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Metallverarbeitung für
(kardio)vaskuläre Eingriffe

Metal processing for 
(cardio)vascular surgery

Bei einem (kardio)vaskulären Eingriff kommt es auf jedes
noch so kleine Detail in der Beschaffenheit und in der 
exakten Positionierung der einzuführenden Teile an –  schön 
wenn man sich auf Systemkomponenten verlassen kann, die 
mit eben solch einer Achtsamkeit gefertigt wurden.

Nennen Sie uns Ihre Anforderungen und nehmen Sie
Kontakt mit uns auf unter info@klingel-med.de

When it comes to (cardio)vascular operations, every detail of
the quality and the exact positioning of the parts are
important – good if you can count on system components
that are manufactured with such a similar mindfulness.

Specify your requirements and contact us under 
info@klingel-med.de for further information

(CARDIO)VASCULAR SYSTEMS



Komponenten für Herzschrittmacher

(Kardio)vaskuläre Systeme:
Das Herzstück unserer Arbeit:
Präzision.

(Cardio)vascular systems:
Precision is at the very heart 
of our work.

Über Jahre hinweg praktiziert, erlaubt unsere Qualitäts-
philosophie die Ausführung von Metallarbeiten selbst für 
sensibelste medizintechnische Herausforderungen – wie 
zum Beispiel die Herstellung von Mikro-Komponenten 
für (kardio)vaskuläre Eingriffe. Höchste Ansprüche an 
Genauigkeit, Gratfreiheit und Oberflächenbeschaffen-
heit zu stellen, ist ein selbstverständlicher Teil unserer 
Verantwortung.

Wir sind technologisch stets auf dem neuesten Stand
und bringen unsere jahrelangen Erfahrungen in neue
Herausforderungen bis an die Grenzen des Machbaren ein.

Mikropräzisionsteile für
> Zuführsysteme
> Herzklappen
> Herzschrittmacher

Thanks to our dedication to quality over many years, we
can offer our customers metal products for extremely
delicate medical procedures, for example microcompo-
nents for (cardio)vascular surgery. Meeting the exacting 
standards of the medical technical industry with our 
high-precision parts, which are free of burrs and come 
with an excellent surface finish, is an integral part
of our daily business and responsibility.

We are technologically state-of-the-art and apply our
years of experience to meet new challenges up to the
limits of feasibility.

Micro-precision parts for
> delivery systems
> heart valves
> pacemakers

Mikrokomponenten von Klingel für kardiovaskuläre  
Einführsysteme

Robotic Surgery         Medical Devices         (Cardio)vascular Systems       Dental       Minimally Invasive Surgery     Orthopaedics
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