
Die Qualitätssicherung Ihrer
Biere liegt Ihnen am Herzen? 

BIerscHäDlInge 
InnerHalB kurzer zeIt 
zuverlässIg erkennen.

Dna-extraktionskit
Multiplex-Pcr-kit
Diese Kits identifizieren und differenzieren 
1. bierschädliche Bakterien und Hefen aus  
  Proben mit hohen Hefezellzahlen,
  z.B. Hefetanks, Propagation...
2. bierschädliche Bakterien und Saccha-
  romyces cerevisiae var. diastaticus.

Bisher erfolgt der Nachweis von 
Spurenkontaminationen mittels
kultureller Verfahren. Diese dauern 
zwischen drei und zwölf Tagen.

Das realtime PCR-Verfahren mit 
dem MyGo Pro-Cycler ermöglicht 
erheblich kürzere Analysenzeiten 
von nur 2,5 stunden.

Weitere vorteile:
●	 Stufenkontrollen	im	gesamten		
 Produktionsprozess
●	 Identif ikation	der	Mikro-
 organismen bis auf Speziesebene
●	 Detektion	von	Hopfenresistenz-	
 genen, welche für das Wachstum  
 der Bakterien in Bier verantwort- 
 lich sind. 

InnovatIon

Wir begrüßen sie auf der BrauBeviale 2018 in nürnberg
Halle 4stand 104



MeHr	wISSen
DurcH	real-tIMe	Pcr
MygoPro qPCR-Cycler mit spezial-Bierkit zur
Untersuchung von bis zu 7 unterschiedlichen
Mikroorganismen in einem Reaktionsgefäß.

ScreenIng-KItS 
Gleichzeitige Detektion und Differenzierung
von bierschädlichen 
▪	Bakterien und Hefen 
 (Lactobacillen, Pediococcen, Pectinatus,   
 Megasphaera)
▪	Bakterien 
 (Lactobacillen, Pediococcen, Pectinatus,   
 Megasphaera) und Hopfenresistenzgenen   
 (horA und horC)
▪	Bakterien und S.cerevisiae var. diastaticus

DIfferenzIerungS-KItS
▪	Identifizierung	von	30	relevanten	bierschäd-
 lichen Bakterien und Hefen auf Speziesebene.  
 Einzigartig ist die simultane Detektion der   
 Gruppe von Enterobacteriaceae und der   
 beiden Schadhefen Saccharomyces
 diastaticus und Pichia anomala
▪	Identifizierung	von	fremdhefen	auf
 Speziesebene

VorteIle	Der	KItS
▪	ready-to-use
 D.h. alle Reagenzien sind bereits in den  
 PCR-Gefäßen enthalten. Nur die DNA und  
 der Premix muß zugefügt werden, somit 
 keine Kontaminationsgefahr durch mehr-
 maliges Pipettieren 
▪	vermeidung von falsch negativen
 ergebnissen durch Inhibition 
 Es wird eine interne Kontrolle zusammen mit  
 der spezifischen Sequenz amplifiziert
▪	keine separate Dna-Isolation mehr nötig  
 - Lyse und PCR erfolgen direkt im realtime  
  PCR-Gerät 
	 -	Dadurch	weniger	arbeitsaufwand	und	zeit-	
  gewinn
 - Alle Kits sind offen d.h. keine Einschränkung 
  in der Software

gruPPenSPezIfIScHe	ScreenIng-KItS	unD	DIfferenzIerungS-KItS 
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Sytemhaus für Molekularbiologie
www.labortechnik.com
info@labotechnik.com
+49	(0)	8382	-	98	52	-0

Molekularbiologische Diagnostik
www.gen-ial.de
info@gen-ial.de
+49	(0)	2241	-	252	29	80

Wir haben unser Wissen
für sie zusammengeführt:


