Products by phytoinspiration lautet die Mission der Phytowelt GreenTechnologies. Hierzu liefert unser
einzigartiges modulares Service- und Technologiepaket
alle Werkzeuge und Methoden zur
Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger biotechnologischer Produktionsverfahren und neuer Produkte für
eine zirkuläre Bioökonomie.
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Abbildung 1: Kernaktivitäten
in den Disziplinen von
. Für jede Disziplin besitzen wir ein reiches Kompendium
von vielfältigen Methoden und
Expertise.
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Abbildung 2: Verfügbare Kollektionen genetischer Tools ermöglichen die gezielte Steuerun der Expression von
Zielgene zur Optimierung der Syntheseleistung eines Biosynthesewegs.
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Wunschprodukt zu erhalten und kommerziell einzusetzen!

Abbildung 3: Unser Fermentationslabor erlaubt die
Pilotierung bis zum Maßstab von 150L

Sind Sie neugierig auf diese Technologie? Dann
kontaktieren Sie uns bitte!

KONTAKT
Prozessentwicklung
Funktionale biosynthetische Enzymkaskaden werden standardmäßig in das Wirtsgenom eingefügt
(genome integration), um finale Produktionsstämme zur erhalten, die frei sind von Plasmiden - und
Antibiotika-Resistenzen und damit auch im großtechnischen Maßstab und bei Auftragsfermentierern eingesetzt werden können.
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