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schuhspender etc. Einumfassendes Sor-

timent der gängigsten medizinischen

und labortechnischen Produkte kann

bequem als Lagerware über den medi-

zintechnischen Groß- und Fachhandel

bestelltwerden. Für industrielle Produkte

und Sonderanfertigungen bieten sich

zahlreicheMöglichkeiten – vonder Kon-

struktion bis zur Ausführung.

GeschäftsführerMichaelMarx betont:

„Wir bei MWM sehen unsere Kernkom-

petenz darin, in Zusammenarbeit mit

unseren Kunden innovative Ideen um-

zusetzen, gemeinsammit ihnen und für

sie individuelle Lösungen und Produkte

aus hochwertigem Edelstahl zu realisie-

ren.“

Die lückenlose Dokumentation des

Entwicklungs- und Produktionsprozes-

ses von der CAD-Konstruktion bis zur

Endfertigung ermöglicht hierbei oftmals

unerwartete Synergieeffekte für die Ent-

wicklung zukünftiger Projekte, da jeder-

zeit inTeilbereichen auf bereits realisierte

Abläufe zurückgegriffen werden kann.
‹

F
ür jede Anwendung das richtige Pro-

duktnachMaß:DiesenLeitspruchhat

sich der EdelstahlspezialistMWMMühl-

acker auf die Fahne geschrieben. Das

1945 gegründete Unternehmen hat früh

das Potenzial des innovativen Rohstoffs

erkannt und sich auf die ausschließliche

Verarbeitung von Edelstahl und die Pro-

duktionvonmedizintechnischemBedarf

spezialisiert. Heute zählt sich MWM zu

den führenden Herstellern innovativer

Edelstahlprodukte und maßgeschnei-

derter Lösungen im Edelstahlbereich.

MWMverarbeitet vorwiegendausteni-

tische Stähle, deren exzellente Umform-

barkeit hochpräzise Ergebnisse ermög-

licht. Eshandelt sichhierbeiumnichtros-

tendeund säurebeständige Stähle, deren

passive Oberfläche bei richtiger Pflege

lange resistent gegenüber elektrochemi-

schen Angriffen bleibt.

Dank seiner glatten und korrosions-

freien, kratz- und abriebfesten Ober-

fläche eignet sich der Stahl bestens für

Geschäftsführer
Michael Marx.

MWM-Zentrale in Mühlacker.

Handschuh-
spender „trio“;
einfache Bestückung der
Spenderkartons für die Größen L, M und S.

MWM Mühlacker

Edle Edelstahllösungen

für die Medizintechnik

den hygienischen Einsatz und die leichte

Reinigung selbst unter extremen Ein-

satzbedingungen. Die Produkte bleiben

dauerhaft beständig – sowohl gegenüber

mechanischer Belastung als auch bei

häufigem Einsatz chemischer Desinfek-

tions- und Reinigungsmittel.

Trotz neuer antibakteriellerWerkstoff-

entwicklungen ist Edelstahl daher wei-

terhin das bevorzugte Material für häu-

fig von wechselnden Personen berührte

Kontaktoberflächen und trägt aktiv zur

Senkung des Infektionsrisikos in hygie-

nisch kritischer Umgebung bei. Hinzu

kommt die ästhetisch hochwertige An-

mutung der metallischen Oberfläche,

die dauerhaft eine hohe Wertigkeit ver-

mittelt.

Breites Produktportfolio

DieProduktpalette vonMWMumfasst

mittlerweile eine Vielzahl an Standard-

produkten wie Schalen, Behälter, Hand-


