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Durch die Kombination von langjähriger Erfahrung mit medizintechnischen Produkten 
und einem hohen Maß an Zuverlässigkeit ist es uns gelungen intensive Kunden-
bindungen zu erzeugen. Seit Gründung des Unternehmens im Jahre 2011 spiegelt 
sich das Vertrauen unserer Kunden in einem stetigen Wachstum wider.  

Die Qualität unserer Dienstleistungen hat ihren Ursprung in einem qualifizierten und 
gut geschulten Team, welches engagiert und motiviert an der Erfüllung der 
Kundenansprüche arbeitet. Als wichtiges Bindeglied für unser Teamverständnis gilt 
die gegenseitige Wertschätzung untereinander.  

Der verantwortungsbewusste Umgang mit den Produkten unter Berücksichtigung der 
Hygieneanforderungen gewährleistet dem Kunden die erforderliche Funktions-
tüchtigkeit und Produktsicherheit. 

Unser Anliegen ist es, die Kundenwünsche und -erwartungen in jeder Hinsicht zu 
erfüllen. Durch schnelle Lösungen sowie der Weitergabe unserer Produkt- und 
Anwenderkenntnisse durch Schulungen und Einweisungen erfahren die Kunden die 
Zuverlässigkeit und Kompetenz. 

Wir legen hohen Wert auf Termintreue und Liefersicherheit und haben ein 
wachsames Auge auf die gesamte Auftragsabwicklung – von der Aufbereitung und 
Reparatur bis hin zum Verkauf und der Auslieferung der medizintechnischen 
Produkte an unsere Kunden. Unsere Qualitätsphilosophie wird durch Ehrlichkeit, 
Vertrauen und Zuverlässigkeit untermauert. 

Um das Kundenvertrauen und den damit verbundenen Unternehmenserfolg weiter zu 
sichern ist es uns wichtig zuverlässige Kundenbeziehungen weiter auszubauen. 
Dafür sind passende Serviceleistungen, gut aufbereitete Produkte und die 
Unterstützung unserer Kunden beim Anwenden der Produkte Grundvoraussetzung.  

Bei Reinhold Medizintechnik ist jeder Mitarbeiter auf seiner Ebene und in seiner 
Funktion in den Qualitätsprozess eingebunden. Der verantwortungsbewusste 
Umgang eines jeden Mitarbeiters mit seinen Aufgaben führt zu einer guten Qualität 
des gesamten Betriebes, denn Qualität kennt bei uns keine Hierarchie.  

Als Team stellen wir uns zukünftigen Herausforderungen und freuen uns immer 
wieder, wenn wir unsere Kunden begeistern. 

  


