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DANmed / STERIS Deutschland GmbH
Das Unternehmen
In Tuttlingen treffen Tradition und Innovation der Medizintechnik aufeinander - beides bildet das Weltzentrum
der Medizintechnik.

公司简介

Das Ergebnis: Fachliche Höchstleistung und lösungsorientierte Professionalität.

位于德国南部的图特林根 (Tuttlingen) 传统与创新并重，
不断追求卓越的技术和以解决方案为导向的专业知识，
并已发展为世界医疗器械的中心。这里融汇了技艺精湛
的专业人士、最高品质的原材料、多年的丰富经验以及
世界一流的医疗器械技术。

Seit über vier Jahrzehnten ist die DANmed in Tuttlingen angesiedelt. Ausgereifte Erfahrung, ausgeklügeltes
Know-How und außergewöhnliche Kundennähe sind
die Erfolgsgaranten unseres kontinuierlich expandierenden Familienbetriebes.

DANmed
公司已成为图特林根医疗设备制造业的组成部分，拥有
四十多年的经验。丰富的经验积累、精湛的技术工艺以
及对客户需求的敏锐洞察力，已成为我们的家族企业不
断壮大的成功基石。

Spezialisiert auf Ersatzteile für medizinische Instrumente bietet DANmed umfassende Lösungen für Ihre
Reparaturen.

DANmed 专业从事医疗器械备件服务，为您提供全面的
维修解决方案。

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.

我们的手术器械种类齐全，交付快捷，服务灵活，可以
满足您的全部需求，这让我们深感自豪。
我们是一家提供高品质服务的企业，对创新的想法始
终保持开放的心态，为实现自身和客户的目标而不懈
地努力！

Chirurgische Instrumente
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.
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.

手术器械
从常规手术器械到高频手术器械，我们均可满足客户的
需求。我们的医疗器械涵盖关节镜检查、泌尿外科及腹
腔镜检查等诸多应用领域。
我们的医疗器械库存量超过 1000 种，能够对客户的需
求做出快速响应，可统筹兼顾最高端的手术室及较低廉
病房配备需求。
我们还可提供定制的个性化产品，满足医师的特殊医疗
需求，这也是我们的使命之所在，即帮助医疗专业人士
改进和保护每个人最宝贵的财富：身体健康！

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.

内窥镜检查

内窥镜检查是我们公司的重点领域之一，我们的服务涵
盖最简单的修理工作到全新的医疗器械。活检钳、硬性
或柔性内窥镜、标准器械系列或定制的特别产品设计，
能够全方位地满足我们客户的需求。

e in

d
Ma

y Z

an

rm

Ge

Reparatur-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

Veredelungen
•
•
•
•

Vergoldung
Kunststoffbeschichtung
TiAlCN-Beschichtung
usw.

修理服务

延长器械使用寿命的另一种方法是细心维护和保养。
我们十分乐意为您提供这类帮助，不仅可以为器械维
护提供实用的零配件，而且可以为您提供专业的修理
和翻修服务。
• 标准器械修理
• 内窥镜器械修理
• 用翻新器械更换修理
• 用全新器械更换修理

特殊表面精加工
•
•
•
•

镀金
塑料涂层
TiAlCN 涂层
其他

Zubehör / Geräte
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.

Reparaturteile
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!

零配件/器件
我们提供外科手套和检测设备、医疗器械箱和导通测
试仪，可以满足医疗专业人士的任何需求，让您的工
作更有成效！

备用件
维修配件和更换零件是我们为您服务的基石，占了我
们库存的最大一部分，从而保证我们可以快速满足客
户的需求，为客户提供各种价格合理的高品质备用件
更换服务。修理一件器械通常比购买全新产品节省得
多，所以我们致力于帮助客户轻松节约成本。我们的
优势：我们拥有 10000 多种备用件库存，可用于所有
主要的医疗器械品牌！

STERIS Deutschland GmbH
Sattlerstr. 25
78532 Tuttlingen
Germany

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

Distributer USA

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

