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„Our instruments are not 
to play, they save lives.“

www.dimeda.de

[ DAS UNTERNEHMEN ]

„Mit unseren Instrumenten wird nicht 
gespielt, sie retten Leben.“

IIII

[DEUTSCH] [ENGLISH]

Seit 1976 sind wir erfolgreich in der Medizin- 
branche tätig. Wir bieten ein komplettes  
Programm chirurgischer Instrumente an. Im  
Mittelpunkt aller Maßnahmen und Aktivitäten 
unseres Hauses steht der Kunde. Seine Wün-
sche, Ansprüche und Anforderungen sind für 
uns eine tägliche Herausforderung. Deshalb 
ist absolute Kundenorientierung für uns obers-
tes Prinzip. Sie prägt unsere Geschäftspolitik 
und ist jederzeit Ansporn für das Handeln und  
Denken unserer Mitarbeiter. Daher sind wir stets 
für morgen gerüstet. Unser Qualitätsmanage-
ment ist ein essentieller Bestandteil unserer 
langfristigen Unternehmensstrategie, in die jeder  
einzelne Mitarbeiter eingebunden ist und die  
von einem Wir-Gefühl getragen wird. Unabhän-
gig vom jeweiligen Arbeitsplatz, fühlt sich jeder  
DIMEDA-Mitarbeiter für die Einhaltung der Quali-
tät verantwortlich.

Wir verfügen über modernste Logistik. Unser 
umfassendes Lager garantiert schnelle Liefer-
zeiten. Sollten Artikel nicht lagermäßig vorrätig 
sein, so können diese durch einen speziellen 
Service kurzfristig zur Verfügung gestellt und 
versendet werden. Alle Instrumente und Geräte 
aus unserem Sortiment werden von geschul-
ten und erfahrenen Fachkräften mit handwerk-
lichem Geschick unter Einsatz modernster 
Maschinen und Anlagen hergestellt. Dabei  
kommen ausnahmslos Materialien zum  
Einsatz, die unseren besonders hohen Quali-
tätsstandards genügen. Unsere Produktpalette 
mit mehr als 23.000 verschiedenen Standard- 
instrumenten für die Human-, Dental und  
Veterinärmedizin wird durch die enge Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden, Ärzten und  
Wissenschaftlern im In- und Ausland ständig  
erweitert und nach dem neuesten Stand der  
Technik optimiert.

Since 1976 we have been working success-
fully in the medical field. The focus of all our 
measures and activities is the customer. His 
wishes, demands and requirements are a 
daily challenge for us. Therefore, customer 
service is our top priority. It effects our busi-
ness policy and is a permanent task for every 
member of our team. For this reason we are  
prepared for the future at any time. Our  
Quality Management is an essential component 
in our long-term company strategy in which 
every single employee is involved and which  
is supported by a common feeling. Every  
DIMEDA employee feels himself responsible for 
observance of quality no matter in which depart-
ment he is working.

Our extensive warehouse guarantees quick  
delivery times. Articles which are not availab-
le ex stock can be supplied in a short time due 
to a special service. All instruments and de-
vices of our product range are manufactured by  
well-trained and experienced skilled workers with  
special craftsmanship and by use of most modern 
machines and equipment. We only use materials  
which meet our high quality standards. Our  
product range with more than 23,000 different  
standard instruments for Human, Dental and 
Veterinary medical applications is perma-
nently increased and optimized as per the  
state of the art by the close cooperation of our 
domestic and foreign customers, physicians and  
scientists.



„All around the world.“

„Einmal um die ganze Welt“

[ LOGISTIK ]

IIIIII

[DEUTSCH] [ENGLISH]

Seit 40 Jahren nutzen Ärzte weltweit unsere  
chirurgischen Instrumente. Es gibt kaum ein 
Land, in dem wir nicht vertreten sind. Von  
unserem Lager bis zu ihrem Bestimmungsort hat 
unsere Ware oft einen langen Weg hinter sich. Wir 
setzen logistisch alles daran, dass Ihre Bestellung 
rechtzeitig und zu Ihrer Zufriedenheit eintrifft.

Since 40 years physicians and surgeons all over 
the world are using our surgical instruments. The-
re is hardly a country where we do not have a 
distributor.
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Retraktions- und Haltesysteme
Retraction and holding devices

Primärstange
Primary bar

40.225.05

Sekundärstange 
Secondary bar

40.225.08

40.225.10

Anschluss an Primär- oder Sekundärstange 
Floating secondary bar

Kurzer Retraktorarm - Short retractor arm 

40.225.13 165 mm

Langer Retraktorarm - Long retractor arm 

40.225.14 240 mm
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Retraktions- und Haltesysteme
Retraction and holding devices

245 mm

Handauflage
Handrest

40.225.15

für Instrumente bis Ø 3mm 

für Instrumente bis Ø 8mm 

for instruments up to Ø 3mm 

for instruments up to Ø 8mm 

für Instrumente bis Ø 25mm for instruments up to Ø 25mm 

für Instrumente bis Ø 51mm for instruments up to Ø 51mm 

Instrumentenhalter / Instrument holder

40.225.20

40.225.22

40.225.24

40.225.26

Maxi Vise Adapter 
Maxi vise adaptor

40.225.17

40.225.18

Kurzer Anschluss an Handauflage 
Short coupling
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Retraktions- und Haltesysteme
Retraction and holding devices

Pattiy Tray
Pattiy tray

40.225.32

Siebkorb mit Deckel, mit 4 Fächern 
Tray with cover, with 4 compartments 
480mm x 253 mm x 70 mm

40.225.30

B - width L - length 

76 mm 171 mm





DIMEDA Instrumente GmbH
Gänsäcker 54+58
78532 Tuttlingen
Germany
+49 (0) 7462 | 94 61 - 0
+49 (0) 7462 | 94 61 - 33

© DIMEDA Instrumente GmbH

Technische Änderungen vorbehalten 
subject to technical modifications

info@dimeda.de
www.dimeda.de
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