Ideal as a

PARTNER
Laboratory and Medical Supplies

www.lmsconsult.de

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung
ist LMS Ihr zuverlässiger Partner
für den Laborbereich. Wir versorgen Sie mit unterschiedlichsten
Markenprodukten und dabei mit
den bestmöglichen Konditionen.
Unser Einkauf ist Ihr Vorteil. Denn
LMS hat auf seinem bisherigen
Weg ein weltweites Partnernetz
aufgebaut, von dem Sie profitieren können.

Besonderes
		Kennzeichen
The Crucial
			Quality

Alles aus einer

Hand!

Everything from one source!
Bei LMS finden Sie hochwertige Produkte
deutscher und internationaler Hersteller,
Non-branded-Produkte und Kleingeräte für
den Laboralltag, die wir unter eigenem
Label vertreiben.

At LMS you find premium products from
German and international manufacturers,
non-branded products, and small equipment
for routine lab work which we distribute
under our own label.

Darüber hinaus liefern wir Ihnen Verbrauchsmaterialien aus Kunststoff, Glas und Metall
sowie Chemikalien, Biochemikalien, Diagnostica, Laborinvestitionsgüter, Labormöbel
und Geräte.

Moreover, we offer you consumable supplies
made of plastic, glass, and metal, as well
as chemicals, biochemicals, diagnostic products, lab investment goods, lab furniture,
and equipment.

Profitieren Sie von unseren jahrzehntelangen Partnerschaften zu den führenden
Herstellern der Laborbranche.

You, too, can profit from our decades of
partnerships with the leading manufacturers in the lab industry!

Nur vom Feinsten!			

Only

With more than 30 years of
experience, LMS is your reliable
partner in the laboratory. We
supply you with all different kinds
of brand products at optimum
terms.
Our shopping system becomes
your advantage—because over the
course of its history LMS has established a global partner network
which can work for your benefit.

Unsere Partner
Our Partners

Anfang 2014 haben wir unser neues Logistikzentrum in Betrieb genommen. Hier
entstanden jetzt das neue Hochregallager
und die Verwaltungsräume. Der neue Bürotrakt ist sehr offen gestaltet. Die Bereiche
wie Geschäftsführung, Marketing, Buchhaltung oder auch Bestellwesen sind nur durch
große Glasscheiben voneinander getrennt.
Das ermöglicht die gute Kommunikation der
Mitarbeiter untereinander. Damit können
im Arbeitsalltag nun zwei der wichtigsten
Grundsätze des Unternehmens, die flexible
Organisation und die kurzen Entscheidungswege, noch besser umgesetzt werden.

At the beginning of 2014, we put our new
distribution center into operation. The new
high-bay warehouse and the administrative
offices were built. The new office tract has
a very open layout. The different areas,
such as management, marketing, accounting, and order fulfillment, are only separated by large glass panes, which makes
for better communication among the staff
members. This allows us to implement two
of the company’s most important principles
even better: flexible organization and short
decision-making processes.

the Very Best!

Worldwide

Moon
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