[ Lösungsfinder aus
Leidenschaft ]
Wir konzipieren, fertigen und vertreiben
Produkte und Lösungen für die wissenschaftliche Tierhaltung. Mit Leidenschaft
und höchster Qualität, begleiten wir Sie
und Ihr Projekt von der ersten Idee bis zur
fachgerechten Montage.

[ Lösungsfinder | Möglichmacher | Qualitätsliebhaber ]
Mit über 40 Mitarbeitern beraten, planen, konzipieren,
produzieren und montieren wir Produkte und Lösungen
für unsere Kunden aus der medizinischen und pharmazeutischen Forschung. In all unserem Tun achten
wir besonders auf: fachliches Know-how, Qualität und
Verantwortung.
Bei uns treffen Sie auf geballte Kreativität und breit
gefächertes Know-how! Dabei achten wir auf die Einhal-

tung gesetzlicher Normen und verarbeiten ausschließlich
hochwertigste Materialien – Made in Germany. Neben
Standardprodukten bieten wir eine Vielzahl von individuellen Produkten und Lösungen, die wir gemeinsam für
Ihren speziellen Bedarf entwickeln und in unserer hauseigenen Fertigung produzieren. Durch einen professionellen
Wartungs- und Reparaturservice begleiten wir unsere
Produkte über den gesamten Lebenszyklus hinweg und
sorgen so für einen dauerhaft reibungslosen Laborbetrieb.

[ Produktwelt ]
Jede Spezies stellt andere
Anforderungen – wir wissen
welche! Mit über 1.000
Produkten, hauseigener
Fertigung und 70 Jahren
Expertise bieten wir von
der konventionellen und IVCHaltung, Gehege-Systemen,
über Transport bis hin zur
Reinigung und Enrichment
viele Produkte und individuelle Lösungen an.

[ Herzenssache ]
3R – Reduce, Refine, Replace ist für uns nicht nur ein
Prinzip das wir zu 100% unterstützen, sondern ein Leitsatz nach dem wir leben. Besonders ein viertes R ist
uns eine Herzensangelegenheit: Responsibility. Wir sind
uns unserer Verantwortung bewusst und übernehmen
diese mit vollster Überzeugung: für die Tiere, die Forschung,
unsere Mitarbeiter, Kunden und unsere Umwelt.

[ Möglichmacher
in Aktion ]
Unser Versprechen für
eine gute Zusammenarbeit:
Mit großer Leidenschaft,
breitem Know-how und tiefer
Liebe für Qualität, wollen
wir Ihr Projekt oder Vision
real werden lassen.

Kontaktphase

Entwurfsphase

Kontaktaufnahme über unseren Innen- und Außendienst. Wir hören Ihnen

Wir erarbeiten auf Basis unseres Gesprächs eine Entwurfsskizze und

aktiv zu und beraten Sie schon bei den ersten Schritten.

eine Angebotskalkulation.

Detailkonzept-Phase
Eine Ausführungszeichnung mit detaillierten Angaben, gibt Ihnen eine
genaue Vorstellung der Umsetzung.

Aufmaß-Phase
Unser geschultes Fachpersonal erstellt ein Aufmaß der betreffenden
Räumlichkeiten.

Freigabe

Fertigungszeichnung

Nun müssen Sie nur noch „Ja“ sagen.

Unter Berücksichtigung eventueller individueller Änderungswünsche,
erstellen wir eine Fertigungszeichnung oder CAD.

Lieferung

Umsetzungsphase

Ihre Anlagen-Komponenten werden durch unsere Fachspedition zu

Wir beginnen mit dem Bau Ihrer Anlage in unserer hauseigenen

Ihnen geliefert.

Fertigung. Schauen Sie gerne mal bei uns vorbei.

Montage

Dokumentationsphase

Unser Fachpersonal montiert und installiert Ihre Anlage am Wunschort.

Wir erstellen eine Enddokumentation (as-build Stand) der gebauten
Anlage … und los geht‘s.

[ Hand in Hand ]
Was motiviert mehr, als wenn Kunden durch unsere
Produkte und Lösungen die eigenen Projekte erfolgreich
umsetzen? Wir sind stolz auf Ihren Erfolg und unsere
partnerschaftlichen Beziehungen auf Augenhöhe. Natürlich
können wir als Lösungsfinder und Möglichmacher auch
Ihr individuelles Projekt realisieren.

[ Noch Fragen? ]
Wir sind für Sie da!
Was immer Sie suchen,
wir finden die Lösung.

E. info@zoonlab.de
T. +49 2305 973040
A. Hermannstraße 6
44579 Castrop-Rauxel

