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Vorwort / Introduction
Liebe Leserinnen und Leser,

Dear Reader,

hätten Sie es gedacht? Die Institut Romeis Bad
Kissingen GmbH kann auf eine mehr als 30-jährige
Firmengeschichte zurückblicken.

It has been 30 years since we started our business.
The name Romeis stands for competence, quality,
safety and service. We are proud of our image and our
loyal customers – not only in the beverage industry,
but also in local communities, public pools and spas,
public water supply installations and many others.

Über 30 Jahre sind wir Ihr kompetenter Partner! Auf
dieses Image sind wir stolz - nicht nur in der
Getränkeindustrie. Auch Gemeinden, Badeanstalten,
öffentliche Wasserversorgungsanlagen und viele mehr
zählen zu unseren Kunden.

We will continue to maintain this customer satisfaction at all levels of interactions. Close customer contact
is the key to our success and competence.

Warum das so ist? Ganz einfach: Sie sind zufrieden
und wir geben unser Bestes damit es so bleibt!
Kundennähe und Kompetenz sind unser Motto!

If you are looking for experience, expert knowledge,
advanced analytical equipment and know-how, professional advice and training – all from one source then Institute Romeis is the right partner for you!

Sie schätzen den Mehrwert aus Fachwissen,
Erfahrung, Beratung sowie modernster Analytik aus
einer Hand - genau deshalb sind Sie bei uns richtig!
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Garantiert auf der sicheren Seite!
Guaranteed safety!
Unsere Zulassungen / Our accreditations
• DAP-Akkreditiertes Prüflaboratorium gemäß
DIN EN ISO/ICE 17025

• DAP accreditation as a testing laboratory according
to DIN EN ISO/ICE 17025

• Zertifizierte Untersuchungsstelle für Wasser und
Abwasser

• Certified testing center for water
and waste water

• Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für die Untersuchung von Bier,
Erfrischungsgetränke, Wasser und Abwasser

• Publicly appointed and sworn experts for the
inspection of beer, non-alcoholic beverages, water
and waste water

• Zugelassene Untersuchungsstelle nach
- Trinkwasserverordnung
- Eigenüberwachungsverordnung
- Infektionsschutzgesetz
- Arzneimittelgesetz

• Accredited testing center in accordance with
- Drinking water regulations
- German self monitoring regulations
- Infection protection law
- German pharmaceutical law

• Sachverständige zur Untersuchung amtlicher
Gegenproben für Getränke, Wasser und Bier

• Authorized experts for the inspection of official
cross-checks on beverages, water and beer

• Zugelassene Sachverständige der
Wasserwirtschaft lt. EÜV

• Authorized experts for water management in accordance with German self monitoring regulations

• Brauring-Prüfinstitut

• Official “Brauring” examination center
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Ihr Garant für Leistung /
The team approach – competent experts
Unser Team / Our team
• Braumeister
• Dipl.-Braumeister
• Brauingenieure und Getränketechnologen
• Lebensmitteltechnologen
• Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker
• Chemielaboranten
• Getränkebetriebsmeister
• Produktionsleiter
• Staatl. gepr. Betriebswirte
• Verwaltungsfachangestellte
• Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige
• Zugelassene Gegenprobensachverständige
• Private Sachverständige der Wasserwirtschaft
gemäß Eigenüberwachungs-Verordnung

• Master brewer
• Graduate master brewer
• Brewing engineers and beverage technologists
• Food technologists
• State certified food chemist
• Chemical laboratory assistants
• Beverage operations manager
• Production manager
• State certified business economists
• Senior administrators
• Publicly appointed and sworn experts
• Accredited cross-check experts
• Private experts for water management in accordance with the German self monitoring regulations

Unser Team ist hoch qualifiziert. Damit das so bleibt,
fördern und bilden wir unsere Mitarbeiter ständig
weiter. Das Ergebnis sind hoch motivierte Mitarbeiter
und Teamgeist - davon profitieren Sie!

Our team at Institute Romeis is highly qualified. We
have a clear understanding of your business challenges and the technical and operational know-how to
offer effective solutions. Through continuous training
we keep our employees up-to-date, motivated and
involved. You will benefit in every interaction you
have with our team.
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Brenner (Torch) bei Elementanalytik mittels ICP-OES /
Torch in elementary analysis by ICP-OES (Inductively coupled plasma - Optical emission spectrometry)

Inhaltsstoffe und Spurenelemente ...
Ingredients and trace elements ...
Chemische Analyse / Chemical analysis
Quick, safe and competent - chemical analysis is a
focal point of our business. Our laboratory, (accredited in 1993) offers a wide spectrum of analysis:
Drinking water, mineral water, other water types,
non-alcoholic beverages, beer, raw materials, additives, gases, etc.. We are prepared to answer your
questions about quality standards, food safety, or
legal requirements.

Schnell, sicher und kompetent - die Analytik ist ein
wichtiger Schwerpunkt unserer Tätigkeit. Unser
bereits 1993 akkreditiertes Labor bietet ein breites
Analysenspektrum: Untersuchung von Trink-, Heil-,
Mineralwasser und anderen Wassergattungen sowie
alkoholfreien Getränken, Bier, Roh- und Zusatzstoffen, Gasen und vieles mehr. Auch in Fragen rund
um Lebensmittelsicherheit, Qualitätsnormen sowie
gesetzlichen Anforderungen sind wir für Sie der richtige Ansprechpartner.

Make use of our know-how in special chemical analysis for contamination, pesticide and pharmaceutical
residues.

Und wenn es um Verunreinigungen, Pestizide oder
Arzneimittelrückstände geht, nutzen Sie unserer
Know-how in der Spezialanalytik!

We ensure reliable quality of our analyses through
state-of-the-art technology, inter-laboratory tests,
and internal and external audits.

Die zuverlässige Qualität unserer Analysen stellen
wir durch modernste Technik, Ringanalysen sowie
interne und externe Audits sicher.

Ionenchromatographie / Ion chromatography

Bierschaum-Analyse / Beer foam analysis
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Gaschromatographie / Gas chromatography

Hygiene allein reicht nicht aus!
Hygiene alone is not enough!
Mikrobiologie / Microbiology
Sie kennen das: neue Verpackungen, moderne
Technologien und innovative Produkte stellen Ihre
Hygieneüberwachung täglich auf den Prüfstand. Hier
ist eine umfassende und zuverlässige Betriebskontrolle gefragt!

Many of our customers face the same problems.
New packaging, modern technologies and innovative
products challenge their hygiene monitoring every
day. This requires extensive and reliable operating
control.

Wir überwachen mit mikrobiologischen Stufenkontrollen wirkungsvoll den Hygienestatus Ihrer
Produktionsanlagen und deren Umfeld. Sie erhalten
von uns nachvollziehbare und detaillierte Ergebnisse.
Relevante Abweichungen und mögliche Optimierungsansätze kommentieren wir für Sie praxisnah.

With microbiological progressive controls we effectively monitor the hygiene of your production equipment and surrounding areas. We provide comprehensive and detailed test results and present workable,
cost effective solutions.

Ob Untersuchung von amtlichen Gegenproben,
Identifizierung relevanter Keime, spezielle Untersuchungsverfahren wie z. B.

Whether it is the analysis of official cross-checks, the
identification of relevant germs, or special detection
methods such as:

- Schnellnachweismethoden,
- Rohstoff- und Verpackungsprüfung,
- Sterilisationskontrollen,
- Hygieneuntersuchungen,

- quick testing methods
- raw materials and packaging checks
- control of sterilization equipment
- hygiene inspections

wir sind Ihr bewährter Partner für mikrobiologische
Fragen. Die Beratung und der Einsatz erfahrener
Probenehmer runden das Angebot ab.

we are your competent partner for all microbiological questions. Consulting service and experienced
samplers make our service complete.

Plattengussverfahren/ Plate count method

Mikroskopie / Microscopy
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Membranfiltration / Membrane filtration

Qualitätsmanagement-Beratung/ Quality management consulting

Mit Sicherheit besser werden!
Improvements guaranteed!
Beratung / Consulting service
Do you already benefit from our experience? You
may also want to take advantage of our extensive
and competent consulting service to become more
competitive and successful!

Profitieren auch Sie schon von unserer Erfahrung?
Nutzen Sie unsere kompetente und umfassende
Beratung gewinnbringend!
Qualitätsmanagement-Systeme müssen maßgeschneidert und praxisgerecht sein. Hier begleiten wir
Sie auf dem Weg zur Zertifizierung: Über Einführung,
Aufbau und Pflege bis hin zur Zertifizierung z. B.
nach „International Food Standard” (IFS). So können
Sie hygienische Standards, Qualitätskriterien und
rechtliche Anforderungen wirtschaftlich realisieren
und dokumentieren. Das ist Qualitätsmanagement individuell zugeschnitten auf Ihre betrieblichen
Anforderungen!

Quality management systems should be customized
and practical. Institute Romeis offers a full range of
consulting services that will help you achieve your
goal for compliance or establishing management
systems. Our consulting experts specialise in making
the whole process (from initial planning, development, implementation and maintenance) as fast,
simple, and cost-effective as possible. We will coach
you all the way to certification (International Food
Standard – IFS, or others). This enables you to economically implement and document hygienic standards,
quality criteria and legal requirements. This is quality
management at its best – a system adjusted to your
company!

Wir sind für Sie da, ob es um Lieferanten-Audits,
behördliche Antragsverfahren oder Konzepte zur
Qualitätssicherung geht. Wir helfen Ihnen die
Qualität Ihrer Produkte sowie Produktionsabläufe zu
optimieren. Technologische und technische Beratung
und vieles mehr - wir unterstützen Sie praxisgerecht
und zielführend!

We assist you with supplier audits, public applications or quality assurance concepts, and help you to
optimize your product quality and production process. Our support includes technological and technical advice and much more – always practice and
goal oriented!
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Schulungen für Mitarbeiter / Employee training

Sie erwarten mehr als Standard?
Do you expect more than average?
Service / Service
Seminare
Wer nicht rudert treibt zurück. Bleiben Sie am Ball
mit Seminaren des Instituts Romeis! Rechtliche
Fragen, Gesetzesänderungen, praktische Tipps,
technologische Aspekte und vieles mehr sind
Inhalt unserer geschätzten Seminare.

Seminars
Keep up-to-date and stay competitive with seminars
offered at Institute Romeis.
We offer effective seminars that include legal
requirements and changes, practical tips,
technological topics and many others.

Schulungen für Ihre Mitarbeiter
Sie wollen wissen was Ihnen das bringt? Praxisnah
und individuell schaffen Ihnen unsere Schulungen
den entscheidenden Vorsprung. Die Themen sind vielfältig: Umgang mit Gefahrstoffen, HACCP, Hygieneschulungen für Produktionspersonal oder die Gastronomie, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement usw.
sind mögliche Inhalte. Dabei nutzen wir unsere
modernen Schulungsräume oder wir kommen in
Ihren Betrieb.

Training for your employees
Training increases employee productivity. Our
customized and practical training sessions ensure
competitive advantage. Topics include: handling of
dangerous substances, HACCP, hygiene training for
production and catering personnel, work place
safety, quality management, etc.
Training can be conducted at our modern training
center or at your company.

Arbeitssicherheit
Wir beraten Sie oder stellen Ihnen unsere Fachkraft
für Arbeitssicherheit zur Verfügung. Überlassen Sie
uns die praxisgerechte Gefährdungsbeurteilung Ihrer
Arbeitsplätze. Für Ihre Interessen machen wir uns
stark - auch bei den Aufsichtsbehörden!

Work place safety
We offer work place safety training at our institute
or send our safety expert to you. Leave the practical
assessment of potential operational dangers to us.
We will also represent your interests with regulatory
authorities.
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Anlagenabnahme / Plant inspection and approval

Gutachten / Expertise

Labor-Outsourcing / Laboratory outsourcing

Anlagenplanung
Wir begutachten, beurteilen und vergleichen
Angebote für Ihre neuen Anlagen. Nach Inbetriebnahme prüft unsere neutrale Abnahme, ob Ihre
Anlage hält was sie verspricht.

Plant layout
We appraise, assess and compare offers for your
new plant or equipment. After start-up, our neutral
inspector will examine the new equipment for correct operation and functioning.

Gutachten
Unsere Gutachten sind gerichtsverwertbar und anerkannt. Sie haben Bestand bei Anerkennungs- und
Nutzungsgenehmigungsverfahren für Mineralwasser,
Produktreklamationen und gerichtlichen Verfahren.

Expertise
Our expertises are legally accepted and recognized in
court. They are valid for procedures pertaining to
usage and acceptance for production and sale of
mineral water, product claims, and court proceedings.

Outsourcing der Qualitätssicherung
Nutzen Sie Ihr Einspar-Potenzial und unsere
Erfahrung! Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen und gliedern Sie Ihre Qualitätssicherung ganz oder teilweise aus. Profitieren Sie
von unserem Know-how.

Outsourcing of quality assurance
Utilize our experience and know-how to reduce
costs. Continue to concentrate on your core competence and outsource your quality assurance completely or only in parts. Our know-how is your
profit.

Hefebank
Wir verwahren Ihre Hefestämme und sichern so Ihre
Zukunft. Und soll es mal etwas anderes sein, erhalten Sie bei uns weitere Standard- und Spezialhefen.

Yeast banking and maintenance
We maintain your yeast strains to ensure your company’s future. In addition, we also offer other standard and special yeasts.

Laborbedarf
Vervollständigt wird unser Service mit gängigen
Chemikalien und Verbrauchsmaterialien. Sie bestellen - wir liefern - schnell und zuverlässig!

Laboratory chemicals and supplies
We carry fast selling chemicals and laboratory supplies. You order - we deliver - quickly and reliably!

Lieferung /
Laboratory chemicals and supplies

Anlagenplanung /
Plant layout

Arbeitssicherheit /
Work place safety
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Punkten Sie beim Endverbraucher!
Score points with your consumers!
Qualitätssiegel und Urkunde / Quality seals and certifications
Qualitätssiegel
Produktsicherheit und Vertrauen in eine Marke
beeinflussen die Kaufentscheidung. Die Qualitätssiegel des Instituts Romeis sind hier ein Plus für Ihre
Produkte. Überzeugen Sie Ihre Kunden mit einem
Gütesiegel: „Geprüfte Qualität“ oder „Gebraute
Qualität“. So heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern
ab. Schon beim ersten Blick auf das Etikett erkennt
der Verbraucher den Unterschied. Ob Mineralwasser,
alkoholfreie Getränke oder Bier - werben Sie mit
gesicherter Qualität für Ihr Produkt!

Quality seals
Product safety and the degree of trust consumers have
in a brand influence their decision to buy. Quality
seals from Institute Romeis are an added value to your
products. Convince your customers and stand out from
your competition with a “Geprüfte Qualität” (tested
quality) or “Gebraute Qualität” (brewed quality) seal.
Consumer will notice the difference with one look at
your label. Whether you are selling mineral water,
non-alcoholic beverages or beer – increase your sales
by advertising the quality of your products.

Urkunde „Gebraute Qualität”
Gasthausbrauereien machen Bier zum Erlebnis:
Besinnung auf alte Brautradition in Einklang
gebracht mit Qualitätsanforderungen des Konsumenten von heute. Regelmäßige Prüfung sowie Beratung
stellt die Qualität Ihrer Biere sicher. Die Urkunde
„Gebraute Qualität“ bescheinigt die besondere
Qualität Ihres regionalen Bieres und beeindruckt
die Gäste - das überzeugt!
The ”Brewed Quality” certificate
Pub breweries make beer drinking an event.
Consumers today want to enjoy vintage brewery
traditions combined with modern quality. We ensure
the quality of your beer with regular checks and
expert advice. Our certificate “Gebraute Qualität”
(brewed quality) certifies the special quality of
your local beer and impresses your customers.
Convince with a quality seal!
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Qualitätsprüfung von Rohstoffen /
Quality control of raw material

Versuchsbrauerei /
Pilot brewery

Vollautomatisches Sudhaus /
Fully automated state-of-the-art brew-house control system

Discover your future

Produktentwicklung und Rezepturverbesserungen /
Product development and recipe enhancement

12

Erprobung neuer Technologien /
Testing of new technologies

Sofortige Analyse /
Follow-up analysis

Gärung und Lagerung /
Fermentation and storage

Mehr als Bier brauen! / Brew more than just beer!

Die Versuchsbrauerei / Our pilot brewery
Getting better by being different!
Today, product differentiation is more in demand than
ever before. Innovative products and our specially
designed pilot brewery give you the opportunity to
design and test new recipes and to evaluate changes
in existing recipes.

Sie wollen gegen den Strom schwimmen?
Produktdifferenzierung und Rezepturverbesserung ist
heute mehr denn je gefragt. Innovative Produkte und
unsere eigens konzipierte Versuchsbrauerei bieten
Ihnen hier unglaubliche Chancen!
Wir realisieren wirtschaftliche Produktentwicklung
und Rezepturverbesserungen mit unserer variablen
High-Tech-Anlage im Maßstab 2,5 hl. Die exklusiven
Rezepturen sind für Sie genau dokumentiert und
nachvollziehbar. Somit ist die Umsetzung in Ihrem
Betrieb garantiert! Ihren Produktideen sind keine
Grenzen gesetzt: Innerhalb und außerhalb des
Reinheitsgebotes, alkoholfreie Erzeugnisse basierend
auf Malz, Hefegärung und weiteren Fermentationsvarianten. Diese innovativen Produkte füllen wir für
Sie sowohl in Kegs als auch in Flaschen ab.

Cost effective product development and enhancements can be realised with our variable high-tech
facility with a cast out volume of 2.5 hl per brew.
The exclusive recipes are precisely documented and
the results are reproducible. This guarantees straightforward implementation in your company! No limits
are placed upon your ideas: products that fall within
the purity laws and products that don’t, non-alcoholic
products that are based on malt, yeast fermentation
and other types of fermentation. We can fill these
innovative products for you into kegs or bottles.

Abgerundet wird dieses Angebot durch unser kompetentes und leistungsfähiges Labor. Bereits während des Herstellungsprozesses können wir anhand
unserer Analytik reagieren - schnell und effizient.
Überzeugen Sie sich selbst!

The experts in our laboratory can conduct an analysis
at any time during the production process. This enables
us to react immediately if necessary and saves
valuable time. Come visit us and see for yourself!
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Wußten Sie schon? / Did you know …?
Historie / Company history
1975 Gründung des chemisch-biologischen
Laboratoriums Romeis

1975 Foundation of the chemical-biological
laboratory, Romeis

1984 Umzug in das neue Laborgebäude in
Bad Kissingen

1984 Move to the new laboratory building in
Bad Kissingen

1991 Neubau eines Laborgebäudes in
Oberthulba

1991 Building of a new laboratory in
Oberthulba

1993 Gründung der Labor Romeis
Bad Kissingen GmbH

1993 Foundation of Labor Romeis
Bad Kissingen GmbH

2004 Erweiterung des Laborgebäudes mit
anschl. Bau einer Versuchsbrauerei

2004 Expansion of the laboratory with
a pilot brewery

2005 Umfirmierung, um dem erweiterten
Leistungsspektrum mit Analytik, Beratung,
Service und Versuchsbrauerei gerecht zu
werden:
INSTITUT ROMEIS BAD KISSINGEN GMBH

2005 Change of company name to reflect
the expanded service range:
analysis, consulting service and
pilot brewery
INSTITUT ROMEIS BAD KISSINGEN GMBH

Besuchen Sie uns! / Visit us!

c
c

c

c

Airport
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So erreichen Sie uns /
How to find us

Schlimpfhofer
Straße 21

Richtung
Direction
Hassenbach

INDUSTRIEGEBIET
Industrial
area
Oberthulba
Albertshsn.

Richtung
Direction
Bad Kissingen

Oberthulba
U 58
Richtung
Direction
Wittershausen
Euerdorf

A7
von A3
Abfahrt Exit Oberthulba

Sie finden das Institut Romeis in „der Mitte
Deutschlands” rund 70 Kilometer nördlich von
Würzburg. Deshalb können Sie uns innerhalb
Deutschlands und auch darüber hinaus sehr gut
erreichen. Dank guter Autobahn-, Flughafen- und
Bahnanbindung.

Institut Romeis Bad Kissingen GmbH is located in the
middle of Germany, about 70 km north of Würzburg.
We can easily be reached via direct conections to the
autobahn (motor way), airports and
railway network.

Mit dem Auto
Von Norden und Süden ist Oberthulba direkt an die
A7 und über Bad Kissingen an die A71 angeschlossen. Aus westlicher Richtung erreichen Sie Oberthulba über die B287 und von Osten über die A70
(Bamberg-Schweinfurt).

By car
Approaching from the north or the south, Oberthulba
is directly linked to the A7 and to the A71 via Bad
Kissingen. Approaching from the west, you can reach
Oberthulba via B287, and from the east,
via A70 Bamberg - Schweinfurt.

Mit der Bahn
Oberthulba erreichen Sie über die ICE-Bahnhöfe
Fulda und Würzburg mit Anschlussverbindungen bis
Bad Kissingen.

By rail
From ICE stations Fulda and Würzburg, with
connecting trains to Bad Kissingen.

Mit dem Flugzeug
Die Flughäfen Frankfurt und Nürnberg sind in
ca. 1,5 Stunden Autofahrt, der Flughafen München
in ca. 3 Stunden Autofahrt zu erreichen.

By air
Frankfurt and Nuremberg airport are a one and a half
hour’s drive away, Munich airport about 3 hours.

Institut Romeis Bad Kissingen GmbH
Schlimpfhofer Straße 21 · Industriegebiet · D-97723 Oberthulba
Telefon +49 (0) 97 36 / 75 16-0 · Telefax +49 (0) 97 36 / 75 16-29
E-Mail: info@institut-romeis.de · Internet: www.institut-romeis.de
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