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Schmitz u. Söhne
GmbH & Co. KG

Als kompetenter Hersteller medizintechnischer Einrichtungen hat sich
das mittelständische Familienunternehmen weltweit einen Namen gemacht.
Schmitz operiert in ganz Deutschland und darüber hinaus mit Niederlassungen in Spanien, der Schweiz, Italien, Argentinien und China sowie weltweit
80 weiteren Auslandsvertretungen. An beiden Standorten Bönen und Wickede
arbeiten rund 195 qualifizierte Mitarbeiter.
Schmitz-Produkten begegnet man im Krankenhaus, in der Arztpraxis und
auch im Pflegebereich. Seit Jahrzehnten kümmert sich die Schmitz u. Söhne
GmbH & Co. KG um die Entwicklung, die Fertigung und den Vertrieb von OP-,
Stations- und Ambulanzmobiliar.
Dabei gilt: Modernes Design paart sich mit Funktionalität, wie verschiedene Design-Preise beweisen. Um auf unterschiedliche Anforderungen flexibel
zu reagieren, bilden intensive Beratung und die Nähe zum Kunden die Basis
– mit Innovationen, die maßgeschneidert sind für den Klinik- und Praxisalltag
in aller Welt.
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008 / EN ISO 13485:2012. Schmitz
u. Söhne GmbH & Co. KG ist vom TÜV Nord zertifiziert. Die Zertifizierung bezieht sich auf das gesamte Herstellungsprogramm. Das Qualitätsmanagementsystem ist für das ganze Unternehmen bindend und wird von entsprechend qualifiziertem Personal permanent überwacht und fortgeführt.

The medium-sized family owned company has made a global name for
itself as a quality manufacturer of technical medical equipment. Schmitz operates throughout Germany and beyond, having branches in Spain, Switzerland,
Italy, Argentina and China as well as 80 additional overseas representatives
worldwide. About 195 qualified workers are employed at the two locations in
Bönen and Wickede.
Schmitz products can be found in hospitals, doctors’ offices and in care
institutions. For decades Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG has cared for development, manufacturing and sale of operating theatre, ward and out-patient
furnishings.
Modern design is always coupled with functionality, as evidenced by a
number of design awards. Intensive consulting and close customer relationships form the basis for flexible reaction to diverse needs – with innovations
that are custom designed for the everyday needs of clinics and practices the
world over.
Certification according to DIN EN ISO 9001:2008 / EN ISO 13485:2012.
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG is certified by TÜV Nord. The certification
applies to the complete product range. The quality management system is
binding for the entire company and is monitored and maintained by appropriately qualified staff.

