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DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG
Das Unternehmen
The Company
In Tuttlingen treffen Tradition und Innovation der Medizintechnik aufeinander - beides bildet das Weltzentrum
der Medizintechnik.
Das Ergebnis: Fachliche Höchstleistung und lösungsorientierte Professionalität.
Seit über vier Jahrzehnten ist die DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG in Tuttlingen angesiedelt.
Ausgereifte Erfahrung, ausgeklügeltes Know-How und
außergewöhnliche Kundennähe sind die Erfolgsgaranten unseres kontinuierlich expandierenden Familienbetriebes.
Spezialisiert auf Ersatzteile für medizinische Instrumente bietet DANNORITZER Medizintechnik umfassende Lösungen für Ihre Reparaturen.
Unser großes Spektrum sofort lieferbarer chirurgischer
Instrumente ermöglicht uns eine Flexibilität, auf die wir
stolz sind und von der Sie profitieren.
Wir sind ein Unternehmen, das qualifiziert und zuverlässig arbeitet, offen ist für innovative Ideen und gern
eine extra Meile für gemeinsame Ziele geht.

Tradition and innovation have joined hands in southern
Germany to strive in technical excellence and solutionoriented expertise that have turned Tuttlingen into a
world center of medical device development. Skilled
professionals, raw materials of the highest quality and
many years of experience merge in world-class medical
device technology.
DANNORITZER Medizintechnik GmbH & Co. KG
has been a part of the Tuttlingen medical device manufacturing industry for over four decades. Cumulated
experience, sophisticated know-how and extraordinary
feel for our customer needs have become the keystones
for the success of our constantly growing family business.
Specialized on spare parts for medical instruments
DANNORITZER Medizintechnik offers comprehensive
solutions for your repairs.
Our broad spectrum of immediate deliverable surgical
instruments allows us a flexibility of which we are proud
off and you can feed off.
We are a company, which works qualified, always keeps
an open mind for innovative ideas and we are more than
willing to go an extra mile for our and our customers‘
goals.

Chirurgische Instrumente

Surgical Instruments

Von Standard Instrumenten bis hin zu HF-Instrumenten bedienen wir unsere Kunden mit chirurgischen Instrumenten aus den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten wie Arthroskopie, Urologie, Laparoskopie
und weitere mehr.

From General Instruments up to HF-Instruments we
meet our customer requirements with surgical instruments of different application fields like Arthroscopy,
Urology, Laparoscopy and many more.

Mit über 1.000 Instrumenten auf Lager können wir auf
den Bedarf unserer Kunden sofort reagieren - sei es
auf höchstem OP-Qualitätsniveau oder preisgünstigem
Stationsniveau.
Arztgerechte Sonderanfertigungen sind unser zusätzliches Angebot an alle, die ihr persönliches Know-How
mit individuell für Sie gefertigten Instrumenten umsetzen möchten.

Endoskopie

Endoskopie ist einer unserer Schwerpunkte - von der
kleinsten Reparatur bis zum kompletten Neuinstrument. Ob Biopsie-Zangen oder starre und flexible
Endoskope, ob Standardinstrument oder Sonderanfertigung nach Maß - wir erfüllen Kundenwünsche.

With over 1.000 instruments in stock we are able to
respond immediately to our customers‘ need of the
highest operating-room quality or low priced for ward
use.
We also offer custom-made products to fulfill physicians‘ special care needs in accordance with our mission
- to support health care professionals in their quest to
promote and preserve every individual‘s most valuable
commodity: good health.

Endoscopy

Endoscopy is one of our emphases - from the smallest repair job to complete new instruments. Biopsy
forceps, rigid or flexible endoscopes, standard instrument lines or custom-made special designs - all our
customers‘ wishes can be fulfilled.
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Reparatur-Service

Repair service

Sorgfältige Pflege und Wartung verlängern zusätzlich
die Lebensdauer der Instrumente. Nutzen Sie unseren
Service: Mit praktischen Hilfsmitteln für Sie oder professioneller Reparatur und Instandsetzung in unserem
Hause.
• Reparatur von Allgemeininstrumenten
• Reparatur von Endoskopie-Instrumentarium
• Reparaturaustausch mit aufgearbeiteten
Instrumenten
• Reparaturersatz durch Neuinstrumentarium

Another way to lengthen an instrument‘s life span is by
attentive care and maintenance. We are always happy
to lend a helping hand in this regard, either by supplying useful accessories for instrument care or through
our professional repair and reconditioning services.
• Repair of Standard Instruments
• Repair of Endoscopy Instruments
• Repair Exchange with Refurbished Instruments
• Repair Exchange with New Instruments

Veredelungen

Special Finishing

•
•
•
•

Vergoldung
Kunststoffbeschichtung
TiAlCN-Beschichtung
usw.

•
•
•
•

gold plating
plastic coating
TiAlCN coating
and so on

Zubehör / Geräte

Accessoires / Devices

Vom Silikonschlauch bis zum Prüfset, vom Instrumenten-Container bis zum Durchgangstester - was immer
unsere Kunden zum reibungslosen Funktionieren ihrer
wertvollen Arbeit benötigen, wir unterstützen Sie mit
allem notwendigen Zubehör.

OP-Gloves and testingsets, instrument containers and
continuity tester - we provide whatever a health care
professional needs to tend to his valuable work.

Reparaturteile

Spare Parts

Die Entwicklung und Fertigung von Reparaturteilen ist
unsere Kernkompetenz. Wir decken schnell, qualitätsbewusst und kostengünstig den vielfältigen Bedarf an
Ersatzteilen. Reparaturen sind oft rentabler als Neuanschaffungen und deshalb machen wir genau an dieser
Stelle das Geldsparen leicht. Ihr Vorteil: Über 10.000
Ersatzteile, verwendbar für alle gängigen Marken, sind
ständig für Sie auf Lager!

Repair parts and replacement parts are our mainstay
and make up the largest part of our stock, allowing us
to respond quickly to our customers‘ need for diverse
high-quality replacement parts at a budget price. It is
often less expensive to repair an instrument than to
buy a new one, and we make saving money easy for
our customers. Your advantage: We have more than
10.000 spare parts, usable for all popular brands, for
you in stock!

DANNORITZER Medizintechnik
GmbH & Co. KG
Sattlerstr. 25
78532 Tuttlingen
Germany

Tel.: 0049 (0) 7461 - 96 239 - 0
mail@danrepair.de
www.danmed.com

Distributer USA

GQI

2650 Richville Drive S.W.
Suite 105
Massillon, OH 44646
United States of America
Tel.: 001-330-830-9805
Fax: 001-330-832-0316
info@gqi-medical.com

