
Ihr Spezialist für Glasapparatebau und Laborbedarf

Drei Generationen Glasapparatebau und Laborfachhandel
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Über uns About us

Die Gründung des Unternehmens fand 1958 in Göttingen 
statt. Seitdem ist die Firma stetig gewachsen. Was aber ge-
blieben ist, ist die Produktpalette, die vom Glasapparate-
bau über einen großen Laborfachhandel bis hin zu einem 
umfangreichen Service reicht. Entscheidend war und ist für 
uns die Kontinuität. Mittlerweile ist deshalb bereits die dritte 
Generation der Familie Rettberg im Betrieb tätig und steht 
für Qualität und Kompetenz. Zudem können wir uns auf 
ein leistungsstarkes Team verlassen, das für innovative Pro-
blemlösungen steht.

Since it was founded in Göttingen in 1958, our company 
has grown steadily. This momentum continues to drive our 
vast product range. We cover everything from glass appa-
ratus construction to products for the diverse specialised 
laboratory trade, giving you a comprehensive service offe-
ring. Continuity remains as important to us as it always has 
been, with the third generation of the Rettberg family now 
running an operation that is synonymous with quality and 
competence. We rely on our high-class team, thus ensuring 
innovative solutions to any problem.
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Top Service

Regeneration 
Ionenaustauscher

Reinheit, die überzeugt!
Wasseraufbereitungs-
Anlagen zur Herstellung von 
Rein- und Reinstwasser für 
Labor- und Medizintechnik. 

www.envirofalk.com

Unsere Schwerpunkte Our focus

Glasapparatebau: 
Bereits seit den Anfängen des Unternehmens verarbeiten 
qualifizierte Glasapparatebauer im Hause Rettberg Labor-
glas zu entsprechenden Laborgeräten. Dabei fertigen wir 
Glasapparaturen nach Vorlagen oder Zeichnungen in Ein-
zel- oder Serienproduktion an. Zu unseren Kunden zählen 
wissenschaftliche Einrichtungen und die Industrie.

Laborfachhandel: 
Unser zweites Standbein stellt der Laborfachhandel dar. 
Die Gebr. Rettberg GmbH ist als Dienstleister für die Wissen-
schaft und Unternehmen aus der Chemiebranche tätig und 
offeriert diesen Kunden hochprofessionelle Laborgeräte 
sowie Laborverbrauchsmaterialien. Unser Angebot umfasst 
mehr als 150.000 Artikel.

Know-how im Reparaturbereich: 
Die Gebr. Rettberg GmbH kann nicht nur Laborglas her-
stellen und veredeln: Wir bieten Ihnen auch einen umfas-
senden Reparaturservice an. Falls Sie also Unterstützung in 
diesem Bereich benötigen, nehmen Sie gerne Kontakt zu 
uns auf.

Glass apparatus construction:
Qualified glass apparatus professionals have been turning 
laboratory glass into laboratory equipment at Rettberg 
since the very first days of our company. We produce glass 
apparatus based on templates or drawings from our cus-
tomers, who come from both the scientific and industrial 
sectors. We can produce single, one-off items or items in 
serial batch production runs.

Specialised laboratory trade:
The specialised laboratory trade is our second pillar. Gebr. 
Rettberg GmbH offers services for scientific institutions and 
companies from the chemical sector, providing highly pro-
fessional laboratory equipment as well as laboratory consu-
mables. We pride ourselves on having more than 150,000 
items in the range we offer.

Know-how for repairs:
In addition to the production and improvement of laboratory 
glass, Gebr. Rettberg GmbH also offers a comprehensive 
repair service. We are here to support you, should you have 
any needs in this area.

kompetent

& kreativ
www.kamey-steuerberatung.de

STEUER
FRAGEN?

 Erben und Schenken        Einkommensteuererklärungen
Buchführungen und Löhne        Jahresabschlüsse

alle Fragestellungen rund um die Immobilie

Kamey Steuerberatungsgesellschaft mbH · Wilhelm-Weber-Straße 4 · 37073 Göttingen · Tel.: 0551 70707-0 · info@kamey-stb.de
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Wir setzen auf Qualität We rely on quality

Qualität wird bei der Gebr. Rettberg GmbH bereits seit 
den Anfängen des Unternehmens Ende der 1950er-Jahre 
absolut großgeschrieben. Im Zentrum der Qualitätspolitik 
stehen deshalb immer Sie als unser Kunde. Wir setzen Ihre 
Wünsche und Anforderungen um und entwickeln und pro-
duzieren zum einen innovative, zum anderen bewährte 
aber immer zuverlässige Glasapparaturen für Sie – ver-
sprochen! Und Sie können sich darauf verlassen, dass alle 
Produkte, die unsere Firma verlassen, vorab durch Fach-
personal umfangreich getestet worden sind.

Unsere Mitarbeiter in der Produktion sind darauf speziali-
siert, nach Ihren Vorgaben herzustellen. Das Vertriebsteam 
informiert Sie gerne in einem persönlichen Gespräch über 
die Anwendungsgebiete und Produkteigenschaften.

Our production employees are specialists in working in 
accordance with your specifications. The sales team will be 
happy to meet with you personally to give you information 
about possible applications and specific product properties.

Schlenk lines by Rettberg
We offer complete work stations, as 
well as individual components

Schlenktechnik von Rettberg
Wir bieten Ihnen komplette Arbeits-
plätze oder auch einzelne Komponen-
ten an.

Here at Gebr. Rettberg GmbH, we have always had a special 
focus on quality since the company was founded in the late 
1950s. Our quality policy always centres around you, the 
customer. In terms of the development of your glass appa-
ratus, we will turn what you want and require into reality. In 
fact, what we promise you is reliable equipment, whether 
your preference is for innovative new designs or tried-and-
tested items! Rest assured that you have our guarantee that 
all our products are subjected to strict comprehensive 
testing by specialists before they leave our company.

Unser Team Our team

DER 
BLICK 
INS 
NICHTS
VACUU·VIEW®

souveräne Vakuum-Messung
+   kompakt
+   präzise
+   chemiebeständig

www.vacuubrand.com

VACUUVIEW_Rettberg_70x297_19092017.indd   1 19.09.2017   15:08:52

Mehr entdecken:  
www.DWK-LifeSciences.comEXZELLENZ 3

DURAN®, WHEATON® und KIMBLE® gehören  

seit Jahrzehnten zu den stärksten Marken  

in den Laboren dieser Welt.  

Seit Juni 2017 sind sie vereint  

unter DWK Life Sciences.
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Sauber. Energieeffizient. Leise.

Immer in 
Reichweite
Abasaugarme und 
Absauganlagen für Ihr Labor

Nederman GmbH  I  Nürtinger Straße 50  I  73257 Köngen
Tel.: 07024 868990  I  www.nederman.de  I  info@nederman.de

Hier erfahren Sie 

mehr über die 

Nederman 

Laborabsaugung
Einzigartige Flexibilität
Effizient und leise
Ästhetisches Design

Im Verband engagiert Active trade association member

Wer auf Dauer erfolgreich sein möchte, darf nicht nur sein 
Unternehmen im Blick haben. Einen entscheidenden Beitrag 
leistet auch die Arbeit im Verband. Aus diesem Grund sind 
wir Mitgründer der Interessengemeinschaft der Laborfach-
händler IDL. Dabei handelt es sich um eine der größten 
Laborgesellschaften in Deutschland. Dazu kommt unsere 
Mitgliedschaft im VGKL-Verband und im Verband Deutscher 
Glasbläser.

To maintain success in the long-term, we must look beyond 
the confines of our company. Since trade associations are 
a decisive factor in how we develop as a company, we co-
founded the Laboratory Specialist Dealers‘ Interest Group 
„Interessengemeinschaft der Laborfachhändler“ (IDL), one 
of the largest laboratory trade associations in Germany. In 
addition, we are a member of the VGKL trade association 
and the German Glass Blowers‘ Association (Verband 
Deutscher Glasbläser).

LIQUID HANDLING    
OPTIMIERUNG  
FÜR IHR LABOR

 

info-de@gilson.com | +49 6431 21 21 5-0 
www.gilson.com

| Effizient Pipettieren 
  Präziser Transfer von 
  96- zu 384-Wells  
  in < 1 Minute

Die 96-Kanal-Pipettierstation 
erleichtert und beschleunigt 
das Befüllen von 96- und 
384-Well-Mikrotiterplatten. 
Dabei ist die Bedienung so 
einfach wie bei einer  
Handpipette.

Mobile vacuum pump stand
for flexible work in the laboratory

Mobiler Vakuumpumpstand
für ein flexibles Arbeiten im Labor.
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www.memmert.com | www.atmosafe.net

WÄRMESCHRÄNKE

VAKUUMSCHRÄNKE

STERILISATOREN

BRUTSCHRÄNKE

KÜHLBRUTSCHRÄNKE

CO2- BRUTSCHRÄNKE

KLIMASCHRÄNKE

FEUCHTEKAMMERN

KONSTANTKLIMA-KAMMERN

WASSERBÄDER

ÖLBÄDER

100% ATMOSAFE. MADE IN GERMANY.

Gesamtprogramm

17_0939_MEMM_Gesamt_Anz_04_RZ.indd   1 06.09.17   09:10

www.passionforscience.com
# passionforscience

Discover it. Share it. Love it.

Sartorius’ innovative 
lab solutions.

Reaction vessels and rack production 
Our range includes vessels with vo-
lumes of up to 20 litres, as well as 
flexible rack solutions enabling you to 
safely secure your glass equipment in 
the laboratory.

High vacuum valves by Rettberg
Our high vacuum valves do not require 
grease and offer very high atmospheric 
protection.

Reaktionsgefäße und Gestellbau
Unser Programm umfasst Gefäße bis 
20 Liter Volumen. 
Sichern Sie Ihre Laborglasgeräte mit 
unserem flexiblen Gestellbau.

Hochvakuum-Ventile von Rettberg
Unsere Hochvakuum-Ventile bieten 
einen sehr hohen Atmosphärenschutz 
und sind zudem fettfrei.
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Ihr Spezialist für Glasapparatebau und Laborbedarf

Gebr. Rettberg GmbH

Rudolf-Wissell-Straße 17
Tel.: (0551) 50503-0
www.rettberg.biz

37079 Göttingen
Fax: (0551) 50503-50 
info@rettberg.biz

•
•
•


