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Elektrophorese mit System



Alle reden von Ressourcen. Wir

auch. Ihre Probe ist zu wertvoll, 

um sie mittels eines ungeprüften

Unikats zu analysieren. Und die 

Arbeitszeit qualifizierter Fachkräfte

ist zu kostbar, um sie für das

Gießen von Gelen zu verwenden.

Outsourcing ist die Lösung. 

Überlassen Sie die Herstellung von

Polyacrylamid-Gelen den Profis und

nutzen Sie die Vorteile. Sie können

sich wieder auf Ihre Hauptaufgabe

konzentrieren. Sie können aus einer

Vielzahl von homogenen Gelen

und Gradientengelen auswählen,

was Ihren spezifischen Anforderun-

gen entspricht. Und Sie können

Vertikale Elektrophorese mit System:
anamed liefert die komplette, aufeinan-
der abgestimmte Ausstattung
Vom Fertiggel über die Spannungsquelle bis zum Spezialzubehör – alles aus einer Hand
je nach Bedarf

Das flexibele

Stromversor-

gungsgerät:

power-phor-N

von anamed

sich auf die Qualität des geprüften

Gels verlassen. Wir garantieren Pro-

duktkonformität und Spezifikations-

treue. Fertiggele von anamed – 

eine sichere Alternative, die nicht

nur Zeit spart und Ressourcen

schont, sondern auch den Kontakt

mit neurotoxischen Substanzen 

vermeiden hilft.

Mit der Wahl der technischen Aus-

stattung ermöglichen Sie den

professionellen Ablauf der Elektro-

phorese. Das flexible Stromversor-

gungsgerät power-phor-NTM von

anamed lässt sich vielseitig nutzen –

für die Elektrophorese und das

Blotting. Alle Parameter sind einzeln

zu regulieren: Spannung, Strom-

stärke und Leistung.

power-phor-NTM speichert bis zu

neun Ihrer typischen Anwendun-

gen. Zwei Zellen mit je zwei Gelen

können gleichzeitig eingesetzt wer-

den. Ein Profi-Gerät für optimale

Analysebedingungen.

Dazu gehört die schnelle Zelle –

funktional und einfach zu bedie-

nen. Dieses Modul ist speziell für

10 x 10 cm Fertiggele geeignet.

Vergoldete Stromanschlüsse ver-

hindern die Korrosion an den

Polen. Ein Deckel schließt die kom-

plette Zelle nach oben sicher ab.

Der Tankinhalt ist optimiert auf mi-

nimalen Pufferbedarf bei notwendi-

gem Volumen. Sie haben die Mög-

lichkeit, den Puffer während der

Elektrophorese zu kühlen. Die Gele

sind schnell und exakt eingesetzt.



Nur beste Qualität verlässt unser

Haus. Diesem Grundsatz bleiben

wir verpflichtet, indem wir hoch-

wertige Rohstoffe verwenden und

unsere Produkte einer strengen

Qualitätskontrolle unterziehen.

Das belegt unser Analysenzertifikat

(GLP).

Unabhängig von den Veränderun-

gen in Ihrem Labor bleibt die Qua-

lität der Fertiggele von anamed

immer gleich – eine Verlässlichkeit,

auf die Sie bauen können. 

Dazu kommt die Leistung unserer

Logistik: frische Produkte schnell-

stens geliefert. Es spielt keine Rolle,

ob Sie das ganze System oder nur

unsere Fertiggele brauchen – wir

unterstützen Ihre täglichen Aufga-

ben kompetent und flexibel. Au-

ßerdem liefern wir  Spezialanfer-

tigungen nach Kundenrezeptur.

Von jetzt auf gleich oder für die
Ewigkeit?
anamed hat Fertigpuffer-Konzentrate und Konservierungsoptionen im Programm

Wenn es schnell gehen soll, bieten

sich Fertigpuffer-Konzentrate an.

Unsere Lösungen  sind sorgfältig

vorbereitet, filtriert und qualitäts-

getestet. Natürlich wird auch das

zertifiziert.  Fertigpuffer gibt es für

die Systeme Tris/Glycin (Proteine),

Tris/Tricin (Peptide) und 

Tris/Borat/EDTA (DNS/RNS).

Außerdem stehen Transfer-Puffer

für das Protein-Blotting zur

Verfügung.

Wenn Sie Ihre Gele konservieren

möchten, empfehlen wir AnaFixTM

Die Profis von anamed:
Mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Fertiggelen zeichnet
unsere Spezialisten aus 

und AnaRapidTM. Innerhalb weni-

ger Stunden lassen sich die Gele

durch Einlagern in Cellophan 

rissfrei trocknen. So können sie

unveränderbar in Ihrer Dokumen-

tation archiviert werden. Und Sie

haben jederzeit Zugriff auf das

Original.

Analysentech-

nische Präzision:

Gele in ver-

schiedenen 

Färbetechniken

Fragen Sie unsere Berater nach

diesem Programm!

Und das Ganze erhalten Sie zu ei-

nem guten Preis-Leistungs-Verhält-

nis. Effiziente Arbeitsorganisation

und ausgefeilte maschinelle Pro-

duktion verschaffen uns einen Vor-

sprung, den wir an unsere Kunden

weitergeben.

Man merkt: bei anamed sind

Spezialisten am Werk.



ProteMixTM – der Protein-Marker:
ein Standard, der sich im Kühlschrank hält

Für Referenzzwecke gibt es von

anamed einen Protein-Standard

mit zwölf Komponenten im Be-

reich von 220 – 2,5 kDa. Zwei der

Komponenten, Albumin (66 kDa)

und Lysozym (14kDa), wurden ver-

stärkt hinzugefügt. So lassen sich

die Banden leichter identifizieren.

Die Proteine sind reduziert und 

stabilisiert. Die Lösung kann im

Kühlschrank gelagert werden, 

und ist deshalb sofort verwendbar.

Testen Sie diesen Standard und for-

dern Sie eine 100 µl Gratisprobe an.

ProteMixTM, der Protein-Marker

von anamed, bleibt bei 2 – 8° C

mindestens ein halbes Jahr stabil. 

Komplizierte Vor-

gänge einfach

gemacht mit dem

richtigen Zubehör

von anamed

Detektion und Blotting
Was immer Sie mit Ihrem Gel vorhaben, anamed hat was Sie brauchen

Färbung der Proteinbanden durch

Coomassie – ein herkömmliches

Verfahren. Mit AzurGel-KTM von

anamed erreichen Sie jedoch eine

noch deutlichere Färbung und eine

3 bis 4mal höhere Empfindlichkeit,

und das bei wasserklarem Hinter-

grund. Die Färbung ist zudem ein-

fach durchzuführen, lösungsmittel-

reduziert und geruchsfrei.

Für die Spurendetektion ist die 

Silberfärbungs-Kombination

Argent-QuickTM optimal geeignet.

Sowohl Protein- als auch DNS-

Banden lassen sich damit sehr

empfindlich detektieren. Aufein-

ander abgestimmte Lösungen

garantieren einfache und sichere

Handhabung. Beide Produkte sind

natürlich anwendungsgeprüft und

zertifiziert.

Unser stapelbarer Färbebehälter,

bestehend aus Sieb, Wanne und

Deckel, rundet unser Angebot ab.

Wenn Sie Ihre Gele effektiv 

blotten wollen, hilft Ihnen der

EcoBlotTM -100 schnell und un-

kompliziert. Die ganzflächigen

korrosionsfesten Carbon-Elektro-

den ermöglichen einen schnellen

und quantitativen Transfer von 

Proteinen und Nukleinsäuren, 

auch im oxidativen Puffersystem.

Am besten ist dieses Gerät für

Minigele geeignet. Wenn Sie bis zu

9 Gele gleichzeitig blotten möch-

ten, empfehlen wir die größere

Geräteeinheit, den EcoBlotTM -280.
Jedes einzelne 

Gel wird optisch

geprüft auf ein-

geschlossene

Luftblasen,

Schlieren oder

Festpartikel und

einwandfreien 

Sitz des Gel-

kamms. 



anamed Elektrophorese GmbH
Entwicklung, Produktion und Vertrieb
Ottoweg 10
64291 Darmstadt-Arheilgen

Telefon: 0 61 51-95 177 45
Telefax: 0 61 51-95 177 47
E-Mail: info@anamed-gele.com
www.anamed-gele.com
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