
OPTIMALER  SCHUTZ 
FÜR PERSONEN UND PRODUKTE. 
IN FORSCHUNG UND PRODUKTION.
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Ein junges Team  
mit flachen Hierarchien ist eine hervorragende Basis für  
einzigartige Systemlösungen in Premiumqualität.

Christian Hagens Norman Dirschka  

Ingo Kathmann

Robert Mohr

Kay Brocksiek
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PERFEKTER 
SCHUTZ

durch überragendes 
Know-how.
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Der Name ABARCON Air Barrier & Containment Technologies steht für hoch spezialisierte Systemlösungen 
im Personen-, Produkt- und Raumschutz. Forschungslabors und Unternehmen aus Pharmazie, Chemie und 
Biotechnologie, aber auch Kliniken und Bildungseinrichtungen vertrauen auf unsere Kompetenz. 

Wir sind ein inhabergeführtes, junges und flexibles Unterneh-

men. Diese Eigenständigkeit mit flacher Hierarchie, schlanker 

Verwaltung und kurzen Entscheidungswegen sichert Ihnen 

ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit der Gründung 

2011 haben wir in sehr kurzer Zeit sehr viel bewegt. Eine Ent-

wicklung, die vor allem dem langjährigen Branchen-Know-

how unserer Mitarbeiter zu verdanken ist.

Leistung spricht sich herum.
Heute ist der Name ABARCON nicht mehr nur in Deutsch-

land, sondern auch international ein Begriff. Zu unseren Kun-

den zählen Ingenieurbüros und Laborplaner, die Industrie 

sowie Kliniken und Forschungsinstitute. Unser Team wächst 

stetig und entwickelt sich permanent weiter. Das sind ausge-

zeichnete Voraussetzungen, um den hohen Ansprüchen in 

der Pharmaindustrie und in der Bio- und Chemietechnologie 

gerecht zu werden. 

Mit Sicherheit 
kompetenter im Personen- und Produktschutz.
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MADE IN 
GERMANY
schafft Qualität für 

höchste Ansprüche.
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Ihre Sicherheit steht für uns an erster Stelle. Deshalb vertrau-

en wir vor allem auf unsere ureigene Expertise – und fertigen 

jede Anlage bis auf wenige periphere Komponenten im eige-

nen Haus. Neben einer sicheren Funktion können Sie daher 

auch exzellente Fertigungsqualität erwarten, egal, ob es sich 

um ein Chemikalien-Entsorgungssystem oder eine Dekonta-

minationsschleuse handelt.

Experten in ihrem Element.
Man könnte sagen: Bei ABARCON haben sich Experten vie-

ler Fachrichtungen zusammengefunden, um herausragende 

Produkte zu schaffen. Produkte, die oft hochkomplex aufge-

baut sind. Umso wichtiger ist es, jeden Entwicklungsschritt 

vollständig kontrollieren zu können. Das beginnt bei der 

CAD-Konstruktion und hört bei der Software-Entwicklung 

noch lange nicht auf. 

Besonders stolz sind wir auf unsere hohe Kompetenz in der 

Bearbeitung von Edelstahl – ein Material, das für den Ein-

satz in Labor und Forschung geradezu prädestiniert ist. Vom 

Abkanten, Biegen, Schweißen und Schneiden bis hin zur          

Laserbearbeitung beweisen unsere Mitarbeiter jeden Tag ihre 

enorme Erfahrung im Umgang mit diesem anspruchsvollen 

Werkstoff. 

Hohe Fertigungstiefe  
sorgt für sichere Produktqualität.

Die wichtigste Voraussetzung für die Sicherheit und Funktionalität un-
serer Produkte lautet „Made in Germany“: Konstruktion, Fertigung und 
Montage der Anlagen sowie die Entwicklung und Prüfung der Software 
erfolgen vollständig am Standort in Rastede. 
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Vom „Mock-up“ zur individuell 
gefertigten Anlage.
Jede Anlage, wie etwa ein Sicherheits-

containment mit dem ABARCON Luft-

schleier-System, wird von uns entspre-

chend den individuellen Anforderungen 

des Kunden gefertigt. 

Die Anforderungen aus dem Gespräch 

mit dem Kunden fließen bereits in die 

Konstruktion ein und werden in einem 

ersten Schritt in einem Modell fixiert.  

Das „Mock-up“ fertigen wir im Maß-

stab 1:1. In enger Abstimmung mit dem 

Kunden und dem Nutzer. So entstehen  

ergonomisch optimale Ergebnisse.
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Wir sind sehr eng mit den Prozessen der Pharma- und Laborbranche vertraut, was sich auch in unse-
rem Produktportfolio widerspiegelt: Unser Know-how in der Laborsicherheit und Containment-Technologie 
führt zu Produkten, die international Maßstäbe setzen.

Die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter generiert ein 

unschätzbares Innovationspotenzial. Sie sind tief mit den An-

forderungen des täglichen Laboralltags vertraut, kennen die 

Arbeitsabläufe und schöpfen daraus Ideen für Produktver-

besserungen und -neuentwicklungen. 

Dabei bleiben sie niemals stehen: Um den speziellen An-

forderungen unserer Kunden gerecht zu werden, geben wir 

unseren Mitarbeitern jede Möglichkeit der Weiterbildung. So 

halten sie ihr Wissen immer auf dem neuesten Stand.

Gewachsenes Know-how 
schafft überzeugende Lösungen.
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Ihr Ansprechpartner für den Son-
deranlagenbau.
ABARCON versteht sich als Partner für 

speziell auf Ihre Anforderungen konfigu-

rierte Anlagen und Komplettsysteme, 

von der Projektplanung bis zur Realisa-

tion. Das bedeutet absolute Qualität im 

Detail. 

Schließlich erfordert die pharmazeu-

tische Umgebung, in der unsere An-

lagen aufgestellt sind, praxisgerechte 

Detaillösungen. Sie müssen beispiels-

weise leicht zu reinigen und zu desin-

fizieren sein und dürfen keine scharfen 

Kanten oder Überschneidungen auf-

weisen. Kriterien, die wir bereits bei der 

Planung berücksichtigen.

Bevor wir eine Anlage an den Kunden 

übergeben, durchläuft sie ein komple-

xes Testprogramm. Bei dieser „inter-

nen Inbetriebnahme“ prüfen wir sie auf 

Herz und Nieren, um eine einwandfreie 

Funktion sicherzustellen.
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GEPRÜFTE 
SICHERHEIT
für optimale Funktion 

von Anfang an.

Wir arbeiten nach einem Prinzip, das die korrekte Montage 

beim Kunden sicherstellt: Derjenige Mitarbeiter, der die An-

lage fertigt, montiert sie auch und führt die Inbetriebnahme 

durch. Denn er kennt jede Schraube und weiß, was bei „sei-

ner“ Anlage zu beachten ist. Das bringt nicht nur Sicherheit, 

sondern spart auch Zeit. 

Beim Aufbau Ihrer Anlage übernehmen wir den Schnittstel-

lenabgleich und die Koordinierung von Partnerfirmen bzw. 

anderen Gewerken. Darüber hinaus führen wir die verschie-

denen Qualifizierungen und die Re-Qualifizierung durch. 

Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus hin-
weg. 
Selbstverständlich können Sie sich auch nach der Erst-

montage auf ABARCON verlassen. So übernehmen wir die  

Inspektionen und Wartung im Sinne einer maximal hohen 

Verfügbarkeit und der Einhaltung der einschlägigen Vorschrif-

ten und Normen. Diese Aufgaben erledigen wir mit eigenen 

Servicetechnikern.

Im Service- oder Wartungsfall rufen Sie einfach an; wir kön-

nen dann meist per Telefon zeitnah eine erste Ferndiagnose 

stellen. Sollte es nötig sein, sind wir schnell vor Ort und lösen 

das Problem, umfassende, schnelle Ersatz- und Verschleiß-

teilversorgung inklusive. 

Noch mehr Sicherheit bietet ein Wartungsvertrag von  

ABARCON – Ihr Rundum-sorglos-Paket für einen dauerhaft 

störungsfreien Laboralltag.

Durchdachter Service  
garantiert reibungslose Abläufe.

Eine sichere Funktion der Anlagen ist gerade im pharmazeutischen Bereich unerlässlich. Deshalb bieten wir 
unseren Kunden einen lückenlosen Service – von der Planung über die Montage und Inbetriebnahme bis hin 
zur Qualifizierung und Wartung. 
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Am Standort in Rastede werden die 

Produkte mit modernsten Fertigungs-

anlagen und unter optimalen Bedin-

gungen hergestellt und getestet.

Hohe Kompetenz – perfekte Umsetzung:
einige Beispiele aus unserer Fertigung.

Vor der Auslieferung an den Kunden 

werden alle Anlagen umfassend auf 

Funktion geprüft.
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Der ABARCON Air Table:
Dieser Sicherheitsarbeitsplatz für den 

Personen- und Raumschutz dient dem 

Handling von flüssigen und staubförmi-

gen Gefahrstoffen. Auch in ATEX konfor-

mer Ausführung lieferbar.
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Ein begehbarer Sicherheitsar-
beitsplatz für den Personen- und 
Produktschutz: 
Die laminare Zuluft wird durch HEPA- 

Filter der Klasse H14 gefiltert. Dies er-

möglicht das Arbeiten unter Reinraum-

bedingungen. Je nach Kundenanfor-

derung können unsere Anlagen für den 

Umluft- oder Abluftbetrieb ausgelegt 

werden. Auch in ATEX konformer Aus-

führung lieferbar.

Das ABARCON Wägecontain-
ment:
Mit dieser Anlage werden optimale 

Wiegeergebnisse und gleichzeitig ein 

hervorragender Personen- und Raum-

schutz erreicht. Ausgestattet mit einer 

LED-Beleuchtung und einer Arbeits-

fläche aus poliertem Granit, bietet das 

Wägecontainment dem Anwender einen 

optimalen Arbeitsplatz für das Handling 

von kleinen Prozessen.



17

ABARCON Air Barrier:
Eine Anlage, die höchste Anforderun-

gen in punkto Personen und Produkt-

schutz erfüllt. Auch in ATEX konformer 

Ausführung lieferbar.
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ABARCON ist ein Unternehmen der Wesemann-Gruppe, einem der führenden Laboreinrichter in Europa. Ein 
Netzwerk, das enorme Synergien schafft, die auch unseren Kunden zugutekommen. 

Mit weltweit über 200 Mitarbeitern produziert die Wesemann- 

Gruppe hochwertige Laboreinrichtungssysteme und natur-

wissenschaftliche Fachraumeinrichtungen, aber auch Büro-

einrichtungen sowie anspruchsvolle Arbeitsplatzsysteme für 

den Personen- und Produktschutz.

Die Gruppe zählt in allen unseren Tätigkeitsfeldern zu den 

führenden Anbietern am Markt. Der gruppenweite Know-

how-Austausch erzeugt innovative Entwicklungen, mit denen 

man sich stets an den besonderen Anforderungen des Mark-

tes orientiert.

Perfektion durch Kooperation.
ABARCON rundet das Wesemann-Produktportfolio in per-

fekter Weise ab – durch Reinraumanlagen und die Edelstahl-

fertigung, Lösemittelbehälter und Entsorgungslösungen. 

Synergien gibt es hier wie dort – so werden Anlagen von  

Wesemann etwa mit ABARCON Füllstandsmessern aus-

gestattet, während ABARCON diverse Zubehörteile von  

Wesemann nutzt.

Ein starkes Netzwerk 
macht leistungsfähig.

Die Zentrale der  

Wesemann GmbH  

in Syke.
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ABARCON GmbH 

Klein Feldhus 32 

26180 Rastede 

T +49 (0) 4402  59757-0

F +49 (0) 4402  59757-29 

E info@abarcon.de 

www.abarcon.de 

Die Wesemann-Gruppe ist ein Verbund aus mittelständischen Unternehmen. Mit der Entwicklung und Herstellung von Einrich-

tungs- und Arbeitsplatzsystemen bietet die Wesemann-Gruppe für jede Fachdisziplin tief greifende Kompetenz.


