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Karolinenstraße 8 | 58507 Lüdenscheid                
Tel.: +49 (0) 23 51.10 64-191 | Fax: +49 (0) 23 51.10 64-190

Untersuchungen für die Medizintechnik

Sie profitieren von unserer über 30-jährigen Erfahrung in der Kunststoff- und  
Schadensanalytik sowie Werkstoffprüfung und Oberflächenprüftechnik. 
Hierbei greifen wir auf neueste Gerätetechnik zurück, die Ihnen in unserem  
akkreditierten Labor zur Verfügung steht. Unsere Beratung umfasst dabei auch die 
kompetente Auswahl der optimalen Verfahren für Ihr Anliegen zum besten  
Kosten-Nutzen-Verhältnis. Eine große Zahl von Partnerlaboren sorgt dafür, dass wir 
Ihnen jegliche Technik bieten können, die Ihrer Problemlösung dient. Dabei bleibt 
die Auftragsabwicklung stets diskret und in unserer Hand.

Fordern Sie uns heraus!

Wir nehmen uns gerne die Zeit für ein 

unverbindliches, persönliches Gespräch.
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