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umgebungskeimmonitoring - 
zuverlässig und effizient

SherpaPharma optimiert die 
Umgebungsüberwachung -> In-house-
Monitoring und generiert zuverlässige 
und leicht verfügbare Daten für eine 
bessere Entscheidungsfindung und 

Risikominimierung.

• speziallösungen für das umgebungskeimmonitoring

• benutzerfreundlich

• Völlig papierlose lösung

• Cloudbasiert, sicher und geprüft

• schnelle und einfache einführung

• entspricht den grundsätzen der datenintegrität

• Lässt sich flexibel an die Größe und Spezifikationen des Unternehmens anpassen

• Vollständig rückverfolgbare Prozesse

Vollständige Datenintegrität nach:

21 CFR Part 11

Anhang 11 zum EU-GMP Leitfaden 

ALCOA-+

AlcoA ist ein Akronym für 

die fünf Grundsätze der 

Datenintegrität:

Die ursprünglichen ALCOA-

Grundsätze wurden mittlerweile 

zu ALCOA-+ erweitert.

Der neue Standard enthält vier 

weitere Grundsätze 

Vertrauen sie ihren daten. 
Keine Angst vor Audits.

Vorteile

Komplettlösung für das Umgebungskeimmonitoring

ATTRIBUTABLE (ZUORDNUNGSBAR)

+ leicht zugänglich

LEGIBLE (LESBAR)

+ fortlAufend

ACCURATE (KORREKT)

+ gleichbleibend

+ Vollständig

CONTEMPORANEOUS (ZEITNAH)

ORIGINAL (ORIGINAL)
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sherpapharma.com
info@sherpapharma.com

doenitz Prolab 
info@doenitz-prolab.de
Tel. 0821-4401590

Entwickelt von Tiselab.
Seit seiner Gründung 1994 entwickelt 
das Unternehmen zuverlässige Lösungen 
für die pharmazeutische Industrie in den 
Bereichen Sterilproduktion  und Umge-
bungskeimmonitoring.

hersteller

Wir glauben, dass Sie für eine 
funktionierende Umgebungsüberwachung 
nicht nur eine exzellente technische 
Lösung brauchen, sondern auch eine, 
die sich reibungslos einführen lässt. 
Wie die Sherpas, die Bergsteiger zum 
Gipfel bringen, werden wir alles dafür 
geben Ihr Unternehmen durch einen gut 
strukturierten Prozess zu führen.

Wir lernen Ihre Abläufe kennen, passen 
das Produkt an Ihre Bedürfnisse an 
und unterstützen Sie fortwährend 
mit fundierten Schulungen und bei 
Betriebsabläufen, der Prüfung und vielem 
mehr.
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