BLS-ANALYTIK GMBH
DAS LABOR MIT ANALYSE-KOMPETENZ

BLS-ANALYTIK GMBH
THE LABORATORY WITH ANALYTICAL COMPETENCE

DAS UNTERNEHMEN –
ÜBER 30 JAHRE
ANALYSEKOMPETENZ

THE COMPANY –
OVER 30 YEARS OF
ANALYTICAL EXPERTISE

Die BLS-Analytik GmbH wurde 1990 gegründet und ist ein
analytisches Auftragslabor, welches Analysen an unterschiedlichsten Produkten und Rohstoffen durchführt. An unserem
Standort im unterfränkischen Bad Kissingen beschäftigen wir
über 40 hochqualifizierte Mitarbeiter, die mit langjähriger
Erfahrung in unseren modern ausgestatteten Laboren zuverlässige und präzise Analysen vornehmen.

BLS-Analytik GmbH was founded in 1990 as an analytical contract laboratory that carries out analyses on a wide variety of
products and raw materials. At our location in Bad Kissingen,
Lower Franconia, our more than 40 highly qualified employees
with many years of experience perform reliable and precise
analyses in our state-of-the-art equipped laboratories.
Since 2016, we have been part of the internationally active and
steadily growing TENTAMUS Laboratory Group with more than
65 locations world-wide. Thanks to this network of experts
and our membership in the association of independent testing
laboratories, we have a high level of competence and can offer
our customers a wide range of analyses.

Seit 2016 sind wir Teil der starken und international agierenden, stetig wachsenden TENTAMUS Laborgruppe mit derzeit
65 Standorten weltweit. Durch dieses Expertennetzwerk
sowie unsere Mitgliedschaft im Verband unabhängiger Prüflaboratorien weisen wir ein hohes Maß an Leistungsstärke
auf und können unseren Kunden ein breites Analysespektrum bieten.

In 2019, we moved into a new company building with an
extended laboratory area and new laboratory equipment. The
new, spacious premises will enable us to expand our laboratory
technology and increase the number of specialist staff.
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Durch die GoZee-App wird Ihre Broschüre lebendig
Geben Sie im App Store oder 1.
in Google Play „GoZee“ in das
Suchfeld ein und laden Sie
die App auf Ihr Smartphone
oder Tablet herunter.
2.
2. Öffnen Sie die App und
verwenden Sie sie auf Seiten
mit dem GoZee-Symbol.
1.

360˚Panorama

2

Foto
galerie

Go to App Store or Google
Play, enter “GoZee” in the
search field and download
the app to your
smartphone or tablet.
Open the app and use it
on pages with the GoZee
icon.
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2019 sind wir in ein neues Firmengebäude mit erweitertem
Laborbereich und neuer Labortechnik eingezogen. Die
neuen, großzügigen
Räumlichkeiten
ermöglichen uns
einen Ausbau
unserer Labortechnik sowie
eine Aufstockung des
Fachpersonals.
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www.qc-quality-control.de
Seit mehr als 25 Jahren bietet
QC-Quality Control GmbH Lösungen
für die Partikelkontrolle nach EP, USP,
JP und für die Reinraumüberwachung
an.
Diverse Produkte zur TOC Analyse
ergänzen unser Programm für die
pharmazeutische Fertigung.

Dieselstr. 11 · 85757 Karlsfeld · Tel. +49 8131 998099 · info@qc-quality-control.de
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UNSER
LEISTUNGSANGEBOT

OUR
RANGE OF SERVICES

Zu unseren Kernkompetenzen zählen physikalische,
physikalisch-chemische sowie chemische Prüfungen
von pharmazeutischen Produkten und Rohstoffen unter
GMP-Anforderungen, darunter auch Zytostatika und
Betäubungsmittel. In Zusammenarbeit mit unseren
Tentamus Partnerlaboren bieten wir außerdem fundierte Analysen in folgenden Bereichen an: Lebensmittel,
Nahrungsergänzungsmittel, Bedarfsgegenstände und
Kosmetika.

Our core competencies include physical, physico-chemical and chemical testing of pharmaceutical products
and raw materials under GMP requirements, including
cytostatics and narcotics. In cooperation with our
Tentamus partner laboratories, we also offer specialized
analyses in the following areas: food, nutritional supplements, consumer goods and cosmetics.

4

UNSERE
ANALYSESYSTEME

OUR
ANALYTICAL SYSTEMS

Mit unserer umfassenden Laborausstattung sind wir in der
Lage kundenspezifische Anforderungen zu erfüllen.
Zu unserem instrumentellen Analytik-Equipment zählen:

We are able to fulfill customer-specific requirements with our
comprehensive laboratory equipment.
Our analytical techniques include:

• Atomabsorptionsspektrometrie / Atomemissionsspektrometrie
(Flamme, Graphitrohr, Hydrid)
• Atomemissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem
Plasma (ICP-OES/ICP-MS)
• UV/VIS-Spektroskopie
• IR-Spektroskopie
• Hochleistungsflüssigkeitschromatographie
(UV/VIS, RI, ECD, Fluoreszenz, DAD)
• Kapillar-Gaschromatographie (FID, PND, MSD)
• Dünnschichtchromatographie
• TOC

• Atomic absorption spectrometry / atomic emission
spectrometry (flame, graphite furnace, hydride)
• Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
(ICP-OES/ICP-MS)
• UV/VIS spectroscopy
• IR spectroscopy
• High-performance liquid chromatography
(UV/VIS, RI, ECD, fluorescence, DAD)
• Capillary gas chromatography (FID, PND, MSD)
• Thin-layer chromatography
• TOC
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QUALITÄT –
DIE BASIS UNSERES
ERFOLGS

QUALITY –
THE BASIS OF OUR
SUCCESS

Kundenorientierte und qualitativ hochwertige Probenanalysen haben bei uns absolute Priorität. Neben tiefgreifenden Kompetenzen und 30-jähriger Erfahrung gewährleisten
verschiedene Maßnahmen die Sicherung unserer hohen
Qualitätsansprüche:

Customer-oriented and high-quality sample analyses are
our highest priority. In addition to in-depth expertise and
30 years of experience, ensure that our high-quality standards are maintained:

• GMP-Bescheinigung durch die Zentrale
Arzneimittelüberwachung Bayern
• FDA-Registrierung
• Akkreditierung gemäß DIN EN ISO / IEC 17025
durch DAkkS

• GMP certification by the Zentrale
Arzneimittelüberwachung Bayern
• FDA registration
• Accreditation according to DIN EN ISO / IEC 17025
by DAkkS

Bauplanung für Wohngebäude und Gewerbebauten
Umbau- und Sanierung · Laborbauplanung
Energieberatung
Andreas Halboth · Architekt · Michelsgrundweg 12
97702 Münnerstadt · Tel. +49 9733 8101-11
architektur@halboth.de · www.halboth.de
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SERVICESTARK –
STRONG SERVICE –
UNSERE ZUSATZLEISTUNGEN OUR ADDITIONAL SERVICES
Neben der klassischen Analytik, nach genormten und validierten Prüfverfahren, zählen auch folgende Sonderleistungen zu
unserem Angebot:

In addition to classical analysis based on standardised and
validated test methods, we also offer the following special
services:

• Entwicklung und Validierung/Verifizierung von Prüfmethoden
gemäß gültigem Arzneibuch bzw. ICH-Guidelines
• Stabilitätseinlagerungen von Fertigarzneimitteln und
Wirkstoffen gemäß ICH-Guidelines und GMP-Vorgaben
• Erarbeitung von projektbezogenen Analyselösungen

• Development and validation/verification of test methods
according to pharmacopoeia or ICH guidelines
• Storage stability testing of finished drugs and active
substances according to ICH guidelines and GMP regulations
• Development of project-based analysis solutions

Supelco® analytical products.

Exquisite accuracy. Every time.

Maintaining your high standards requires analytical products you can rely
on, along with the right documentation and expertise.
That’s why the entire range of Supelco® analytical products, from
spectroscopy and spectrometry, to mobile analysis, chromatography and
titration, are exquisitely developed to ensure you reliably achieve your
analytical goals and comply with guidelines and regulations. So for a
ﬂawless performance time after time, choose Supelco® analytical products.
For more information, please visit:
SigmaAldrich.com/SuccessReplicated
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KGaA, Darmstadt, Germany or its affiliates. All other trademarks
are the property of their respective owners. Detailed information on
trademarks is available via publicly accessible resources.
2019-23156 MK_AD4034EN

2019-23156_MRK_Exquisite_Accuracy_Ad_landscape.indd 1

The Life Science Business
of Merck operates as
MilliporeSigma in the US and
Canada.

Analytical Products
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BLS-Analytik GmbH
Columbiastraße 14
97688 Bad Kissingen

• 76570 • www.jsdeutschland.de

Tel: +49 971 78558-0
E-Mail: info@bls-analytik.de
www.bls-analytik.de
www.tentamus.de

