„Nur mit Mut, Zielstre-
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bigkeit und Zuversicht
konnten wir unsere Ziele
erreichen: Kunden mit
erstklassigen Produkten,
schnell und zuverlässig
zufrieden zu stellen –
weltweit.

“

Das Unternehmen

Als wir im Jahre 2000 ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS GmbH
gründeten, war die folgende, atemberaubende Geschäftsentwicklung nicht absehbar. Heute, wenige Jahre später, werden
wir als ein global agierender Anbieter für chirurgische Instrumente geschätzt.
Mit über 15.000 Standard-Artikeln aus über 50 medizinischen
Fachdisziplinen – und die meisten davon permanent am Lager –
präsentieren wir uns als einen sehr zuverlässiger Handelspartner.
Mit diesem riesigen Fertigwarenlager sind wir in der Lage extrem
schnell zu agieren. Unter anderem auch mit vielen Modellen, die
gar nicht in unseren Katalogen enthalten sind. Dadurch haben
wir uns bei unserer Kundschaft aber auch bei Kollegen einen
sehr guten Namen geschaffen.
Lieferbereitschaft und Zuverlässigkeit sind das eine, die Qualität
der Produkte aber die bedingungslose Voraussetzung für den
Erfolg. Deshalb genießen alle unsere Produkte eine anerkannt
hohe Produktqualität. Alle Produkte und Fertigungsmethoden
sind zertifiziert und besitzen eine gültige FDA-Registrierung.
Mit mehr als 200 Vertriebspartnern in über 90 Ländern sind
wir weltweit vertreten. Exzellente, medizinische Instrumente von
ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS sind somit auf dem ganzen
Erdball zu Hause. Wertarbeit die überall zum Einsatz kommt.

Wir bieten

n chirurgische Instrumente für viele Disziplinen, lose oder als
komplette Siebe, auch mit Steril-Containern n ein gut sortiertes
Lager, große Bestände, moderne Logistik, Garanten für flotte
Lieferung n Instrumenten Ausstattungsvorschläge, bewährte
Zusammenstellungen auf Wunsch n Instrumenten Codierung
für Logistik und Rückverfolgung als Volltext, Barcode oder Data
Matrix n Vollsortiment, gruppiert in logisch und übersichtlich
gestaltetem Katalog, rein numerisch aufgebaut n Kataloge und
Kommunikation deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch

Schlagworte

1A Qualität; kompetenter Service, kürzeste Lieferzeiten, Top
Beratung, immer aktuelle Homepage, jahrzehntelange Erfahrung
im nationalen und internationalen Geschäft mit chirurgischen
Instrumenten, inhabergeführt, kurze Entscheidungswege, Katalog
und CD mit 700 Seiten auch Online verfügbar, Apple- und AndroidAnwendungen im Internet, EU-Zertifikate, FDA-Zulassung; Export in
über 90 Länder weltweit, Handelssprachen: D, E, F, S, I, AEO F
(zugelassener Wirtschaftsbeteiligter); Familienunternehmen, die
etwas andere Firma, fachhandelstreu, modernes Archivierungssystem
(ELO); ERP-System (Majesty), Laserbeschriftungsgeräte (WHB)

Kontakt

ZEPF MEDICAL INSTRUMENTS GMBH®
Gunningerstraße 21 | 78606 Seitingen-Oberflacht
Telefon +49 7464 98506-0
Fax
+49 7464 98506-66
info@zepf-medical-instruments.de
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