TRADITION UND INNOVATION –
FÜR PRAXIS UND KLINIK.
TRADITION AND INNOVATION FOR PRACTICE AND CLINIC.
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HERZLICH:
CORDIALLY:
UNSER WILLKOMMEN. OUR WELCOME.
Seit 30 Jahren auf dem Markt dabei und immer wieder
mit neuen Ideen ganz vorn: So vereint die Entrhal Medical GmbH Tradition und Innovation. 1985 als Van Dijk
Medizintechnik gegründet, hat sich das Unternehmen
heute zu einem Global Player entwickelt, der mit seinem Händlernetzwerk in über 35 Ländern vertreten ist.

On the market for 30 years and always at the forefront with new ideas: this is how Entrhal Medical
GmbH combines tradition and innovation. Founded in
1985 as Van Dijk Medizintechnik, today the company
has developed into a global player with a dealer network in over 35 countries.

Unser Fokus liegt auf drei Produktgruppen:

Our focus is on three product groups:

• Siegelgeräte für jeden Einsatzzweck
• Testgeräte für die Qualitätssicherung in der AEMP
• Sterile Einweginstrumente und Sets

• Sealing devices for every application
• Test equipment for quality assurance in SPD
• Sterile disposable instruments and sets

Unser Team aus engagierten Mitarbeiter/-innen arbeitet stets an neuen Ideen, um Ihnen den Alltag in Praxis
und Klinik zu erleichtern: Die SerVabox für die einfache
und schnelle Wartung durch Ihren eigenen Haustechniker vor Ort und das VacioPak, das innovative System
für Vakuum-Lagerungs- und Transportverpackungen,
sind hier nur zwei Beispiele. Bei allen Produkten stehen Sicherheit und Qualität selbstverständlich an erster
Stelle.

Our team of dedicated employees is constantly working on new ideas to make your daily routine in the
practice and clinic easier: The SerVabox for easy and
quick maintenance by your own in-house technician
on site and the VacioPak, the innovative system for
vacuum storage and transport packaging, are just two
examples. It goes without saying that safety and quality are top priorities for all our products.

Überzeugen Sie sich von unseren Produkten und Leistungen – auch für Ihre Ansprüche haben wir sicher die
optimale Lösung.

Die Geschäftsführung der Entrhal Medical GmbH
Andreas Beudels, Hanneke Lina, Floris Lina

UNTERNEHMEN
COMPANY

Convince yourself of our products and services - we
are sure to have the optimal solution for your requirements as well.

The management of Entrhal Medical GmbH
Andreas Beudels, Hanneke Lina, Floris Lina
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UNTERNEHMEN
COMPANY
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EREIGNISREICH: UNSERE HISTORIE.

1986

1996

2006

2007

2011

Start der
Produktion von
Siegelgeräten

Teil der Getinge
Gruppe

Gründung der
Entrhal Medical
GmbH

ISO Zertifizierung
nach DIN 13485
und 9001

Markteinführung
chirurgische
Einmalinstrumente

Foundation of
Entrhal Medical
GmbH

ISO certification
according to DIN
13485 and 9001

Start of the
Production of
sealing devices

HISTORIE
HISTORY

Part of the Getinge Group

Market launch
of disposable
surgical
instruments

HISTORIE
HISTORY
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EVENTFUL: OUR HISTORY.

2014

2017

2018

2020

2022

Markteinführung
Diateg
Professional

Kooperation
mit der ZIGN
MEDICAL B.V.

Spatenstich zum
Neubau des
eigenen
Reinraums

Market launch
Diateg
Professional

Cooperation
with ZIGN
MEDICAL B.V.

Gründung der Entrhal
medical B.V. in den
Niederlanden
Übernahme der ZIGN
MEDICAL B.V.
Zertifizierung nach
DIN ISO 13485:2016

Zertifizierung
und Start der
Produktion im
eigenen Reinraum

Foundation of Entrhal
medical B.V. in the
Netherlands
Acquisition of ZIGN
MEDICAL B.V.
Certification according
to DIN ISO 13485:2016

Breaking ground
for the new
building of the
own clean room

Certification
and start of
Production in
own clean room
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MOTIVIERT: UNSER
ENGAGIERTES TEAM.

MOTIVATED: OUR
DEDICATED TEAM.

Ein engagiertes Team, familiäre Strukturen und einfach gemeinsamer Spaß an der Arbeit – darauf kommt
es an, wenn man für seine Kunden erstklassige Ergebnisse erzielen will. Deshalb setzen wir bei Entrhal auf
ein gutes Arbeitsklima, in dem sich jeder wohlfühlt.
Eine geringe Fluktuation, ein Frauenanteil von 50 %
und viele langjährige Mitarbeiter zeigen uns, dass wir
hier auf dem richtigen Weg sind.

A committed team, familiar structures and simply shared fun at work – that‘s what matters if you want to
achieve first-class results for your customers. That‘s why
we at Entrhal focus on a good working atmosphere in
which everyone feels comfortable. Low staff turnover, a
50% share of women and many long-term employees
show us that we are on the right track here.

Zu unseren Benefits gehören Jobräder und Leistungen zur betrieblichen Altersvorsorge. Einmal im Monat
gibt es den „Pommes-Tag“, der mittlerweile eher zum
„Salat-Tag“ geworden ist. Besonders wichtig sind die
internen und externen Weiterbildungsmaßnahmen,
mit denen wir unser gesamtes Team stets auf dem
neuesten Stand halten.
Wir beschäftigen Mitarbeiter/-innen im kaufmännischen Bereich sowie in Montage, Vertrieb, Lager und
Service. Um neue Mitarbeiter zu gewinnen, arbeiten
wir eng mit Universitäten zusammen.

Our benefits include job bikes and company pension
benefits. Once a month we have “French fries day“,
which has now become more of a “salad day“. Particularly important are the internal and external training measures with which we keep our entire team
up to date.
We employ staff in the commercial area as well as in assembly, sales, warehouse and service. In order to recruit
new employees, we work closely with universities.

ARBEITEN BEI ENTRHAL
WORKING AT ENTRHAL
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ARBEITEN BEI ENTRHAL
WORKING AT ENTRHAL
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WELTWEIT: UNSER VERTRIEBSNETZ.
Die Produkte von Entrhal werden in über 35 Ländern vertrieben. Für einen direkten Kontakt zu unseren Kunden
setzen wir hierbei sowohl auf Fachhandelspartner als auch auf den Direktvertrieb.

ÄGYPTEN
AUSTRALIEN
BELGIEN
BRASILIEN
BULGARIEN
CHILE
CHINA
DÄNEMARK
FINNLAND
FRANKREICH
GRIECHENLAND
INDIEN
INDONESIEN
IRAN
IRLAND
ITALIEN
JAPAN
KANADA
SÜDKOREA
LITAUEN
LUXEMBURG
MALAYSIA
MALTA
MEXIKO
NEUSEELAND
NIEDERLANDE
ÖSTERREICH
PAKISTAN
POLEN
PORTUGAL
RUMÄNIEN
SAUDI-ARABIEN
SCHWEDEN
SCHWEIZ
SLOWENIEN
SPANIEN
SÜDAFRIKA
TSCHECHISCHE REPUBLIK
VEREINIGTE STAATEN
VEREINIGTES KÖNIGREICH

MÄRKTE
MARKETS
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MÄRKTE
MARKETS

WORLDWIDE: OUR DISTRIBUTION NETWORK.
Entrhal products are sold in over 35 countries. For direct contact with our customers, we rely on both specialized
trade partners and direct sales.

EGYPT
AUSTRALIA
BELGIUM
BRAZIL
BULGARIA
CHILE
CHINA
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GREECE
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRELAND
ITALY
JAPAN
CANADA
SOUTH KOREA
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MALAYSIA
MALTA
MEXICO
NEW ZEALAND
NETHERLANDS
AUSTRIA
PAKISTAN
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SAUDI ARABIA
SWEDEN
SWITZERLAND
SLOVENIA
SPAIN
SOUTH AFRICA
CZECH REPUBLIC
UNITED STATES
UNITED KINGDOM
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ÜBERZEUGEND:
CONVINCING:
UNSERE INNOVATIVEN OUR INNOVATIVE
PRODUKTE.
PRODUCTS.
SIEGELGERÄTE

SEALING DEVICES

Unsere Siegelgeräte überzeugen durch eine kompakte
Form und einen großen Touchscreen, dessen klare Meldungen die Handhabung praktisch intuitiv machen. So
kommen auch ungeübte Benutzer schnell mit den Geräten klar. Die Geräte sind nach europäischen Sicherheitsrichtlinien geprüft und bieten je nach Ausstattung
auch die Möglichkeit, alle Anforderungen der DIN EN
ISO 11607-2 zu erfüllen. Eine ausführliche Testung mit
Werkszertifikat und eine Lieferung mit Bedienungsanleitung und Serviceinformationen machen Ihnen den
Start und täglichen Gebrauch ganz einfach.

Our sealing devices convince with a compact shape and
a large touch screen, whose clear messages make handling practically intuitive. This means that even inexperienced users can quickly get to grips with the devices.
The devices are tested in accordance with European
safety guidelines and, depending on the equipment,
also offer the option of meeting all the requirements
of DIN EN ISO 11607-2. Detailed testing with a factory
certificate and delivery with operating instructions and
service information make it easy for you to get started
and use the equipment on a daily basis.

TESTGERÄTE

TEST EQUIPMENT

Für den sicheren Einsatz bieten wir Ihnen eine umfassende Palette an Testgeräten: Mit ihnen werden zuverlässig Schäden an der Isolationsschicht von elektrochirurgischen Instrumenten entdeckt und somit Unfälle
vermieden. Außerdem bieten wir Ihnen Geräte, um die
Lichtdurchlässigkeit von Lichtleitkabeln und Endoskopen zu prüfen. Weiteres Zubehör zum einfachen Verwalten Ihres Instrumentenbestands und der Testergebnisse runden unser Angebot ab.

For safe use, we offer you a comprehensive range of
test equipment: They reliably detect damage to the insulation layer of electrosurgical instruments, thus preventing accidents. We also offer devices to test the
light transmission of fiber optic cables and endoscopes.
Other accessories for easy management of your instrument inventory and test results complete our range.

VACIOPAK

The VacioPak storage and transport packaging system
is an innovation that makes even the smallest micro-dam
-ages to sterile packaging visible. This helps to avoid
unsterile trays and sets shortly before surgery and thus
immense economic losses.

Das VacioPak Lager- und Transportverpackungssystem ist eine Innovation, mit der selbst kleinste Mikrobeschädigungen an der Verpackung von Sterilgut
sichtbar gemacht werden können. So lassen sich unsterile Siebe und Sets kurz vor der OP und damit immense
wirtschaftliche Verluste vermeiden.

PRODUKTE
PRODUCTS

VACIOPAK

PRODUKTE
PRODUCTS
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Moriz Medizintechnik GmbH
Service & Produkte rund um AEMP & OP
www.moriz-gmbh.de

02171-363050

Exklusivpartner

Siegelgeräte
Sealing devices

Omni-Tract

Neuanschaﬀung

Foto (Kunde)
Erweiterung

Leihsysteme
Aufarbeitung
{XXX}
Reparatur

Elma Steamer & Ultraschall-Reinigungsgeräte
Neuanschaﬀung
Reparatur
Ersatzteilservice
Leihgeräte

Testgeräte
Test equipment

Herstellerunabhängiger Reparaturservice
Instrumentarium

Standardinstrumente
Microinstrumente
Systeminstrumente
Vieles mehr…

MIC-Instrumentarium
Rohrscha�instrumente
Trokarsysteme
Op�ken
Kaltlichtkabel
Vieles mehr…
Vaciopack

Beschichtung von
HF-Instrumenten

MIC-Scheren & Fasszangen
Mono-& Bipolarpinze�en
Bipolare Scheren
Vieles mehr...

OP-Mobiliar

OP-Hocker
Instrumen�er�sche
Transportwagen
Infusionsständer
Vieles mehr…
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Iso 13485:2016

Made
in
Germany

PROFESSIONELL:
PROFESSIONAL:
UNSERE PRODUKTION. OUR PRODUCTION.
Bei der Produktion medizinischer Geräte stehen Sicherheit und Qualität an erster Stelle. Deshalb stellen
wir bereits an unsere Partner, von denen wir vorgefertigte Teile beziehen, höchste Ansprüche.

Safety and quality are paramount in the production of
medical devices. That is why we already place the highest demands on our partners from whom we purchase
prefabricated parts.

Diese Ansprüche gelten auch für unsere eigene Produktion: Ganz gleich, ob Montage, Testen, Verpacken,
Versand oder Reparatur und Service – Sie können sich
stets auf die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften
verlassen. Der hohe Qualitätsstandard unseres Unternehmens wird durch die ISO 13485:2016 für
Medizinprodukte dokumentiert.

These demands also apply to our own production:
Whether assembly, testing, packaging, shipping or repair and service – you can always rely on compliance
with all legal requirements. The high quality standard
of our company is documented by ISO 13485:2016 for
medical devices.

ENTWICKLUNG
DEVELOPMENT
VERPACKEN
& LIEFERN
PACKAGING
& DELIVERY

ENTHRAL
PRODUKTIONSKREISLAUF
PRODUCTION
CYCLE

FERTIGUNG
BEI PARTNER
PRODUCTION
AT PARTNER

QUALITÄTSPRÜFUNG

QUALITY CHECK

PRODUKTION
PRODUCTION

MONTAGE
ASSEMBLY

PRODUKTION
PRODUCTION
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Consequently, it is advisable to
make a valuable investment in high
performance cold light cables
assuring you do not waste your
money for light cables of inferior
quality and dubious origin.

Better Lighting
for Better Vision.
www.rfq.de
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VERTRAUENSVOLL:
UNSERE INTERNATIONALE PARTNERSCHAFT.
Bei der Herstellung unserer Einweginstrumente setzen wir schon seit Jahren auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem Partner in Pakistan. Diese Kooperation steht unter dem Qualitätslabel des „Fair Instruments“, sodass die Einhaltung aller Standards in Hinblick auf Qualität, Nachhaltigkeit und faire Behandlung der
Mitarbeiter/-innen gewährleistet ist.
Damit ist sichergestellt, dass die Instrumente ohne Kinderarbeit gefertigt werden. Außerdem hat sich unser Partner
verpflichtet, für ein tägliches Essen zu sorgen, einen Betriebsarzt zu stellen und seine Mitarbeiter/-innen auch im
Krankheitsfall zu entlohnen. Zusätzlich wurde ein kostenloser Bus-Shuttle für den Arbeitsweg eingerichtet und auch
an die Kinder der Mitarbeiter/-innen gedacht: Die Kosten für die Schuluniformen werden ebenfalls übernommen. So
beweisen wir, dass auch bei Zusammenarbeit auf internationaler Ebene Fairness und Fürsorge möglich sind. Regelmäßig werden hierzu Social-Audits durchgeführt und die Einhaltung dieser Maßnahmen nach SA 8000 überprüft.

PARTNER

PARTNER
PARTNER
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TRUSTWORTHY:
OUR INTERNATIONAL PARTNERSHIP.
For the production of our disposable instruments, we have been relying on a trusting cooperation with our
partner in Pakistan for years. This cooperation is under the quality label of the “Fair Instruments“, so that compliance with all standards with regard to quality, sustainability and fair treatment of employees is guaranteed.
This ensures that the instruments are manufactured without child labor. Furthermore, our partner has committed to provide a daily meal, to provide a company doctor and to pay its employees even in case of illness. In
addition, a free bus shuttle has been set up for the commute to work and the children of the employees have
also been taken into consideration: the costs for school uniforms are also covered. In this way, we prove that
fairness and care are possible even when working together on an international level. Social audits are carried
out regularly and compliance with these measures is checked in accordance with SA 8000.
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UMFASSEND: UNSERE WEITEREN PRODUKTE.
Unsere Produktpalette umfasst zusätzlich ein umfangreiches Sortiment an Dampfreinigern mit Zubehör für die
professionelle Säuberung Ihrer Instrumente. Auch Bürsten für eine gründliche Reinigung innen und außen sowie
effektive Spülsysteme haben wir für Sie vorrätig. Produkte für die Chargendokumentation runden unser umfassendes Angebot ab, mit dem Ihre Praxis oder Klinik optimal aufgestellt ist.

Helix Test

B&D Test

WEITERE PRODUKTE
OTHER PRODUCTS

personal
partner in
production
We are an international full-service plastic injection
molding manufacturer with a customer-oriented and
personal approach.

Minckelersstraat 8 I 5916 PE Venlo I Tel: +(31) 77 354 84 00
info@kellpla.nl I www.kellpla.com

WEITERE PRODUKTE
OTHER PRODUCTS
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COMPREHENSIVE: OUR OTHER PRODUCTS.
Our product range additionally includes a comprehensive assortment of steam cleaners with accessories for professional cleaning of your instruments. We also have brushes for thorough cleaning inside and outside as well as
effective rinsing systems in stock for you. Products for batch documentation round off our comprehensive range,
with which your practice or clinic is optimally positioned.

Steambox
Dampfbürsten
und Bürsten
Steam brushes
and brushes

Auto- und Multisteam
Instrumentenreiniger
Automatic and multisteam
Instruments cleaner

Your partner for OEM Reconditioned machines
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VERANTWORTUNGS- RESPONSIBLE: OUR
VOLL: UNSER EINSATZ USE OF RESOURCES.
VON RESSOURCEN.
Eine möglichst nachhaltige und ressourcenschonende
Produktion ist für uns selbstverständlich. Einen Teil unserer benötigten Energie produzieren wir mit einer eigenen Photovoltaikanlage und bei der Mobilität setzen
wir auf moderne E-Fahrzeuge.
Auch die breite Palette unserer Einmalinstrumente
überzeugt bei der Nachhaltigkeit, denn im Gegensatz
zu Mehrfachinstrumenten ist hier recycelter Edelstahl
das Ausgangsmaterial. Nach der Verwendung kann der
Edelstahl erneut recycelt und weiterverwendet werden.
Außerdem entfällt hier die sehr aufwendige Reinigung,
bei der viel Wasser und Chemikalien nötig sind.
Unser Kooperationspartner in Pakistan setzt ebenfalls
auf Photovoltaik für eine ressourcenschonende Produktion und für den Transport nach Europa verzichten wir auf klimaschädliche Flüge. So können wir Ihnen
Produkte bieten, die nachhaltig sind und dennoch die
höchsten Qualitäts- und Hygieneansprüche erfüllen.

Sustainable and resource-saving production is a matter of course for us. We produce part of the energy we
need with our own photovoltaic system, and we use
modern e-vehicles for mobility.
The wide range of our disposable instruments is also
convincing in terms of sustainability, because in contrast to multiple instruments, recycled stainless steel is
the starting material here. After use, the stainless steel
can be recycled again and reused. In addition, there
is no need here for the very time-consuming cleaning
process, which requires a lot of water and chemicals.
Our cooperation partner in Pakistan also relies on photovoltaics for resource-saving production, and we do
not use climate-damaging flights for transport to Europe. Thus, we can offer you products that are sustainable and still meet the highest quality and hygiene
standards.

N A C H H A LT I G K E I T U N D Z U K U N F T
SUSTAINABILITY AND FUTURE

NACHHALTIGKEIT UND ZUKUNFT
SUSTAINABILITY AND FUTURE

Erfolge strategisch planen.

Erfolge strategisch planen.

19

PHOTO

>>

S

K

UN

D

N

HA

LT

SO

U

PRODUCTION
AT PARTNER

IGE

100 %
RECYCLING

TRANSPORT

NG MIT RE
S

S

NA
U

S

ERP

N

VERPACKUNG

Logistik

CE

LIEFERUNG
PACKAGING
>

>

PHOTOVOLTA
I

CS

S

DMS

OU
R

I
TA

CRM

TRANSPORT

OUR
SUSTAINABILITY
CYCLE

DELIVERY

GA
R UM

UNSER
NACHHALTIGKEITSKREISLAUF

100 %
RECYCLING

Danziger
Danziger
Str. 5Str. 5
47608
Geldern
47608
Geldern
02831/93660
Tel.:Tel.:
02831/93660
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Kromsteg4343
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Tel.:
02834/2049
Tel.:
02834/2049
www.wbml.de
www.wbml.de
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Guido
Kai Bücken
GuidoWeecke
Weecke Kai Bücken
Klaus van
Bonifatius Lata
Klaus
vander
derMoolen
Moolen Bonifatius
Lata

Webshop

Schnittstellen

Analyse
Das ERP-System, das sich den Bedürfnissen
des Kunden anpasst. Und nicht umgekehrt!

www.pollex-lc.com
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Tel.:
+49 (0) 2834 94248-0
Fax:
+49 (0) 2834 94248-29
E-Mail: info@entrhal-medical.de
Web:

www.entrhal-medical.de

• 117050 • www.jsdeutschland.de

Entrhal Medical GmbH
Boekholter Weg 1b
47638 Straelen / Germany

