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medifa hygenic rooms und Integromed haben eine exklusive Partnerschaft für den
Vertrieb von RooSy Raumsystemen (Wand-, Türen-, Decken-, und Schranksysteme)
für den Raum Middle East geschlossen.
Integromed liefert komplette Krankenhausraumlösungen aus einer Hand, einschließlich Planung und Design; sie beraten die Kunden und planen hochwertige, integrierte
Gesamtlösungsprojekte für den Bau und die Ausstattung medizinischer Einrichtungen
individuell auf die Kundenanforderungen zugeschnitten. medifa hygenic rooms ist
der weltgrößte Fertiger von Raum- und Türsystemen, sowohl von OEM-Produkten,
als auch von dem unter der Eigenmarke und nun auch durch Integromed vertriebenen Raumsystem RooSy.
Zusammen wollen medifa und Integromed einzigartige Umgebungen für Krankenhauspersonal und Patienten gestalten und zum größten Planer, Fertigungs- und Montagebetrieb für Wand- und Türsysteme weltweit werden.
„Da der Trend weltweit und vor allem im Raum Middle East zu Mega-Krankenhauszentren geht, ist es für uns und Integromed sehr sinnvoll sich dort gemeinsam als
starke Partner aufzustellen. Mit Integromed konnten wir einen erfahrenen Partner
zum Thema modulare Räume gewinnen, der auch die Kultur und die Eigenheiten des
arabischen Marktes kennt, versteht und lebt. Mit dem großen Netzwerk von Integromed in Middle East bekommen wir einen super Markt-Zugang. Wir freuen uns sehr
auf die zukünftige Zusammenarbeit“ erklärt Matthias Ritschel, Geschäftsführender
Gesellschafter der medifa hygenic rooms GmbH.
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„Die Partnerschaft mit medifa für Middle East ist für uns strategisch wichtig. Zusammen können wir die Durchführung von sehr großen Projekten anbieten, da wir dank
der Größe und Kapazität der Fertigung in Ötigheim und der Verlässlichkeit von medifa unseren Kunden auch bei Großprojekten eine zuverlässige und zeittreue Lieferung zusichern können. Wir freuen uns schon auf die ersten gemeinsamen Projekte.“
erklärt Ibrahim Soliman der CEO der Integromed GmbH.
_________________________________
Unternehmen
Die medifa healthcare group vereint Kompetenz rund um den OP unter einem Dach.

medifa® ist ein inhabergeführtes und weltweit agierendes Unternehmen in der Medizintechnik und deckt mit ihrem Produkt- und Leistungsportfolio den kompletten Bereich von modularen Wand-, Tür-, Decken- und Schrank-Systemen (RooSy® Room
Systems) für den schlüsselfertigen OP, mobilen OP-Tischen und OP-Tisch Zubehör bis
zu Untersuchungsstühlen ab. Einer der größten deutschen OEM-Zulieferer im Medizintechnik Sektor ist ebenfalls Teil von medifa.
Zur Gruppe gehören die medifa GmbH & Co. KG (Finnentrop), die medifa hygienic
rooms GmbH (Ötigheim) und die medifa metall und medizintechnik GmbH in Rastatt.
Die medifa healthcare group beschäftigt an drei Standorten in Deutschland rund 350
Mitarbeiter. Planung, Engineering und Fertigung erfolgen ausschließlich in Deutschland und mit über 90% Wertschöpfung im Unternehmensverbund gewährleistet die
Gruppe kurze Reaktionszeiten.
Unter dem Motto „we care“ versteht man bei medifa® die konsequente Ausrichtung
nach den Bedürfnissen ihrer Kunden. Kunden weltweit können sich auf erstklassige
Beratung, Abwicklung und Qualität aus einer Hand made in Germany nach zertifizierten nationalen und internationalen Qualitätsstandards verlassen.
www.medifa.com
Integromed bietet innovative Ideen für komplexe Gesundheitseinrichtungen

Integromed rüstet die Healthcare-Branche für die Zukunft und bietet maßgeschneiderte Komplettlösungen, mit Blick auf die Bedürfnisse von Patienten und medizinischem Personal. Die Integromed GmbH mit Sitz in Leipzig agiert international: Auf
der Referenzliste stehen inzwischen mehr als 120 Projekte in 14 verschiedenen Ländern.
Über die 3 Säulen, ModularConcepts, Medgas-Flowtech und IntegratedSolutions, realisiert Integromed individualisierte Intensivstationen, Patientenräume, Operationssäle und weitere Krankenhausbereiche für Kunden. Das Unternehmen verfolgt einen
one-stop-shop Ansatz und liefert damit komplette Krankenhaus-Komplettlösungen
aus einer Hand. Um dies zu ermöglichen stellt Integromed neben den Produkten alle
notwendigen Dienstleistungen bereit, die das Projekt zum Erfolg führen: von Design,
Projektmanagement und Logistik bis hin zu Installation, Schulung und Kundendienst.
www.integromed.de
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