MEDICON EG, GERMANY

Unser Weg ist ein einzigartiger Weg.
Die Tuttlinger Medicon eG ist ein international renommiertes Medizintechnik-Unternehmen, das wie
kein anderes Tradition, Innovation und Evolution verbindet.
Als einziger Hersteller bieten wir unseren Kunden bis heute ein Komplettprogramm, dessen Artikel
nahezu vollständig "made in Germany" sind. Und das wird auch so bleiben.

Wie wir das schaffen?
Seit der Gründung im Jahr 1941 sind wir ein genossenschaftlicher Verbund aus Spezialisten, der es
uns ermöglicht, traditionelle Handwerkskunst mit großer Innovationskraft sowie
Hightech-Produktionsverfahren zu verbinden und die technische Evolution ständig voranzutreiben.
Dieser Ansatz hat uns sowohl zu einem zuverlässigen Lieferanten von hochwertigsten
Standardprodukten als auch zu einem Vorreiter bei Hightech- und Nischen-Produkten gemacht.
Als Genossenschaft denken und handeln wir als Gemeinschaft, zu der wir neben den Herstellern
und Mitarbeiter/-innen auch unsere Kunden sowie die Patienten zählen. Nur gemeinsam hat unser
einzigartiger Ansatz Erfolg. Und nur gemeinsam bestehen wir mit unserer Philosophie, Geschäfte
nicht um jeden Preis abzuschließen, sondern gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und
stets im Sinne des Patienten zu agieren. Schließlich sind wir in einer für den Menschen
bedeutendsten Branchen überhaupt aktiv: der Medizintechnik.
Gehen Sie mit Medicon. Freuen Sie sich auf uns.
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Hier hat Fortschritt Tradition.
Die Medicon eG ist ein sehr traditionsreiches Unternehmen, dessen Ursprünge in der
Instrumenten-Produktion liegen. Schon von Beginn an ist das Thema "Fortschritt" untrennbar mit
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbunden.
Mit Medicon setzen Sie auf einzigartige Technik: In unseren Manufakturen praktizieren wir eine
lückenlose Qualitätssicherung - neben unserer hohen Fertigungstiefe ist dies ein Grund dafür,
weshalb unsere Produkte seit Jahrzehnten weltweit bekannt sind für konstant hohe Qualität. Gerne
gehen unsere Fachkräfte unbürokratisch auf Kundenwünsche ein - alle in der Medizintechnik
gebräuchlichen Werkstoffe sind möglich und alle Leistungen richten sich nach Ihnen.
Was uns von Mitbewerbern unterscheidet, ist unsere Philosophie des "made in Germany": Jeder
Mitgliedsbetrieb unserer Tuttlinger Genossenschaft ist ein Spezialist auf seinem Gebiet. In der
Gemeinschaft verfügen wir über ein fast zu 100% in Deutschland gefertigtes Komplettprogramm.
Einzigartig.

Mehr als nur Zahlen.
Medicon bietet Ihnen ein Portfolio von über 35.000 Produkten. Nahezu jedes einzelne Produkt ist
dank eines speziell entwickelten Lager-Logistik-Konzeptes schnell bei Ihnen - egal in welchem der
über 120 Länder mit Medicon-Präsenz Sie sich befinden. Dafür sowie für die hohe Produktqualität
sorgen unsere Mitgliedsbetriebe und ihre über 400 Mitarbeiter/-innen.
Mit Sicherheit.
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