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We are a technology-orientated company that deal 

successfully with the development and manufacture of 

monosized micro- and nanoparticles and their coating.

In June 1994, chemist Dr. Joachim Teller and physicist 

Fritz Westphal founded micro caps Entwicklungs- und 

Vertriebs GmbH, based in Rostock, which has traded      

as micromod Partikeltechnologie GmbH under their 

management since 1999.

Our product range centres on nano- and microparticles 

with chemically functionalised surfaces and/or mag-

netisable nano- and microparticles for mainly bioche-

mical uses. Our own synthesis concepts in manufacture 

and sophisticated particle analysis combined with a 

modern quality management system are the basis           

for the high quality standards in our product range.             

With more than 1,000 catalogue items, we have firmly            

established ourselves as a reliable manufacturer at      

international level on the highly specialised market of 

nano- and microparticles.

Wir sind ein technologieorientiertes Unternehmen, das 

sich erfolgreich mit der Entwicklung und Herstellung 

monodisperser Mikro- und Nanopartikel und deren  

Beschichtung befasst.

Im Juni 1994 gründeten der Chemiker Dr. Joachim         

Teller und der Physiker Fritz Westphal die micro caps         

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH mit Sitz in Rostock, 

die seit 1999 als micromod Partikeltechnologie GmbH 

unter ihrer Leitung firmiert.

Im Mittelpunkt unserer Produktpalette stehen chemisch 

oberflächenfunktionalisierte und/oder magnetisierbare 

Nano- und Mikropartikel für überwiegend biochemische 

Anwendungen. Hauseigene Synthesekonzepte in der 

Herstellung und eine anspruchsvolle Partikelanalytik 

in Verbindung mit einem modernen Qualitätsmanage-

mentsystem sind die Basis für die hohen Qualitäts-

standards in unserem Produktsortiment. Mit mehr         

als 1.000 Katalogpositionen haben wir uns auf dem  

hochspezialisierten Markt der Nano- und Mikropartikel 

als zuverlässiger Hersteller international fest etabliert.





•  satisfied customers due to services performed 
 according to agreements, on time and at 

 appropriate prices

•  dealing with our suppliers and service providers as  

 partners for mutual benefit

•  economic efficiency

•  teamwork and a cooperative management style

•  continuous analysis of data and information

•  inclusion of risk management in decision-making

•  focus on environmental protection

•  fulfilment of all requirements for a certified quality  
 management system in accordance with DIN EN ISO  
 9001 and EN ISO 13485

Management

Our corporate principles 
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•  zufriedene Kunden aufgrund vereinbarungsgemäßer 

 und termingerechter Leistungen zu angemessenen  

 Preisen

•  partnerschaftlicher Umgang mit unseren Lieferanten  

 und Dienstleistern zum gegenseitigen Nutzen

•  Wirtschaftlichkeit

•  Teamwork und ein kooperativer Führungsstil

•  kontinuierliche Analyse von Daten und Informationen

•  Einbeziehung des Risikomanagements bei Entschei - 

 dungsfindungen

•  Beachtung des Umweltschutzes

•  Erfüllung aller Anforderungen für ein zertifiziertes  

 Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001  

 und EN ISO 13485

Unsere Unternehmensgrundsätze 
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… polymer particles with a uniform and defined 

size in the nano- and micrometre range; supplied 

in aqueous suspensions with selectable particle 

concentration.

… monosized polymer particles which can be directed

and influenced by external magnetic fields due to 

their magnetisability.

… development and manufacture of a wide variety      

of coatings for polymer and other particles with 

functional groups, functionalised sequences and 

partial structures.

… magnetisable nanoparticles with biocompatible 

qualities for use in IVD and imaging.

… development, manufacture and the application 

adaption of magnetic nanoparticles that contain                           

thermally blocked iron oxide crystallites and                 

possess biochemically and biomedically functional 

properties (BNF – bionised nano ferrite).

Technical expertise

Focuses of our products 
and services are …

… Polymerpartikel mit einheitlicher und definierter Größe 

im Nano- und Mikrometerbereich, lieferbar in wässriger 

Suspension mit wählbarer Partikelkonzentration.

… monodisperse Polymerpartikel, die auf Grund ihrer 

Magnetisierbarkeit durch äußere Magnetfelder in ihrer 

Bewegungsrichtung beeinflusst und gelenkt werden 

können.

… Entwicklung und Herstellung unterschiedlicher Be-

schichtungen für Polymer- und andere Partikel mit funk- 

tionellen Gruppen, funktionalisierten Sequenzen und 

Partialstrukturen.

… magnetisierbare Nanopartikel mit biokompatiblen 

Eigenschaften zum Einsatz in IVD und bildgebenden 

Verfahren.

… Entwicklung, Herstellung und Applikationsadaption 

von magnetischen Nanopartikeln (BNF), die thermisch 

geblockte Eisenoxidkristallite enthalten und biochemisch 

bzw. biomedizinisch funktionale Eigenschaften besitzen.

Schwerpunkte unserer Produkte 
und Leistungen sind …
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Product development 
history

1995  trademark micromer® for polystyrene

 particles was introduced in the market

1996  first prototypes of polysaccharide coated
 magnetic nanoparticles with trademark
 nanomag® were designed  

 co-organizer of the 1st »International 
 Conference on the Scientific and Clinical 
 Applications of Magnetic Carriers« in Rostock

1997  development of monodisperse non-magnetic 

 silica nanoparticles sicastar® and fluorescent

 silica particles (sicastar®F) started

1998  introduction of product type nanomag®-  

 silica especially for applications in nucleic  

 acid separation

1999  poly(lactic acid) particles in the nano- 

 and micrometer size range were affiliated

 in the product assortment.
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2000  patent on the synthesis of coloured and   

 fluorescent silica particles sicastar®-F 

 was filed

2001  introduction of micromer®-F particle series

2002  high pressure homogenization process as a   
 new synthesis strategy for magnetic poly-
 saccharide particles was developed

2004  antibody-conjugated nanomag®-D particles

 became our first component in an in vitro

 diagnostic kit

2005  BNF particles as tools for application in
 hyperthermia and magnetic particle imaging

 were developed and patent-registered  

 IDA-Latex particles possessing an imino 
 diacetic acid surface were developed for the  
 pre-concentration of trace metal ions

2007  scale-up of BNF particle production under

 cleanroom conditions

2009  the assortment of micro- and nano-

 particles in our product catalog exceeded   

 1,000 items

2010  application-oriented development of 

 fluorescent magnetic particles

2012  nanomag®-MIP particles were created

 as potential contrast agent for Magnetic 

 Particle Imaging 

 

2014  we celebrate 20th Anniversary of micromod 

 10th »International Conference on the 
 Scientific and Clinical Applications of 
 Magnetic Carriers« – micromod acts again 
 as the main sponsor
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Product quality

… controlled particle size distribution in the nano- 

and micrometre range.

… low tendency toward aggregation due to special 

stabilisation processes.

… availability of a wide variety of basic materials.    

… high functionality density.

… optimised magnetic features and large magneto

mobility.

… good detectability of marker particles.

… modification of products  with customer-specific

ligands and agents.

Our products represent the state of the 
art and are characterised by …

… eine kontrollierte Größenverteilung im Nano- 

und Mikrometerbereich.

… geringe Aggregationsneigung durch spezielle

Stabilisierungsverfahren.

… Verfügbarkeit verschiedenster Basismaterialien.

… hohe Funktionalitätsdichte.

… optimierte Magneteigenschaften und große

Magnetomobilität.

… gute Detektierbarkeit von Markerpartikeln.

… Modifizierung der Produkte mit kunden-

spezifischen Liganden und  Wirkstoffen.

Unsere Produkte repräsentieren den Stand 
der Technik und zeichnen sich aus durch …
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… you can go from the particle features to the selection 

of the desired particle matrix material and surface 

functionalisation as well as the particle size to your 

product configuration.

… you can gain an overview of the application possi-

bilities of our products and a particle-specific survey 

of references.

… you can download technotes that support you in 

handling our products.

… you can gain information on the newest product  

developments and product brochures.

… you can receive announcements from relevant       

trade fairs, conferences and meetings.

Internet presence

Our online shop quickly provides you with 
a comprehensive overview and detailed 
product descriptions. 
With just a few clicks of the mouse, …

… gelangen Sie ausgehend von den Partikeleigenschaften 

über die Auswahl des gewünschten Matrixmaterials und 

Oberflächenfunktionalisierung sowie der Partikelgröße 

zu Ihrer Produktkonfiguration.

… erhalten Sie einen Überblick zu den Anwendungs-

möglichkeiten unserer Produkte und eine partikeltyp-

spezifische Zusammenstellung von Referenzen.

… können Sie sich Technotes herunterladen, die Sie beim 

Handling mit unseren Produkten unterstützen.

… werden Sie über neueste Produktentwicklungen und 

Produktbroschüren informiert.

… erhalten Sie Ankündigungen von relevanten Messen, 

Konferenzen und Tagungen.

Unser Webshop vermittelt Ihnen einen
umfassenden Überblick und detaillierte 
Produktbeschreibungen.
Mit wenigen Klicks …
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Environmental awareness

… the management sees to it that all employees who 

work under special conditions, for example in clean-

rooms, are suitably trained and instructed for these      

activities.

… all employees are obligated to comply with the ge-

neral regulations concerning the cleanliness of work 

clothing and the workplace as well as the prescribed 

code of conduct in the work areas and the product-

specific hygiene regulations.

… the use of environmentally friendly materials and 

resource-protecting processes for the protection of 

the environment and cost reduction is a key aspect      

in development and production.

The environment is important to us and 
our products. Therefore, …

… trägt die Geschäftsführung dafür Sorge, dass alle Mit- 

arbeiter, die unter besonderen Bedingungen arbeiten, 

z. B. in Reinräumen, geeignet ausgebildet und für die-

se Tätigkeiten instruiert sind.

… sind alle Mitarbeiter verpflichtet, die allgemeinen 

Festlegungen zur Sauberkeit der Arbeitskleidung und des 

Arbeitsplatzes sowie die vorgeschriebenen Verhaltens-

regeln in den Arbeitsbereichen und die produktspezifi-

schen Hygieneanforderungen einzuhalten.

… ist ein wesentlicher Aspekt bei der Entwicklung        

und Produktion der Einsatz von umweltfreundlichen 

Materialien und ressourcenschonender Verfahren zum 

Schutz der Umwelt und Kostensenkung.

Die Umwelt ist für uns und unsere
Produkte wichtig, deshalb …
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… high-quality performances are produced only with 

motivated, competent and satisfied employees using 

technical resources and above all with correspon-

ding expertise.

… within the scope of their responsibility our employees 

make an active contribution to achieving the set 

company objectives.

… the compatibility of work and family is supported 

by individually adapted working hours.

… we pursue long-term loyalty to the company on 

the part of our employees.

Social skills

For us, cooperative teamwork 
as partners is a key component for success, 
since …

… hochwertige Leistungen nur durch kompetente,      

motivierte und zufriedene Mitarbeiter mit Hilfe von      

technischen Arbeitsmitteln und vor allem durch ent-

sprechendes Know-how erbracht werden.

… unsere Mitarbeiter im Rahmen ihrer Verantwortung 

aktiv dazu beitragen, die gestellten Unternehmensziele 

zu erreichen.

… die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch indi-

viduell angepasste Arbeitszeiten unterstützt wird.

… wir eine langjährige Betriebszugehörigkeit unserer  

Mitarbeiter anstreben.

Partnerschaftliches und kooperatives
Miteinander sind bei uns ein wesentlicher 
Baustein zum Erfolg, weil …





Friedrich-Barnewitz-Straße 4
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