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Wer ist LABOR PARTNER? 
 
 
Das Unternehmen LABOR PARTNER GmbH wurde 1982 durch Hartmuth 
Schroeder in enger Kooperation mit Jaap van Beugen (Amaloco) und Dipl. 
Chemiker Udo Raffay (CG-Chemie Hamburg) gegründet. Im Vordergrund 
stand vor allem der Aspekt, „anwenderfreundliche“ oder eher mit der 
Betonung auf „menschenfreundliche“  als „umweltfreundliche“ Produkte 
dem Markt anzubieten. Anfang der 80iger Jahre waren Fotochemikalien 
wie extrem anwendungsgefährliches Eisessig  oder SO2 emittierendes 
Fixierbad auf  Natriumthiosulfatbasis (Fixiernatron) in Kombination mit 
Kaliummetasulfit die Regel in Fotolaboren. Auch der Verkauf von Kölnisch 
Wasser in Spraydosen von einem bedeutenden Chemiehersteller war nicht 
wirklich hilfreich. Den durch LABOR PARTNER eingeleiteten technischen 
Fortschritt begrüßten mit tiefen Aufatmen vor allem die Laborantinnen und 
Laboranten jener Zeit, denn Atemwegsbelastungen und Kopfschmerzen 
gehörten zum beruflichen Alltag. Vor rund 25 Jahren bot ausschliesslich 
die Chemie von Labor Partner die Chance, in einem „praktisch 
geruchsfreien“ Fotolabor mit vielen Schalen und Entwicklerdosen zu 
arbeiten. Angesichts der eher doch unzureichenden Be-und Entlüftung in 
Amateur Dunkelkammern war die seinerzeit neue Fotochemie wirklich 
technologischer Durchbruch. 
 
Kombiniert mit auch für damalige Zeit ungewöhnlicher Verpackung in 
wiederverwertbaren PE-HD Flaschen, die perfekt auf JOBO-Maschinen 
abgestimmt waren. Mit grosser Öffnung, die ein spritzfreies Ausgiessen 
sowie eine sichere Wiederbefüllung erlaubten. 
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LABOR PARTNER ist seit 25 Jahren erfolgreich am Markt aktiv. Die 
aktuellen Verkaufszahlen, vor allem bestimmt durch den Verkaufserfolg 
der ROLLEIFILM FOTOCHEMIE, lässt keine Produktion in einem 
mittelständischem Umfeld mehr zu. Dafür sind die Anforderungen der 
Umweltbehörden, sowie die umfassenden Qualitätskontrollen zu 
anspruchsvoll. 
Die bedeutenden Produktionsmengen werden heute vor allem durch 
Partner wie FUJIFILM (früher Fuji-Hunt, Agfa A&O, bzw. der AGFA 
GEVAERT in der für die Grossindustrie geltenden Qualitäts- und 
Kontrollkriterien geltenden Qualität hergestellt.  
So wie vor 25 Jahren arbeiten auch die Nachfolger des Gründers in enger 
Kooperation mit der Foto-Grossindustrie zusammen. Somit ist eine sichere 
Versorgung auf dem höchstmöglichem Qualitätsniveau sichergestellt. 
Den interessierten Anwender von LABOR PARTNER (ROLLEI) Fotochemie 
wird vielleicht interessieren, dass Anfang der 90er Jahre die damaligen 
REZEPTUREN durch die Firma ORIENTAL, Japan, in Bezug auf optimierte 
Verarbeitung hochsilberhaltiger Emulsionen (New Seagull G) optimiert 
wurden.  
Diese traditionsreichen und bewährten Formeln basieren jedoch vor allem 
auf dem Einsatz von Rohstoffen, die heute so nicht mehr zeitgemäss sind. 
Diese Herausforderung wurde bei LABOR PARTNER erkannt! 
 
In der Konsequenz daraus, werden im Moment die aktuellen europäischen 
Formeln durch die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Produzenten 
verbessert bzw. modernisiert. 
Zur photokina im Herbst 2008 werden daher viele neue LABOR PARTNER 
(ROLLEI) Produkte vorgestellt ..... eine interessante Zeit, die gerade jetzt 
die traditionelle Silbergelatine Fotografie erlebt. (erwartet?) 
    
 
 


