Präzisionslösungen nach Maß
Customized precision solutions

Tradition. Innovation. Präzision. TEBIT.
Tradition. Innovation. Precision. TEBIT.

2

Die 1988 gegründete TEBIT GmbH ist ein Unternehmen
mit Tradition. Nicht nur der Standort im nordrheinwestfälischen Sauerland, sondern auch der familiäre
Hintergrund haben das Unternehmen zu dem gemacht,
was es heute ist. In zweiter Generation ist die TEBIT
GmbH nach wie vor ein Familienunternehmen, das sich
dank des technischen Know-Hows und des innovativen
Entwicklergeistes der Unternehmensführung schnell zu
einem führenden Hersteller von Präzisionsteilen – mit
Schwerpunkt im medizintechnischen Bereich – entwickelt
hat. Vor diesem Hintergrund entstanden 2013 die beiden
Säulen der Unternehmensgruppe: TEBIT Medizintechnik
GmbH und TEBIT Präzisionstechnik GmbH.

TEBIT GmbH founded in 1988 is a business with tradition.
Its location in the “Sauerland” in North-Rhine Westphalia
as well as its family background have made TEBIT what
it is today. In its second generation TEBIT is still a family
owned business which has developed into a leading producer of precision parts focused on medical technology. In
this context the two pillars of the company group came
to life: TEBIT Medizintechnik GmbH focusing on medical
technology and TEBIT Präzisionstechnik GmbH focusing
on precision technology.
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Von A bis Z. Wir entwickeln es gemeinsam.
From A to Z jointly developed.

PRODUKTLÖSUNG

PRODUCT SOLUTION

Herstellbarkeitsbewertung
feasibility evaluation

KUNDE: Idee-Entwicklung
CUSTOMER:
development of idea

PROJEKT
PROJECT

PLANUNG | EINFÜHRUNG
PLANNING | INTRODUCTION

KUNDE: Einkauf/Anfrage
CUSTOMER:
purchasing department
inquiry

TEBIT-Team

REALISIERUNG
REALIZATION

Vergabegespräch
contract negotiations

Bei TEBIT gibt es nichts „von der Stange“. Je anspruchsvoller die Produktanforderung im Hinblick auf kleinste
Baugrößen, Präzision oder Material, desto größer die Herausforderung für das Entwicklungsteam. Und hier arbeitet TEBIT Hand in Hand mit dem Kunden. Ganz gleich zu
welchem Zeitpunkt: bei der Produktidee, bei der Planung
oder der Realisierung - TEBIT ist ein lösungsorientierter
und zuverlässiger Partner in jeder Projektphase.
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technische Beratung
technical consultation

KUNDE: Bestellung
CUSTOMER: order

With TEBIT no product is “off-the-shelf”. More sophisticated product requirements regarding smallest size,
precision and material are bigger challenges for the
development team. This is where TEBIT works closely
with the customer. No matter at which phase: with the
product idea, with planning or realization – TEBIT is a
solution-orientated and reliable partner in every phase of
the project.

N

www.tebit.de

Systematische Betreuung
Risikobewertung | Validierung
systematic care
risk evaluation | validation
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Genauigkeit ist für uns lebenswichtig.
Accuracy is vital.

Bei TEBIT sind Genauigkeit und Präzision Programm.
In erster Linie stehen diese Eigenschaften für die
Präzision bei der Fertigung, die Reproduzierbarkeit von
Prozessen und die genaue Einhaltung von Vorgaben.
Und zwar gleichermaßen für chirurgisch-invative oder
implantierbare Medizinprodukte als auch für mechanische
Produkte und elektromechanische Baugruppen für den
medizinischen Geräte- und Apparatebau.
TEBIT achtet auf das Detail – mit Leidenschaft.
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Accuracy and precision are TEBIT’s programm. These
characteristics are precision in production, replicability
of processes and the exact compliance with guidelines.
This equally applies for surgically invasive or implantable
medical products as well as for mechanical products and
electromechanical components for the medical device and
equipment construction.

TEBIT pays attention to the smallest detail – with passion.
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Der Kunde gibt unseren Takt vor.
The customer sets our rhythm.
Die TEBIT Gruppe führt Komponenten medizintechnischer
Geräte für den Einsatz bei der Dialyse, Zellvereinzelung,
Endoskopie, Chirurgie sowie Medizinprodukte für Implantatprothetik und Traumabehandlung schon seit vielen
Jahren im Produktionsprogramm. Dennoch: Jede Anfrage
ist individuell.
TEBIT hat gelernt, zuzuhören und sich ganz auf die speziellen Anforderungen seiner Kunden einzustellen. Deshalb
folgt bei TEBIT auf jede Anfrage eine genauestens abgestimmte, besondere Lösung, die auf Erfahrungswerte
zurückgreifen kann!
For a long time the TEBIT group has offered medical device components for applications in dialysis, cell separation, endoscopy and surgery as well as medical products
for implant prosthetics and trauma treatment. However:
every inquiry is individual.
TEBIT has learned to listen and to suit the special
needs of our customers. Every inquiry is followed by an
accurately coordinated and special solution based on
experience.
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Dialyse, Zellvereinzelung, Endoskopie und Implantatprothetik. Die TEBIT Gruppe entwickelt Speziallösungen
in enger Zusammenarbeit und präziser Abstimmung mit
seinen Kunden.
Dialysis, cell separation, endoscopy and implant prosthetics. The TEBIT group develops special solutions in close
collaboration and precise tuning with customers.
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Wir überlassen nichts dem Zufall.
We leave nothing to chance.
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Qualitätssicherung ist bei TEBIT ein Selbstverständnis.
Der moderne und ständig wachsende Maschinenpark auf
mittlerweile 5000 qm Produktionsfläche und die Zertifizierungen nach EN ISO 13485 sprechen für sich.

Quality assurance is TEBIT’s credo. The modern and continuously growing machinery of now 5000 sqm production
surface as well as certification according to EN ISO 13485
speak for themselves.

Risikobewertung, validierte Prozesse, Prüfplanung
und lückenlose Dokumentation: Die vernetzte Zusammenarbeit aller Mitarbeiter aus Planung, Konstruktion,
Produktion und QS ist bei TEBIT gelebte Praxis.

Risk evaluation, validated processes, inspection planning
and complete documentation: networking of all staff
across planning, development, production and quality
assurance is common practice at TEBIT.

Vertrauen ist gut. Ausbildung ist besser!
Trust is good – training is better!
TEBIT bildet seine eigenen Fachkräfte aus. Im eigenen
Ausbildungszentrum erreichen jedes Jahr junge Menschen
ihren Abschluss für kaufmännische und technische Berufe. Diese können sich im Anschluss zu hochqualifizierten
Fachkräften weiterentwickeln.
So entstand im Laufe der Zeit ein motiviertes Team mit
technischem Know-How, starkem Innovationsgeist und
familiärer Bindung.

TEBIT is training its own specialists. Every year young
people complete their apprenticeship for commercial and
technical professions in TEBIT’s own training centre. After
graduation they are further developed to become highly
qualified specialists.
This has lead to a motivated team with technical knowhow, strong innovation spirit and family ties.
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TEBIT Präzisionstechnik GmbH
Zum Schnüffel 6
58540 Meinerzhagen
TEBIT Medizintechnik GmbH
Zum Schnüffel 6a
58540 Meinerzhagen
Germany
Tel +49 (0) 2354 – 9295-0
Fax+49 (0) 2354 – 929595
info@tebit.de
www.tebit.de

