Basis für Höchstleistung. Gemein-

sam mit unseren Kunden und Mitarbeitern bereiten wir den Weg für unser 

großes Ziel: Eine hochwertige und zuverlässige medizinische Versorgung 

weltweit.“

Wir freuen uns, wenn wir auch Ihr Unternehmen unterstützen dürfen. 

Ihr 

Weiss Pharmatechnik – Das sind wir

1979 Gründung GWE GmbH 

  in Hude / Niedersachsen 

1982  Gründung BDK GmbH 

  in Sonnenbühl/Baden-Württemberg

1998  Weiss Klimatechnik kauft BDK

2001 Weiss Klimatechnik kauft GWE

2015 Verschmelzung von BDK und GWE zur  

  Weiss Pharmatechnik GmbH

  mit Stammsitz in Hude

 

Bernd Weber

Geschäftsführer  von

Weiss Pharmatechnik
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Joining Forces in  
Pharmaceutical Solutions.

individuelle Gerätelösungen für ihr Unternehmen. 

Weiss Pharmatechnik

stabilitätsPrüfUnG

•	 Stabilitätsprüfschränke

•	 Stabilitätsprüfkammern

•	 Photostabilitätsprüfsysteme

•	 Wechselklimatestschränke

GmP-reinräUme

•	 Reinraumkabinen

•	 Komplette	Reinraumanlagen

•	 Modulare	Reinraumhauben	

•	 Personal-	und	Materialschleusen

containment-systeme

•	 Barrier-Systeme	nach	DIN	EN	ISO	14644-1

•	 Sicherheitsarbeitsplätze

•	 Laminar	Flow-Systeme

•	 Isolatoren

sterilisation & trocknUnG 

•	 Heißluftsterilisatoren	zur

 Trocken-Hitze-Sterilisation

•	 Wärme-	und	Trockenschränke

•	 Vakuum-Trockenschränke

•	 Reinraum-Durchlauföfen

Weiss Pharmatechnik bietet Ihnen maßgeschneiderte technische Lösungen für Firmen aus 

den Branchen Life Science, Pharma, Chemie, Kosmetik, Lebensmittelindustrie, Elektronik, 

Medizintechnik sowie für Forschungsinstitute und Labore. 

4
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Das  
WIBObarrier®-Prinzip. 

erhöhter schutz für mitarbeiter, Produkt  
und Umgebungsraum.

Das WIBObarrier®-System wurde speziell für Arbeitsbereiche 

entwickelt, in denen ein stabiler Personenschutz und eine hohe 

Reinluftqualität erforderlich sind. Die innovativen Sicherheits-

arbeitsplätze verfahren nach dem Drei-Zonen-Prinzip. Die im 

vorderen Haubenbereich integrierte Auslassdüse baut einen 

stabilen Reinluftschleier auf, der Mitarbeiter, Produkt und Um-

gebungsraum schützt. 

Der Barrier-Schleier zieht Partikel, die im Produktbereich aus-

treten, wie ein Magnet an und führt sie den Ansaugöffnungen 

direkt zu. Selbst Partikel, die durch Eingreifen des Mitarbeiters 

in den Arbeitsbereich auftreten, werden vom Reinluftschleier 

erfasst und der Frontabsaugung zugeführt. Das Produkt bleibt 

frei von Kontamination. Während der Produktbereich mit der 

HEPA-gefilterten Reinluft überströmt wird, schützt der ebenfalls 

HEPA-gefilterte Barrier-Schleier vor Verwirbelungen, die durch 

Bewegungen des Mitarbeiters entstehen.

Weiss Pharmatechnik hat bei der Entwicklung aller WIBObarrier®-

Geräte auf die Einhaltung von Produktexpositionen gemäß OEL-

Level	sowie	Reinluftqualitäten	nach	DIN	EN	ISO	14644-1	Wert	

gelegt. Die WIBObarrier®-Systeme gibt es in geschlossener Form 

(CCS – Closed Containment System) und in offener Form (OCS – 

Open Containment System). 

GmP-reinräUme  ·  containment-systeme

ihre Vorteile 

Jedes WIBObarrier®-System wird auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse  

exakt abgestimmt und individuell angepasst. 

6
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GmP-reinräUme  ·  containment-systeme

Wibobarrier® – closed containment system (ccs)

Das geschlossene WIBObarrier®-System ist ein multifunk-

tionaler flexibler Arbeitsplatz, der je nach Applikation z.B.  

zum Umfüllen, Abwiegen oder weiterem Handling von  

API (Active Pharmaceutical Ingredients) nutzbar ist. Die 

geschlossene Frontscheibe schirmt den Produktbereich ab. 

Bei der Verarbeitung weniger gefährlicher Substanzen kann 

die Frontscheibe hochgeklappt werden, so dass der WIBO-

barrier® CCS zum offenen System wird. 

Wibobarrier® flow 

Der WIBObarrier® Flow ist ein Freiarbeitsplatz, der trotz der 

offenen Bauform erhöhte Ansprüche an den Personen- bzw. 

Produktschutz erfüllt. In der Haube befinden sich HEPA- 

Filter über die Reinluft mit turbulenzarmer Verdrängungs-

strömung in den Arbeitsbereich strömt. Die im Frontbereich 

der Haube integrierten Düsen bauen einen stabilen Rein-

luft-Trennschleier auf, der den Arbeitsbereich zuverlässig 

von der Umgebung abschirmt. Durch die trennende Wirkung 

des Luftschleiers wird ein Lamellenvorhang überflüssig, was 

das Handling der Produkte vereinfacht. Der stabile Luft-

strom schützt zusätzlich vor dem Eindringen unerwünschter 

Partikel. Auf diese Weise werden ein Produktaustrag in die 

Umgebung sowie das Entstehen von Kreuzkontaminationen 

reduziert.

Wibobarrier® – open containment system (ocs)

Das offene WIBObarrier®-System ist ein ergonomischer 

Arbeitsplatz, der Personen, Produkt und Raum schützt.  

Er eignet sich u.a. zum Verwiegen, Um- und Abfüllen, Ver-

edeln und Probenzug. Sein bewährtes Luftführungsprinzip 

garantiert ein robustes Rückhaltevermögen. Als Spritz-  

oder Verschleppungsschutz kann eine verschiebbare Front-

scheibe – mit oder ohne Handschuheingriffe – eingesetzt 

werden. 

komplette reinraumlösungen für musterzug 

Weiss Pharmatechnik bietet Ihnen die komplette Produktpa-

lette: von einzelnen Reinraum-Arbeitsplätzen – mit und ohne 

Einhausung- bis hin zu komplexen Reinraum-Systemen für 

den Produktionsprozess bis hin zum Musterzug. Ihr Vorteil: 

Unsere Experten von Weiss Pharmatechnik betreuen den 

gesamten Prozess – von der Planung bis zur Qualifizierung. 

Nach der Inbetriebnahme profitieren Sie von unseren um-

fassenden Serviceleistungen. 

musterzug-arbeitsplatz in einem reinraumsystem

Der WIBObarrier® Duo ist ein beidseitig bedienbarer Sicher-

heitsarbeitsplatz für Tätigkeiten wie Probeentnahmen, 

Verwiegen, Um- und Abfüllen, der sowohl im Grauraum als 

auch im Reinraum aufgestellt werden kann. Das bewährte 

WIBObarrier®-Luftführungssystem sorgt mit seinem starken 

Rückhaltevermögen für einen hohen Produkt- und Perso-

nenschutz. 

WIBObarrier®-Systeme.

Unsere Produktlösungen für ihre Produktion. 
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Einer für alles:   
WIBObarrier® Lab Containment. 

Die wirtschaftliche containment-lösung für den laboreinsatz.

GmP-reinräUme  ·  containment-systeme

Weiss Pharmatechnik hat gemeinsam mit dem Anlagenhersteller und 

Excellence United Partner Glatt ein innovatives Gerät entwickelt, das die 

Vorteile des WIBObarrier®-Systems mit der zuverlässigen Lab Containment 

Technologie von Glatt vereint. Diese Neuentwicklung für den Laborbereich 

bietet Ihnen größtmögliche Kosteneffizienz und optimiert gleichzeitig den 

Ablauf Ihrer Prozesse mit unterschiedlichen OEB-Levels. 

so arbeiten sie effizient

Die intelligente Technologie des WIBObarrier® Lab Containments ermög-

licht es, mehrere Laborprozesse hintereinander mit nur einem einzigen 

WIBObarrier®-System umzusetzen. Jede Laborprozesseinheit oder Kombina-

tion aus zwei Prozesseinheiten befindet sich auf einem fahrbaren Arbeits-

tisch, der sich flexibel in den Reinraumbereich bewegen lässt. Die Reinraum-

zone wird hierdurch deutlich verkleinert und ist nur dort vorhanden, wo sie 

tatsächlich gebraucht wird. So sparen Sie Platz. Eine komplette Prozesskette, 

beispielsweise zur Granulation, kann nun mit einem einzigen WIBObarrier®-

System realisiert werden, das mit der Lab Containment Technologie von 

Glatt ausgestattet ist. Um den Reinigungsaufwand so gering wie möglich 

zu halten, befindet sich die Steuerung des Prozessgerätes außerhalb des 

Barrier-Systems. 

mehr leistung für weniger Geld

Ein weiterer Vorteil: Barrier-Anlagen von Weiss Pharmatechnik lassen sich  

je nach OEB-Level und Anwendungsfall variabel erweitern. Wenn Sie be-

währte Komponenten des WIBObarrier®-Systems einsetzen und die neue 

Lab Containment Technologie integrieren, reduzieren Sie damit erheblich 

Ihre Investitionen, da Sie die generell übliche Absicherung nicht mehr 

benötigen. Zur weiteren Erhöhung der Prozess-Effizienz können auch zwei 

WIBObarrier®-Systeme gleichzeitig eingesetzt werden. Das Ergebnis ist  

volle Prozess-Flexibilität bei minimalen Betriebs- und Investitionskosten. 

ein Wibobarrier®-system für alles

Verwiegung / Granulation / Siebung / Trocknung / Mischung /  

Tablettierung / Coating

11
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Optimale Lösungen für die 
Wirkstoffeinwaage.

high containment-anlagen für bayer-Werk.

Um hochaktive Wirkstoffe sicher verarbeiten zu können, sind High Contain-

ment-Lösungen erforderlich. Als der Arzneimittelhersteller Bayer im Werk 

Weimar neue Bereiche für die Wirkstoffeinwaage und Beschickung einrich-

tete, beauftragte er Weiss Pharmatechnik. 

Für die Herstellung pharmazeutischer Produkte sind Arbeitsschritte not-

wendig, bei denen Zwischenprodukte in Gebinde umgefüllt und transportiert 

werden müssen. Konkret war es die Aufgabe, es technisch zu ermöglichen, 

dass	pharmazeutische	Wirkstoffe	(API)	der	Gefahrstoffklasse	bis	OEL	4	in	

einem abgeschotteten Bereich eingewogen und anschließend dem Chargen-

container zugegeben werden können. Dabei sollten die Anlagen für den 

Verwiegeprozess ein ergonomisches wirtschaftliches Arbeiten unter GMP-

Bedingungen sicherstellen. 

Weiss Pharmatechnik lieferte zwei Materialschleusen zum Einschleusen der 

Wirkstoffliefergebinde in die Einwaageräume sowie zwei Materialschleusen 

mit Folientunnel zum kontaminationsfreien Ausschleusen der Leer- und 

Anbruchgebinde. Die beiden Einwaageräume wurden mit zwei WIBObar-

rier® OCS Wiegearbeitsplätzen ausgestattet. Dort werden die Wirkstoffe 

verwogen und in Edelstahlbehälter umgefüllt. Anschließend transportieren 

Mitarbeiter die Behälter zur Beschickung. Die Beschickungsstation von 

Weiss Pharmatechnik besteht aus einer WIBObarrier®-Umfüllkabine mit 

einer Arbeitsbühne, einer Andockstation für Container mit Vakuum-Anhebe-

vorrichtung für Containerdeckel und einer Hubvorrichtung.

Das WIBObarrier® Luftführungssystem sorgt bei den Wiege- und Umfüllar-

beiten zuverlässig für einen hohen Produkt- und Personenschutz nach DIN 

EN	ISO	14644-1.	Durch	Zusatzausstattungen	wie	Hubvorrichtungen	für	Be-

hälter, Arbeitsflächen für Wäge-Equipment, integrierte Monitore, Stauraum 

für Zubehör und einem Tragarm-System für Scanner bzw. Computertastatur 

sichert die WIBObarrier®-Anlage Wirtschaftlichkeit und Ergonomie.

GmP-reinräUme  ·  containment-systeme

12

Die innovativen Anlagen schützen Mitarbeiter und Umgebung vor Kontaminationen und sichern 

die Reinheit der pharmazeutischen Produkte.
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Das WIBOjekt®-Prinzip.

containment-systeme

stabiler schutz vor austretenden schadstoffen. 

14 15

Die WIBOjekt®-Sicherheitsarbeitsplätze verfügen über spe-

ziell geformte Luftauslässe, durch die ein Reinluftschleier 

entsteht, der gefährliche Schadstoffe wie Gase oder luftge-

tragene Produktstäube zuverlässig erfasst und der Rück-

wandabsaugung zuführt. So ist sicheres Arbeiten bei freier 

Zugänglichkeit möglich. Die Luftauslässe sorgen dafür, dass 

die Luftströmung alle schädlichen Emissionen der Abluft 

zuführt. Selbst beim Durchgreifen des Mitarbeiters bleibt 

der Luftschleier weitgehend stabil und schützt sowohl 

Menschen als auch den Umgebungsraum vor austretenden 

Emissionen. 

Trotz der besonders hohen Erfassungs- und Abzugsqualität 

benötigen Geräte mit einem WIBOjekt®-Luftsystem im Ver-

gleich zu herkömmlichen Absauggeräten deutlich geringere 

Abluftmengen. Hierdurch sparen Sie Betriebskosten und 

Energie. Mit dem WIBOjekt®-Prinzip lassen sich zahlreiche 

Anwendungsfälle in industriellen, medizinischen und phar-

mazeutischen Einsatzgebieten erfolgreich und zuverlässig 

lösen. 



16 17

    

ihre Vorteile 

•	 Individuelle	Lösungen

•	 Zuverlässiger	Personenschutz

•	 Beratung,	Planung	und	Inbetriebnahme

•	 Service	und	Wartung

Wibojekt® arbeitstisch

Die WIBOjekt® Arbeitstische gibt es je nach Bedarf in unterschiedlichen Ausführungen und 

Optionen. Die Reinluftschleier werden durch die WIBO®-Ejektordüsen an Haube, Rückwand 

bzw. Tischvorderkante aufgebaut. Sie sind in Zusammenstellungen und Ausrichtungen sowie 

Geschwindigkeiten und Luftmengen stets exakt aufeinander abgestimmt. 

Auch bei der Filtertechnik haben Sie die Wahl. Alle Filter sind kompakt über die gesamte 

Breite der Rückwand integriert. Aufgrund der großen Anströmflächen ergeben sich niedri-

ge Filterbelastungen. Der Filterwechsel erfolgt einfach und bequem vom Arbeitsplatz aus. 

Durch die direkte Erfassung und Reinigung der kontaminierten Abluft werden lange Abluft-

wege, Ablagerungen von Schadstoffen sowie Kreuzkontaminationen vermieden. 

Wibojekt® chemikalien-Umfüllstation

Die WIBOjekt® Chemikalien-Umfüllstation ist ein modifi-

zierter Sicherheitsarbeitsplatz für das Um- und Abfüllen 

sowie die Entsorgung von Neu- und Altchemikalien. Sie ist 

in verschiedenen Ausführungen, und auf Wunsch mit einem 

Fasseinstellplatz für Großgebinde sowie integrierter Boden-

absaugung, erhältlich. Die WIBOjekt® Umfüllstation ist auch 

in GMP-konformer Ausführung oder komplett in Kunststoff 

mit besonders hoher Resistenz gegenüber ätzenden Chemi-

kalien lieferbar. 

Wibojekt® freiarbeitsplatz (faP)

Bei Arbeiten wie Schleifen oder Umfüllen von Produkten 

im Industriebereich, wo reiner Personen- und Raumschutz 

gefordert ist, kommt der WIBOjekt® Freiarbeitsplatz zum 

Einsatz. Das bewährte WIBOjekt® Luftführungssystem baut 

mit Hilfe spezieller Düsen eine zielgerichtete Strömung in 

Richtung Absaugrückwand auf. Aufgrund der geringen Luft-

mengen, die benötigt werden, arbeitet auch der WIBOjekt® 

Freiarbeitsplatz besonders kosteneffizient. 

containment-systeme

WIBOjekt®-Systeme.

Personenschutzlösungen für ihr Unternehmen. 
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BDK® Produkte.

containment-systeme

höchster Produkt- und Personenschutz.

Seit vielen Jahrzehnten setzt Weiss Pharmatechnik Maßstäbe in der konse-

quenten Weiterentwicklung von hochwertigen, langlebigen und zuverlässi-

gen Laminar Flow-Lösungen. Mit unserer Marke BDK® bieten wir Ihnen den 

nach Stand der Technik höchstmöglichen Produkt- bzw. Personenschutz. 

Alle unsere Laminar Flow-Systeme arbeiten mit einer vertikal oder horizon-

tal gerichteten turbulenzarmen Luftströmung oder mit einem vertikalen 

Umluft-Prinzip. Sie finden in verschiedenen Bereichen Anwendung: 

Im Labor, in Forschung, Entwicklung, Diagnostik, Qualitätskontrolle, Rein-

raumfertigung, bei sensiblen optischen Prozessen, zur Überbauung von 

Füll- und Verschließanlagen in der Pharma- und Lebensmittelbranche, zum 

Produkt- und Personenschutz beim Mischen, Abfüllen und Verwiegen hoch-

wirksamer Substanzen in der Chemischen und Pharmazeutischen Industrie 

und vielen anderen Zusammenhängen haben sich unsere Laminar Flow-

Systeme bewährt. 

anwendungen

Unsere Laminar Flow-Laborgeräte und –Anlagen erfüllen lufttechnisch  
im Arbeitsraum die GMP-Klasse A gemäß EU-GMP Leitfaden, Annex  
(Herstellung steriler Arzneimittel) bzw. Reinheitsklasse 5 nach ISO 14644-1.	

18 19

GmP-reinräUme  ·  containment-systeme
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GmP-reinräUme  ·  containment-systeme

bDk® laminar flow-Werkbänke

Neben kundenindividuellen Lösungen bauen wir Laminar Flow-Reinluft-

werkbänke in verschiedenen Standardausführungen. In Abhängigkeit vom 

jeweiligen Einsatzgebiet haben Sie die Wahl zwischen folgenden Systemen: 

•	 Horizontal	Flow-Werkbänke	für	Produktschutz  

 (Produktschutzwerkbank)

•	 Vertikal-Umluftarbeitsplätze	für	Produkt- und  

 Personenschutz (Sicherheitswerkbank)

Produktschutz – bDk® horizontal flow-Werkbänke hf

Die Laminar-Reinluftwerkbänke Typ HF sind ausschließlich für den Pro-

duktschutz entworfen und arbeiten mit einer horizontalen turbulenzarmen 

Verdrängungsströmung. Die Geräte erfüllen im Arbeitsbereich die Anfor-

derungen	der	Reinheitsklasse	5	nach	ISO	14644-1.	

Bei dieser Baureihe sind konstruktionsbedingt keinerlei frontseitige Begren-

zungen vorhanden. Aus diesem Grund eignet sie sich vor allem für Arbeiten 

unter Reinraumbedingungen, bei denen ein großer freier Eingriff notwendig 

ist. 

Produktschutz – bDk® Vertikal flow-Werkbänke tVf,  

kVf und filter fan module (ffm)

Die BDK® Laminar Flow-Werkbänke TVF, KVF und Filter Fan Module sind  

für den reinen Produktschutz konzipiert. Die TVF-Reihe ist zum Aufsetzen 

auf einen vorhandenen Tisch vorgesehen. Bei dem Typ KVF ist das Unter-

gestell und die Tischplatte integriert. Stirnseitig ist der Arbeitsbereich mit 

Frontscheiben aus Polycarbonat oder Sicherheitsglas begrenzt. Die Seiten-

scheiben können nach vorne herausgezogen werden. Dadurch besteht unter 

anderem die Möglichkeit, mehrere Geräte durch Aneinanderreihen zu einer 

Reinraumlinie zu verbinden. Mittels Filter Fan Module werden beispielsweise 

Abfülllinien überbaut. Sie werden ausschließlich nach kundenspezifischen 

Wünschen gefertigt.

Produkt- und Personenschutz –  

bDk® laminar flow-Umluftkabinen typ Wk 

Unsere BDK® Laminar Flow-Umluftkabinen („Wiegekabinen“) sind für höchst-

möglichen Produkt- und Personenschutz ausgelegt. HEPA-filtrierte, parti-

kelfreie und turbulenzarme Luft durchströmt vertikal den Arbeitsbereich der 

Kabine. Bei der Manipulation frei werdende, möglicherweise gesundheitsge-

fährdende Stäube werden sicher und kontrolliert, durch die gerichtete Luft-

führung nach unten geführt und abgesaugt. Das integrierte Abluftsystem, 

welches einen leichten Unterdruck im Arbeitsbereich der Probenzugkabine 

erzeugt, schützt den Umgebungsbereich vor Kreuzkontaminationen. 

Produkt- und Personenschutz – bDk® laminar flow-maschinenüber-

bauungen, einhausungen, reinraumkabinen und module

Ein weiterer Schwerpunkt unseres Angebots ist die Herstellung individueller 

Laminar Flow-Anlagen zur Überbauung von Füll- und Verschließmaschinen 

für die Pharma- und Lebensmittelbranche. 

Darüberhinaus bieten wir unseren Kunden aus der Chemischen und  

Pharmazeutischen Industrie Laminar Flow-Kabinen für Produkt- und Per-

sonenschutz zum Mischen, Abfüllen und Verwiegen von hochwirksamen 

Substanzen. 

Des Weiteren stellen wir Ihnen als unserem Kunden komplette Reinraumlö-

sungen als Raum-in-Raum-System sowie einzelne Reinraumelemente wie 

z.B. Reinlufthauben zur Verfügung. Bei uns erhalten Sie die optimale Lösung 

für die von Ihnen gewünschten Anforderungen. 

BDK® Laminar Flow-Systeme.

bester schutz garantiert.
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Sicherheitsarbeitsplätze für  
gehobene Ansprüche.

containment-systeme

Gängige anwendungsgebiete sind u.a.:

•	 Um-	und	Abfüllen,	Veredeln	und	Probenzug	für	die	Pharmazeutische	und	Chemische	 

 Industrie sowie Labore

•	 Montage	von	sensiblen	elektronischen	Bauteilen	unter	staubfreien	Bedingungen

•	 Beschichtung	medizinischer	und	medizintechnischer	Produkte	wie	Implantate

•	 Kriminaltechnische	Untersuchungen	von	Beweismitteln

Selbstverständlich entsprechen alle unsere Labor- und  

Systemarbeitsplätze den gesetzlichen Vorschriften,  

Anforderungen und Normen. Neben unseren Produkten  

bieten wir Ihnen umfangreiche Service- und Beratungs- 

leistungen, die Ihnen helfen, auch langfristig alle not- 

wendigen Sicherheitsauflagen zu erfüllen. 

In Laboren, forensischen Abteilungen, in der System- und Medizintechnik gelten strenge 

Sicherheitsauflagen. Wenn Sie Mitarbeiter und Umgebung zuverlässig vor schädlichen  

Dämpfen, Aerosolen und Stäuben schützen wollen, sind die Sicherheitsarbeitsplätze von 

Weiss Pharmatechnik richtig für Sie. 

Bei uns finden Sie durchdachte, leistungsstarke Lösungen, die sowohl Ihren funktionalen 

und wirtschaftlichen Anforderungen an die Optimierung der Arbeitsabläufe gerecht werden, 

als auch Aspekte wie Arbeitsplatzergonomie, Sicherheit und Gesundheit berücksichtigen. 

Vertrauen Sie unserer langjährigen Erfahrung bei der Herstellung von Laborarbeitsplätzen. 

Unser umfangreiches Produktrepertoire reicht von innovativen Standardgeräten bis hin zu 

kundenspezifischen Sonderausführungen. 

Unsere Produkte für labore, forensik, system- und medizintechnik.

ihre Vorteile 

•	 Höchste	Sicherheit

•	 Individuelle	Produktausstattung

•	 Beratung,	Planung	und	Inbetriebnahme

•	 Service	und	Wartung
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containment-systeme

Wibobarrier® economy-sicherheitsarbeitsplatz

Dieser Sicherheitsarbeitsplatz wurde speziell auf die  

Erfordernisse des Produktschutzes zugeschnitten und  

eignet sich für Reinräume der Klasse ISO 8.  

 

Der WIBObarrier® eco arbeitet mit dem bewährten WIBObar-

rier® Luftführungsprinzip. Er schützt Produkte sowie Perso-

nen und sorgt zuverlässig dafür, dass auf den zu prüfenden 

Objekten keine Verunreinigungen durch Mensch oder Umge-

bung entstehen.

bDk® sbV – Zytostatika-Werkbank der klasse ii

Die vom TÜV typgeprüften BDK®  SBV Zytostatika-Werk- 

bänke sind perfekt für den Einsatz in der Pharmazie, in Apo- 

theken und mikrobiologischen Laboratorien der Schutzstufen  

1	bis	4.	Sie	übererfüllen	die	Mindestanforderungen	der	

DIN 12980 und verfügen über eine zusätzliche HEPA-

Vorfiltereinheit im Fußraum des Arbeitsbereiches. 

Im Gegensatz zur BDK® SB, die für das Arbeiten mit biolo-

gischen Stoffen konzipiert ist, eignen sich Zytostatika-

Werkbänke für das Handling mit hochaktiven Substanzen, 

in der Zytostatika-Zubereitung sowie beim Umgang mit 

hochtoxischen CMR-Stoffen und krebserregenden Substanzen.

hfc evo -sicherheitsarbeitsplätze für labore

Unsere HFC evo -Sicherheitsarbeitsplätze vereinen präzise  

Wägetechnik und hohen Personenschutz. Sie eignen sich  

für das Arbeiten mit aktiven und toxischen Substanzen.  

Mitarbeiter und Umwelt werden durch den Einsatz leis-

tungsstarker Schwebstoff-Filter und einem optimierten 

Luftströmungsprinzip wirkungsvoll vor Kontaminationen  

geschützt. Die helle transparente Arbeitszone und das 

ergonomisch optimierte Design erlauben ein entspanntes 

Arbeiten. Um den Schutz der Anwender möglichst viele 

Betriebsstunden lang zu erhalten, regelt der Ventilator  

z.B. bei zunehmender Filterbelastung automatisch nach. 

Wibojekt® economy sicherheits-abzug

Der WIBOjekt® economy Sicherheits-Abzug arbeitet mit  

dem patentierten WIBOjekt®-Luftführungsprinzip, das einen 

stabilen Reinluftschleier aufbaut und sicheres Arbeiten  

mit Gefahrenstoffen ermöglicht. Er ist perfekt für den 

Personen- bzw. Raumschutz geeignet und in verschiedenen 

Ausführungen erhältlich. Gehäuse sowie Rahmengestell  

bestehen aus einer unempfindlichen Aluminiumlegierung 

mit zusätzlichem Eloxal-Korrosionsschutz und einer hoch-

wertigen Beschichtung. Auf Wunsch sind einzelne Modelle 

dieser Baureihe auch in EX-Schutzausführung erhältlich. 

Weiss Pharmatechnik 
Sicherheitsarbeitsplätze.

alle auflagen erfüllt.
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WIBO® Isolator.

containment-systeme

Unsere isolatoren sind die perfekte ergänzung zu allen  
Weiss Pharmatechnik-systemen.

Isolatoren kommen überall dort zum Einsatz, wo eine kontrol-

lierte Atmosphäre isoliert vom Aufstellungsraum geschaffen 

werden muss. Zusätzlich bieten sie optimalen Schutz für Pro-

dukte und Mitarbeiter. Je nach Einsatzgebiet werden Isolatoren 

im Unterdruck für Personen- und Umgebungsschutz oder im 

Überdruck ausschließlich für Produktschutz betrieben.

Weiss Pharmatechnik bietet Ihnen den passenden Isolator als 

Ergänzung für Ihre Anlage. Sollten Sie noch kein WIBO®-System 

besitzen – kein Problem. Der WIBO®-Isolator ist mit anderen 

Fabrikaten kompatibel. Typische Anwendungsgebiete sind z.B. 

mikrobiologische Laboratorien, Parenteralia-Betriebe, Feststoff-

betriebe oder die Wirkstoffproduktion. 

Andocksysteme und Handschuheingriffringe gehören ebenfalls 

zum Lieferumfang. Die Andock-Doppelschleusen können in vier 

verschiedenen Größen erworben werden. Zu- und Abluft-HEPA-

Filter lassen sich kontaminationsfrei wechseln. Die Gehäuse 

werden aus Edelstahl, mit einem sehr hochwertigen Qualitäts-

standard, gefertigt.

Wir unterstützen Sie gerne bei der Konzeption und Auslegung 

des gesamten Handlings-Prozesses bis hin zum fertigen System.

ihre Vorteile 

•	 Personen-,	Umgebungs-	und	Produktschutz

•	 Kompatibel	mit	gängigen	Fabrikaten

•	 Umfassende	Serviceleistungen
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sterilisation & trocknUnG 

Hier wird’s heiß.

Wärmetechnik für den
pharmazeutischen bereich.

Zuverlässige Wärmetechnik sichert die hohen Qualitätsan-

sprüche in der Chemischen und Pharmazeutischen Industrie.

Bei uns finden Sie die passenden Produkte – GMP- und FDA-

gerecht.

Die Trocken-Hitze-Sterilisation bringt viele Vorteile. Da aus-

schließlich heiße Luft eingesetzt wird, kann selbst bei hohen 

Temperaturen zuverlässig sterilisiert werden. Der Einsatz 

von Chemikalien ist nicht erforderlich. Je nach Hitzegrad ver-

läuft der Sterilisationsvorgang um ein Vielfaches schneller 

als bei anderen Verfahren, was Zeit und Kosten spart.

28

ihre Vorteile 

•	 Reinraum-Sterilisatoren

•	 Trockenschränke

•	 Vakuum-Trockenschränke

•	 Explosionsgeschützte	Geräteausführungen

•	 GMP-	und	FDA-gerecht

•	 Qualifizierung	und	Dokumentation

•	 Service,	Wartung,	Instandhaltung
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Unsere Hot-List.

Unsere Produkte für ihre Pharma-Produktion.

sterilisation & trocknUnG 

trockenhitzesterilisatoren Vhs

VHS Sterilisatoren erfüllen die Anforderungen der Rein-

raumklasse	ISO	7	gemäß	DIN	EN	ISO	14644-1	und

sind vielseitig einsetzbar. Die verschiedenen Baugrößen

in Standardausführung bieten sich sowohl für die Sterili- 

sation von großen Behältern als auch kleinen Teilen an.  

Die Nenntemperatur beträgt 300° C. Beschickungswagen

mit Horden ermöglichen ein flexibles Handling.

Neben unseren Standardprodukten fertigen wir Geräte- 

lösungen abgestimmt auf Ihren individuellen Bedarf.  

So wurde der VHSD GMP in Durchreicheausführung spe- 

ziell für die Wandmontage, zwischen dem sterilen und 

unsterilen Bereich, entwickelt. 

Vakuum Wärme- und trockenschränke VVt

Mit den Vakuum-Wärme- und Trockenschränken VVT  

lassen sich pulverförmige Produkte und Granulate  

besonders schonend und in verkürzter Zeit trocknen.

Verdampfte Flüssigkeiten können auch wiedergewonnen

werden. Alle Geräte sind auch in explosionsgeschützter

Ausführung erhältlich.

trockenhitzesterilisatoren Vhsf

Bei der Baureihe VHSF werden in der Sterilisationskammer 

durch eingebaute Umluftfilter die Anforderungen der  

Reinraumklasse	ISO	5	gemäß	DIN	EN	ISO	14644-1	erfüllt.	

Die Hochleistungs-Schwebstofffilter (HEPA) ermöglichen  

ein sicheres Sterilisieren bei Temperaturen bis zu 300° C 

über den gesamten Sterilisationszyklus – selbst beim Auf-

heizen und Abkühlen.

Trockenhitzesterilisatoren	der	Baureihe	VHSF	1-4	 

zeichnen sich durch die Laminar-Flow-Technik und höhere 

Temperaturmöglichkeiten (bis zu 350° C) zum sicheren  

Depyrogenisieren aus. Die laminare, vertikale Luftführung 

sorgt dabei für eine besonders homogene Temperaturver-

teilung in der Sterilisationskammer.

Weiss Pharmatechnik vertreibt Produkte

von Vötsch industrietechnik in Deutschland für

den pharmazeutischen bereich. beide firmen

gehören zur Weiss technik-Gruppe.



32 33

stabilitätsPrüfUnG

Wirksam getestet.

stabilitätsprüfsysteme für  
pharmazeutische Produkte.

Arzneimittel unterliegen in Deutschland strengen Richt- 

linien, welche oft auch für Kosmetika angewandt werden. 

Durch falsche Lagerung können diese Produkte ihre Wirk-

samkeit verlieren. Daher muss die Stabilität von Wirkstoffen 

und Medikamenten in Langzeitprüfungen unter definierten 

klimatischen Bedingungen nachgewiesen werden.  

weisstechnik® bietet Ihnen Prüfsysteme, mit denen die  

Prüfung zur Stabilität bei der Lagerung Ihrer pharmazeu- 

tischen Produkte zuverlässig und den gesetzlichen Vor- 

gaben entsprechend durchgeführt werden kann.

Unser Programm reicht von Anlagen im Labormaßstab bis  

hin zu begehbaren Klimakammern für Langzeitprüfungen. 

Alle Geräte verfügen über die notwendigen Dokumentations- 

möglichkeiten und erfüllen die ICH-Richtlinien Q1A bzw. 

Q1B sowie nationale und internationale Vorgaben, wie unter 

anderem WHO, FDA und CPMP. 

Wir sind immer für sie da

Bei uns erhalten Sie neben zuverlässigen Stabilitätsprüfgeräten umfassende Serviceleistungen – 

von der ersten Beratung bis hin zu Wartung, Instandhaltung und Reparaturen. 

32
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Prüfung bestanden. 

stabilitätstestgeräte für alle fälle. 

stabilitätsPrüfUnG

lösungen für labore

Unsere	Prüfschränke	Pharma	280,	600	und	2000	sind	 

von uns speziell für Stabilitätsprüflabore entwickelt worden. 

Ihre Funktionalität deckt die grundlegenden Anforderungen 

der offiziellen Empfehlung ab und gestattet darüberhinaus 

den Einsatz für spezielle Anwendungen. Bei dem Funk- 

tionsprinzip der Befeuchtung handelt es sich um ein paten-

tiertes System, das permanent von einem Elektronikmodul 

überwacht wird. Es produziert sterile Feuchte, die mit einem 

kapazitiven Feuchtesensor ermittelt wird.  

Reproduzierbare Temperatur- und Klimaprüfungen direkt  

am Arbeitsplatz bieten die Serien WTL und WKL. Diese 

Baureihe vereint eine platzsparende Lösung mit kompakten 

Abmessungen und großer Leistungsfähigkeit. 

Photostabilitätsprüfschränke

Die Photostabilitätsprüfschränke Pharma 250-L und Pharma 

500-L von weisstechnik zeichnen sich durch ideale Licht-, 

Temperatur- und Feuchteverteilung aus und liefern zuver-

lässig reproduzierbare Licht- und Klimabedingungen. Die 

Beleuchtungseinrichtungen entsprechen der ICH-Richtlinie 

Q1B Option 2. Sie erlauben es, Photostabilitätstests in we-

niger als 100 Stunden durchzuführen. Alle Proben werden 

im gleichen Abstand zur Lichtquelle gelagert und durch ein 

spezielles Licht/UV-Filtersystem gleichmäßig bestrahlt. Die 

zusätzliche Installation von Licht- und UV-Sensoren ermög-

licht die Aufzeichnung der Bestrahlungswerte, sodass eine 

Lichtwertintegration durchgeführt werden kann. 

Neben unserem umfangreichen Standardprogramm an Kli-

maschränken und begehbaren Stabilitätstesträumen bieten 

wir individuelle Lösungen für jede Anforderung in Bezug auf 

Volumen und Bauform sowie alle notwendigen Serviceleis-

tungen zur Qualifizierung und Dokumentation der Anlagen.

begehbare Prüfkammern

Neben einzelnen Geräten bieten wir Ihnen zuverlässige 

Stabilitätsprüfkammern,	die	mit	höchster	Präzision	arbeiten.	

Sie sind validierbar und entsprechen den Anforderungen der 

ICH-Richtlinie Q1A. Die Isolierzellen sind so konzipiert, dass 

sie optimal der bestehenden Baustruktur angepasst werden 

können. Die standardmäßige Höhe liegt bei 2700 mm, ande-

re Abmessungen sind möglich. Weiss Pharmatechnik kann 

Prüfkammern	und	Testräume	mit	einem	Volumen	von	10	m2 

bis 300 m2 bereitstellen. 

ihre Vorteile 

•	 Platz-	und	energiesparende	Lösungen

•	 Qualifizierungs-	und	Validisierungsdienstleistungen

•	 Dokumentationsmöglichkeiten

•	 Schulungen	und	Wartungen

•	 Umfassende	After	Sales	Services
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containment-systeme

Wenn Sie bereits über eine unserer Anlagen verfügen und  

diese erweitern wollen, bieten wir Ihnen eine große Auswahl  

an passendem Zubehör. 

hubsäule typ h 550 / h 650

Mit der Weiss Pharmatechnik Hubsäule lassen sich bis zu  

120 kg Traglasten stufenlos heben und senken. Der Hubtisch  

ist vorne geöffnet und sinkt bis auf die Bodenebene ab, so  

dass Fässer und Gebinde bequem eingefahren werden können. 

Die Hubsäule ist optimal auf die Arbeitsplätze von Weiss  

Pharmatechnik für den Personen- und Produktschutz abge-

stimmt. Arbeiten wie Umfüllen, Abfüllen und Verwiegen können 

unter Beibehaltung der Schutzsysteme sicher durchgeführt  

werden. Das Gehäuse ist GMP-gerecht komplett mit Edelstahl 

verkleidet. Bei Integration der Hubsäule in eine Anlage von 

Weiss Pharmatechnik erfolgt die Bedienung über eine Zwei- 

handsteuerung. Auf Anfrage ist die Hubsäule auch in Sonder- 

ausführung sowie in Ex-geschützter Version konfigurierbar. 

hub- /kipp- / Drehvorrichtung typ hkD  

Die HKD-Geräte ermöglichen das Anheben, Kippen und  

die Rotation eines Fasses bis zur optimalen Kipp-Position.  

Der Anwender kann das Produkt leicht und sicher aus dem  

Fass entnehmen und weiter verarbeiten. Durch die Rotation  

des Fasses können selbst Reste des Produktes im Fass  

noch erreicht werden. 

Die HKD-Vorrichtungen sind optimal auf die Arbeitsplätze  

mit den bewährten WIBOjekt®- und WIBObarrier®-Systemen 

abgestimmt und können unter Beibehaltung der Schutzsysteme 

eingesetzt werden. Die Edelstahl-Ausführung ist GMP-/FDA-

gerecht, eine Version mit Ex-Schutz ist auf Anfrage erhältlich. 

Wiboclean® Personal- und materialschleusen

Die Aktivschleuse arbeitet nach dem Prinzip der 

Rotationsabreinigung. Die Person bzw. das Material 

steht mittig unter dem Hochleistungs-Düsenrotor 

und wird von allen Seiten gereinigt. Die optimale 

Kombination kleiner Luftdüsen mit einem hohen 

Druckverhältnis gewährleistet eine hochwirksame 

Reinigung. Der frei einstellbare Reinigungszyklus 

erfolgt dabei über Hochleistungslüfter mit bis 

zu	450-fachem	Luftwechsel.	Bei	nachfolgendem	

Recovery-Betrieb wird die Schleuse von Partikeln 

gereinigt. Die Aktivschleuse kann zur Abreinigung 

sowie als Durchgangsschleuse zwischen Reinraum 

und Grauraum eingesetzt werden. 

Wiboclean® Dekontaminations-schleuse (Dks)

Die Dekontaminations-Schleuse der Weiss Phar-

matechnik wurde speziell für die Reinigung von 

Personen in Vollschutzanzügen entwickelt und 

bietet eine sichere, GMP-gerechte Lösung für das 

Ein- und Ausschleusen von einem Reinraumbe- 

reich in den anderen.

Beim Einschleusen dient die DKS als Luftschleuse 

und verhindert die Verschleppung von luftgetra-

genen Partikeln. Beim Ausschleusen erfolgt die 

Dekontamination durch eine Nassreinigung. Nach 

Betreten der Schleuse wird der Vollschutzanzug an 

die Atemluftversorgung im Innenraum angeschlos-

sen. Aus Sicherheitsgründen startet bei jedem Aus-

schleusen das obligatorische Reinigungsprogramm 

mit Wasser automatisch. Nach dem Ausschleusen 

beginnt das Selbstreinigungsprogramm mit der 

360°-Abreinigung.

ihre Vorteile 

•	 Integrierbar	in	bestehende	Reinraumkonzepte

•	 Unkomplizierte	Erweiterung	Ihrer	Anlage

•	 GMP-gerechte	Ausführungen

•	 Maßgeschneiderte	Lösungen

Unsere Extras.

Passendes Zubehör für ihre anlagen.
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Partnerschaftlich,  
schnell und effektiv.

Rufen Sie uns gerne an,  

Sie	erreichen	uns	24	Stunden	 

pro Tag. Oder schreiben Sie  

uns eine Email an  

service@weiss-pharma.com.

Weiss Pharmatechnik  

Service Center

24 / 7 Service-Hotline: 

+49 (0) 4484-189-110 

Unsere serviceleistungen für sie.

service bedeutet für uns, ihre anforderungen zu kennen und nachhaltige lösungen  

für sie zu finden. Diesen anspruch einer echten Partnerschaft erfüllen wir von Weiss 

Pharmatechnik mit unseren serviceleistungen. 

beratung

Unsere fachkundigen Mitarbeiter stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Ob an unserer 

Telefon-Hotline oder bei Ihnen vor Ort: Nutzen Sie unser Knowhow.

Wartung und service 

Mit der regelmäßigen Wartung Ihrer Anlagen gewährleisten Sie einen sicheren, wirtschaft-

lichen Betrieb und verlängern die Lebensdauer Ihrer Geräte. Unsere Wartungs- und Service-

angebote richten sich ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen. 

ersatzteilmanagement 

Auch beim Ersatzteilmanagement denkt Weiss Pharmatechnik für Sie mit. Mit umfassender 

Lagerhaltung stellen wir die zeitnahe Verfügbarkeit sämtlicher Ersatz- und Verschleißteile 

sicher. Zusätzlich kann eine eigene Bevorratung vor Ort in überschaubarem Umfang sinnvoll 

sein. Wir beraten Sie gerne dazu. 

reinraumtechnik 

Speziell für die moderne Fertigung unter Reinraumbedingungen bietet Weiss Pharmatechnik 

die gesetzlich regelmäßig vorgeschriebenen Nachweise über den einwandfreien Betrieb an. 

Unsere Spezialisten können für Sie dabei alle erforderlichen Aufgaben übernehmen. 

Qualifizierungen und re-Qualifizierungen

Wir bieten Ihnen sämtliche Qualifizierungen und Re-Qualifizierungen, die zum sicheren  

Betrieb Ihrer Anlagen notwendig sind. Dazu gehören FAT, SAT, DQ, IQ und OQ.

serVice

ihre Vorteile 

•	 Erreichbarkeit	rund	um	die	Uhr

•	 Beratung,	Wartung	und	Reparatur

•	 Ersatzteilmanagement

•	 Ausstellung	gesetzlicher	Nachweise

•	 Qualifizierung	und	Re-Qualifizierung
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weisstechnik®

Unsere Lösungen werden rund um den Globus in Forschung und Entwicklung sowie  

bei der Fertigung und Qualitätssicherung zahlreicher Produkte eingesetzt. Unsere 

Experten	in	21	Gesellschaften	stehen	Ihnen	in	14	Ländern	zur	Verfügung	und	sorgen	

für Ihre optimale Betreuung sowie für eine hohe Betriebssicherheit Ihrer Systeme.

Weiss Umwelttechnik ist einer der innovativsten und bedeutendsten Hersteller von

Umweltsimulationsanlagen. Mit unseren Prüfsystemen können verschiedene Umwelt-

einflüsse rund um den Erdball und sogar darüber hinaus im Zeitraffer simuliert werden. 

Ob Temperatur-, Klima-, Korrosions-, Staub- oder kombinierte Stressprüfung: Wir haben 

die passende Lösung. Wir liefern Systeme in allen Größen, von Serienausführungen bis 

zu kundenspezifischen, prozessintegrierten Anlagen – für hohe Reproduzierbarkeit und 

präzise Prüfergebnisse.

Vötsch Industrietechnik, eine Tochtergesellschaft von Weiss Umwelttechnik, bietet 

zusätzlich eine breite Produktpalette im Bereich der Wärmetechnik. Mit einem erfah- 

renen Team von Ingenieuren und Konstrukteuren entwickeln, planen und produzieren 

wir hochwertige und zuverlässige wärmetechnische Anlagen für nahezu jeden Anwen-

dungsbereich. Dazu gehören Wärme-/Trockenschränke, Reinraumtrockner, Heißluftste-

rilisatoren, Mikrowellenanlagen und Industrieöfen. Das Programm reichtvon technolo-

gisch anspruchsvollen Seriengeräten bis zu kundenspezifischen Lösungen für 

individuelle Produktionsverfahren.

Zu den Weiss Technik Unternehmen zählt auch Weiss Klimatechnik. Diese bietet 

zuverlässige Klimalösungen überall dort, wo optimale klimatische Rahmenbedingungen 

für Mensch und Maschine gefordert sind: bei industriellen Fertigungsprozessen,  

in Krankenhäusern, mobilen Operationszelten oder im Bereich der Informations- und 

Telekommunikationstechnologie. Als einer der führenden Anbieter professioneller 

Reinraum- und Klimasysteme liefern wir Ihnen effektive und energiesparende Lösun-

gen und begleiten Sie mit unserem Fachwissen von der Planung bis zur Umsetzung 

Ihrer Projekte.

Weiss Pharmatechnik, ein Tochterunternehmen von Weiss Klimatechnik, ist ein 

kompetenter Anbieter von anspruchsvollen Reinluft- und Containment-Lösungen. Das 

Produktprogramm umfasst unter anderem Barrier-Systeme, Laminar-Flow-Anlagen, 

Sicherheitswerkbänke, Isolatoren und Schleusensysteme. Das Unternehmen ist aus 

Weiss GWE und BDK Luft- und Reinraumtechnik hervorgegangen und verfügt über 

jahrzehntelange Erfahrung in der Reinraumtechnik.

Weiss Umwelttechnik Gmbh

info@wut.com

www.weiss.info

Weiss klimatechnik Gmbh

cleanroom@wkt.com

www.wkt.com

Vötsch industrietechnik Gmbh

Wärmetechnik

info-wt@v-it.com

www.voetsch-ovens.com

Weiss Pharmatechnik Gmbh 

Wiechmannsallee 3

27798 Hude / Deutschland 

Telefon	+49	4484	189-0

contact@weiss-pharma.com 

www.weiss-pharma.com


