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INFORS HT eröffnet neue Produktionslinie für Bioreaktoren in Bottmingen 
 
Im Januar durften wir die Eröffnung einer neuen Produktionslinie von Bioreaktoren bei INFORS HT 
feiern.  Es handelt sich um die Linie der Pilotbioreaktoren Techfors-S, die hauptsächlich für 
Forschung und Entwicklung in Biopharma und Life Sciences angewendet werden.  Diese 
Edelstahlbioreaktoren sind individuell konfigurierbar und unterstützen durch benutzerfreundliche 
Bedienung über Touchscreen Controller die Arbeitsprozesse im Labor. 
 
Wie Lucas Kühner, CEO von INFORS HT erklärt, ist 
dieser Meilenstein von grosser Bedeutung: «Mit der 
neuen Infrastruktur an unserem Produktionsstandort 
haben wir unsere Kapazitäten ausgebaut, um die 
Produktion in einer ergonomischen und hochmodernen 
Anlage weiter zu skalieren und der steigenden 
Nachfrage der Biopharma Industrie gerecht zu werden».  
Die sei jetzt besonders relevant, in einer Zeit wo die 
Nachfrage nach neuen Wirkstoffen und Medikamenten 
global stark gestiegen sind. «Wir sind stolz darauf mit 
unseren Bioreaktoren einen Beitrag zu leisten, um die 
Lebensqualität vieler Menschen weltweit nachhaltig zu 
verbessern.»   
 
Bei der Eröffnung durften über 150 Gäste, darunter Mitarbeiter, Geschäftspartner und 
Regierungsvertreter der Region durch einen Rundgang die Produktionsanlage kennen lernen und 

sich anschliessend miteinander austauschen.  Dass ein 
starkes Netzwerk von der Firma geschätzt wird, zeigt 
sich beispielsweise anhand der Zusammenarbeit mit der 
Fachhochschule Nordwest Schweiz FHNW, die an der 
Konzeptentwicklung für die neue Produktionsanlage 
beteiligt war 
Die Erneuerung der Produktionslinie dient nicht nur der 
Erweiterung der Produktion, sondern es ermöglicht die 
Implementierung effizientere Prozesse, um schneller zu 
liefern. Darüber hinaus wurde besonders darauf 
geachtet, dass die Anlage ergonomische Bedienung für 

die Mitarbeiter bietet, und optimale Voraussetzungen sicherstellt für die Handarbeit, die geleistet 
werden muss für die beste Qualität der Bioreaktoren. 
 
Unter folgendem Link finden Sie ein Video über die Eröffnung.  
 

INFORS HT ist ein Schweizer Familienunternehmen mit Hauptsitz in 
Bottmingen und bietet seit über 55 Jahren High-Tech-Lösungen für 
Biotechnologie.  Sie sind besonders bekannt für Ihre 
Inkubationsschüttler und Bioreaktoren und sind mit 
Tochtergesellschaften in USA, Kanada, Brasilien und Europa sowie 
einem Netzwerk von über 50 Distributoren weltweit vertreten. 
 

https://youtu.be/OVJuigwPLmY

