Cellbox Solutions eröffnet neues Headquarter in Norderstedt
Norderstedt, 12. April, 2021
Die Cellbox Solutions GmbH eröffnet einen neuen Hauptsitz in Norderstedt, "An der Bahn 5".
Im Einklang mit der Geschäftsstrategie, das Produkt- und Logistikserviceangebot für die
Kunden zu erweitern, wird der neue Hauptsitz in Norderstedt sowohl die wachsende
Forschungs- und Entwicklungsabteilung als auch die Abteilung für Qualitätskontrolle
beherbergen. Die Verwaltungsdependance der Cellbox Solutions GmbH bleibt in der
Hamburger Innenstadt bestehen.
"Unsere Kunden erwarten von unseren technischen Geräten und unseren Beratungs- und
Logistikdienstleistungen höchste Qualität für den Transport ihrer wertvollen Materialien. Als
führender Entwickler von Komplettlösungen für den Transport von lebenden Zellen hören wir
unseren Kunden zu und gehen auf ihre Bedürfnisse ein. Um ihre Anforderungen durch die
Entwicklung und Erweiterung unserer Cellbox®-Produktfamilie noch besser bedienen zu
können, war es wichtig einen Standort zu finden, der nicht nur den nötigen Platz für
zukünftiges Wachstum sicherstellt, sondern uns auch den Zugang zu einem gut etablierten
weltweiten Versand- und Logistikangebot ermöglicht", erklärt Wolfgang Kintzel, CEO von
Cellbox Solutions.
Prof. Dr. Kathrin Adlkofer, COO und Gründerin von Cellbox Solutions, sagt: "Wir eröffnen
unser neues Headquarter an einem Ort, in dem wir uns auf die bestehende Infrastruktur
verlassen können. Unser Unternehmen, die Cellbox Solutions, ist tief in Schleswig-Holstein
verwurzelt und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren regionalen
Partnern. Die unmittelbare Nähe zum Hamburger Flughafen sowie zu unserem
Verwaltungssitz in der Hamburger Innenstadt ist ein klarer Vorteil für unsere zukünftige
Wachstumsstrategie."
Im zweiten Quartal 2021 wird Cellbox Solutions seine CO2-durchlässigen Verpackungs-Kits
für verschiedene biologische Materialien auf den Markt bringen. Darüber hinaus wird Cellbox
Solutions einen Full-Service für Cellbox®-Besitzer anbieten, der die Lieferung des
Verpackungsmaterials, das Aufladen und Vorkonditionieren der Cellbox®-Geräte sowie die
Reinigung, Wartung und Lagerung der Cellbox® zwischen den erfolgreichen Auslieferungen
umfasst.
Die 2017 gegründete Cellbox Solutions GmbH konzentriert sich auf innovative
Logistiklösungen für die globale BioMedTech-Industrie. Unser tragbarer CO2-Inkubator, die
Cellbox®, bietet eine kontrollierte Umgebung für den Transport von lebenden Zellen und
biologischen Strukturen, in der Temperatur und CO2 eingestellt werden können, um optimale
Inkubationsbedingungen zu gewährleisten. Wir haben die Vision, die Zukunft des
Gesundheitswesens zu verändern, indem wir eine Lösung anbieten, die es
Gesundheitsdienstleistern ermöglicht, sich auf die Behandlung von Patienten mit den
neuesten Therapien zu konzentrieren. Unser Ziel ist es, Lösungen für die Logistik von
lebenden Zellen bereitzustellen, die lebenserhaltende Therapiedesigns ermöglichen, die für
alle zugänglich sind.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cellbox-solutions.com.

