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LABOREINRICHTUNGEN, DIE MASSSTÄBE SETZEN

Seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 
1963, ist es unser Anspruch, die Vorstellungen der 
Kunden exakt umzusetzen – in benutzerorientierte, 
maßgeschneiderte Labor-Einrichtungskonzepte.

Dazu gehört auch die intensive Betreuung durch ein 
Team aus Spezialisten, das jeweils für die spezifischen 
Belange des Auftraggebers ausgewählt wird. So kann 
sich der Kunde über das gesamte Projekt hinweg auf 
ein und denselben Ansprechpartner verlassen.

Das Labor ist ein Arbeitsplatz mit den unterschied-
lichsten Anforderungen. Kaum eine Einrichtung gleicht 
der anderen, und das Arbeitsfeld ist meist sehr indivi-
duell. Ein professionelles Laboreinrichtungsprogramm 
muss anpassungsfähig sein, vor allem im Hinblick auf 
Ergonomie, Arbeitsablauf, Konstruktion, Haltbarkeit 
und Raumgeometrie.

Als Objekteinrichter gestalten wir individuelle Labore 
und schaffen für unsere Kunden optimale For-
schungsbedingungen. Die Erfahrung aus über 35.000 
realisierten Projekten, der konsequente Einsatz mo-
dernster Technologie sowie regelmäßige Mitarbeiter-
schulungen und unser Qualitätsmanagement liefern 
uns ein fundiertes Know-How, um die vielfältigsten 
Projekte umzusetzen.

Since our founding in 1963, our aim has been to accu-
rately implement the ideas of the customer - in a user-
oriented, customized laboratory equipment concepts.

This includes intensive supervision by a team of spe-
cialists, each of which is selected for the specific needs 
of the client. So the customer can rely on the entire 
project on one and the same contact.

The laboratory is a workplace with many different requi-
rements. Hardly any two are the same, and the work 
area is usually very individual. A professional laboratory 
equipment program must be adaptable, especially with 
regard to ergonomics, workflow, design, durability and 
space geometry.

As interior designers, we make individual laborato-
ries and provide our customers with optimal research 
conditions. The experience gained from over 35.000 
completed projects, the consistent use of modern 
technology and regular staff training and our quality 
management provide us with a solid know-how to im-
plement the kinds of projects.

LABORATORYS THAT MAKE A DIFFERENCE

PHILOSOPHIE / PHILOSOPHY
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PROJEKT / PROJECT

Nach dreijähriger Bauzeit ist das neue Laborgebäude 
OI2 an seine Nutzer übergeben worden. Das 
neue Laborgebäude bietet nun 750 Forschern 
der VU Universität, dem medizinischen Zentrum 
der VU sowie der Universität Amsterdam optimale 
Bedingungen, um auch in Zukunft beste Lehr- und 
Forschungsergebnisse in den Bereichen der Human- 
und Lebenswissenschaften zu erzielen. 
 
Das Gebäude der Universität Amsterdam ist das 
erste akademische Gebäude in den Niederlanden, 
das speziell auf die Bedürfnisse von Wissenschaftlern 
und deren Forschungskooperationen hin entwickelt 
wurde. 
 
Auf fast 10.000 qm arbeiten die interdisziplinären 
Forscherteams miteinander an gesellschaftlichen 
Fragestellungen durch Projekte zur Grundlagen-
forschung, sowie auch der angewandten Wissenschaft 
medizinischer Forschung. 
 
Forschungsziele sind vor allem die Prävention 
von Gesellschaftskrankheiten wie Alzheimer und 
Adipositas.  
 
 

After three years the modern laboratorys in the new O|2 
building have been handed over to the users. The building 
of the VU University Amsterdam is the first building in 
the netherlands, that was especially designed for the 
needs of scientists and their research cooperations.  
 
The new building accommodates over 750 researchers 
and students of the VU University Amsterdam, the 
University Medical Center and the University of 
Amsterdam. 
 
With an area of almost 10.000 qm it provides the 
scientists with optimal working conditions and gives 
the interdisciplinary researcher teams creative space 
to explore relevant questions of the human- and life 
sciences. 
 
Research objectives are especially the prevention of 
societal diseases like Alzheimer´s and obesity.

 

LABORGEBÄUDE VRIJE UNIVERSITEIT 

AMSTERDAM, NETHERLANDS

 

LABORATORY BUILDING VU UNIVERSITY  

AMSTERDAM, NETHERLANDS
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VU UNIVERSITY AMSTERDAM, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

Planungsstart 2012

Baubeginn 2013

Fertigstellung 2015

Nutzfläche	 9.818	qm

Start Planning 2012

Start Building 2013

Completion	 2015

Working	Area	 9.818	qm
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www.wesemann.com

Wesemann GmbH – Headquarters

Max-Planck-Straße 15-25

28857 Syke

Germany

Fon: +49 (0) 42 42 594-0

Fax: +49 (0) 42 42 594-333

E-Mail: info@wesemann.com

Farb-, Maßänderungen sowie technische Ausführungsänderungen, die der Verbesserung dienen, sind vorbehalten. Nachdruck oder Abdruck ohne unsere Erlaubnis nicht gestattet.
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Changes to colours, dimensions and technical design to improve performance are reserved. No reproduction or reprint without our permission.


