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About faCellitate
faCellitate is a Venture Team of Chemovator GmbH. It was created in 2018 from a BASF
research project by an interdisciplinary team consisting of chemists and biologists with
long-term experience in material design. The resulting product ideas have been
developed to market maturity in the Chemovator, the internal business incubator of
BASF. faCellitate specializes in the development of polymer surface coatings for
laboratory consumables to create a fully synthetic, biologically relevant environment for
cell-based assays. The highly defined and standardized products are used in areas of
biomedical research such as cancer and stem cell research, early drug discovery and
toxicology to enable and significantly refine the efficiency and predictability of
preclinical cell-based models. In May 2020, the team launched BIOFLOAT ™, their first
product line that offers an advanced cell-inert surface coating for 3D culture with
superior reliability and consistency. Further products leveraging faCellitate’s smart
polymer platform are in development.

For further information, please visit www.facellitate.com and follow us on LinkedIn and
Twitter.

About Chemovator
GmbH Chemovator is the business incubator of BASF – available for all BASF
employees with innovative ideas around chemistry. Complementary to the existing
innovation landscape of BASF, Chemovator offers a protected space to test new
business ideas, products or innovative services and turn them into investable and
scalable business models. The wholly-owned subsidiary of BASF New Business GmbH
was founded in 2018 and is located in Mannheim. Here, Chemovator offers an
unconventional startup environment with plenty of space for creativity. From early
validation to successful commercialization, all Venture Teams receive support from
experienced entrepreneurs and investors, who have built startups and new businesses
from scratch. Their support ranks from coaching over mentoring to providing extended
network opportunities.

Further information at www.chemovator.com

If you want to become part of the exclusive Chemovator press distribution list, write
an e-mail to lisa.schneider@chemovator.com

For further information, please contact:
faCellitate - a venture of Chemovator GmbH
Dr. Véronique Schwartz Venture
Team Leader and BD
T: +49 160 91963449
info@facellitate.com
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Über faCellitate
faCellitate ist ein Venture Team der Chemovator GmbH. Es entstand 2018 aus einem
interdisziplinären Forschungsprojekt der BASF, unter Beteiligung von Chemikern und
Biologen mit langjähriger Erfahrung im Material Design. Die daraus resultierenden
Produktideen werden im Chemovator, dem internen Geschäftsinkubator der BASF zur
Marktreife weiterentwickelt. Spezialisiert ist faCellitate auf die Entwicklung polymerer
Oberflächenbeschichtungen für Verbrauchsmaterialien, mit deren Hilfe synthetische,
biologisch relevante gewebeähnliche Umgebungen für Zelluntersuchungen geschaffen
werden können. Zum Einsatz kommen die Produkte in Bereichen der biomedizinischen
Forschung wie Krebs- und Stammzellforschung, in der frühen Phase der
Arzneimittelforschung und toxikologischen Studien mit dem Ziel, Effizienz und
Vorhersagbarkeit präklinischer Zellmodelle zu verfeinern. Im Mai 2020 brachte das Team
mit BIOFLOAT™ seine erste Produktlinie auf den Markt, die eine fortschrittliche zellinerte
Oberflächenbeschichtung für 3D-Kulturen mit überlegener Zuverlässigkeit und
Konsistenz bietet. Weitere Produkte, die auf der intelligenten Polymerplattform
aufbauen, befinden sich in der Entwicklung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.facellitate.com/de/ oder folgen Sie uns auf
LinkedIn und Twitter.

Über Chemovator
GmbH Chemovator ist der Geschäftsinkubator der BASF – zugänglich für alle BASF –
Mitarbeiter mit einer Idee aus dem Chemiebereich. Komplementär zur bestehenden
Innovationslandschaft der BASF werden im geschützten Raum des Chemovators
neuartige Geschäftsideen, Produkte oder innovative Dienstleistungen getestet und zu
skalierbaren und investierbaren Geschäftsmodellen entwickelt.
Sitz der 100prozentigen Tochtergesellschaft der BASF New Business GmbH ist seit der Gründung im
Jahr 2018 Mannheim. Dort bietet der Chemovator ein unkonventionelles StartupUmfeld
mit kreativem Freiraum. Externe Unternehmer mit Gründer-Expertise stehen den
Venture Teams ab der frühen Validierungsphase bis zur erfolgreichen
Kommerzialisierung als Coach, Mentor und Netzwerker zur Seite.

Weitere Informationen unter www.chemovator.com Für aktuelle Updates folgen Sie uns
auf LinkedIn, Facebook, Instagram and Twitter.

Wenn Sie Teil der exklusiven Chemovator Medienverteilerliste werden wollen,
kontaktieren Sie: lisa.schneider@chemovator.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
faCellitate - a venture of Chemovator GmbH
Dr. Véronique Schwartz Venture
Team Leader and BD
T: +49 160 91963449
info@facellitate.com

