Firmenporträt

Individuelle
Edelstahllösungen
Maximaler Nutzwert für zahlreiche Anwendungen
in der Medizin-, Labor- und Reinraumtechnik
Für jede Anwendung das richtige
Produkt nach Maß. Diesen Leitspruch hat sich der Edelstahlspezialist MWM aus Mühlacker auf
die Fahne geschrieben. Das im
Jahre 1945 gegründete Unternehmen hat früh das Potenzial des
innovativen Rohstoffs erkannt
und sich auf die ausschließliche
Verarbeitung von Edelstahl und
die Produktion von medizintechnischem Bedarf spezialisiert. Die
daraus resultierende langjährige
Erfahrung, gepaart mit dem Bestreben zur steten Verbesserung
aller Betriebsabläufe und einer
guten Portion an vielbeschworenem „schwäbischen Erfinderreichtum“ haben MWM zu einem
der führenden Hersteller innovativer Edelstahlprodukte und
maßgeschneiderter Lösungen im
Edelstahlbereich gemacht.
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ie Firma MWM verarbeitet vorwiegend austenitische Stähle, deren
exzellente Umformbarkeit hochpräzise
Ergebnisse ermöglicht. Es handelt sich
hierbei um nichtrostende und säurebeständige Stähle, deren passive Oberfläche bei richtiger Pflege lange resistent
gegenüber elektrochemischen Angriffen bleibt.
Dank seiner glatten und korrosionsfreien, kratz- und abriebfesten Oberfläche eignet er sich bestens für den
hygienischen Einsatz und die leichte
Reinigung selbst unter extremen Einsatzbedingungen. Die Produkte bleiben dauerhaft beständig sowohl gegenüber mechanischer Belastung als
auch bei häufigem Einsatz chemischer
Desinfektions- und Reinigungsmittel.
Trotz neuer antibakterieller Werkstoff

Michael Marx, Geschäftsführer der MetallWarenfabrik Mühlacker Alfred Marx e.K.

Firmenporträt

Instrumentenschale und Sterilisiereimer in
verschieden Größen und Ausführungen.

Diese Eigenschaften sind es, die Produkte oder Komponenten aus Edelstahl zur ersten Wahl in der Medizin-,
Pharma-, Reinraum- und Labortechnik
machen. Die breite Produktpalette
umfasst mittlerweile eine Vielzahl an
Standardprodukten wie Schalen, Behälter, Handschuhspender, etc. das
umfassende Sortiment der gängigsten,
medizinischen und labortechnischen
Produkte kann bequem als Lagerware
über den Medizin-Groß- und -Fachhandel bestellt werden, für industrielle Produkte und Sonderanfertigungen
besteht die Möglichkeit des Direktbezuges.
Wie Geschäftsführer Michael Marx
betont: „Wir bei MWM sehen unsere
Kernkompetenz jedoch darin, in Zusammenarbeit mit unseren Kunden
innovative Ideen umzusetzen, gemeinsam mit Ihnen und für Sie individuelle
Lösungen und Produkte aus hochwertigem Edelstahl zu realisieren.“ Kunden

Reagenzglasständer, Sonderanfertigung für
medizinische Anwendung.

Neben der klassischen Verwendung
im medizinischen Bereich eignen sich
Produkte von MWM für den Einsatz in
zahlreichen Branchen. Haupteinsatzgebiete sind die chemische, pharmazeutische und kosmetische Industrie sowie
der Maschinen- und Anlagenbau, die
Umwelttechnik, die Lebensmittelbranche sowie die Laborausstattung.
„Der Einsatz unserer Produkte überall dort, wo die besonderen Material
eigenschaften des Edelstahls gefordert
sind, ist denkbar, wir lassen uns über-

Vorteile moderner
Edelstahlprodukte:
• Korrosionsfrei
• Robust
• Langlebig
• Hygienisch
• Antibakteriell
• Vielseitig einsetzbar
• Leicht zu reinigen
• Dekoratives Aussehen

entwicklungen ist Edelstahl daher weiterhin das bevorzugte Material für häufig von wechselnden Personen berührte
Kontaktoberflächen und trägt aktiv zur
Senkung des Infektionsrisikos in hygienisch kritischer Umgebung bei. Hinzu
kommt die ästhetisch hochwertige Anmutung der metallischen Oberfläche,
die dauerhaft eine hohe Wertigkeit
vermittelt, sowie die Möglichkeit unterschiedlichster Oberflächenstrukturen von matt bis glänzend.

Handschuhspender „flex“.
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Eine auf Prozess-Optimierung ausgerichtete Produktionsfläche von über 1200 m² sichert garantierte Produktqualität und schnelle Durchlaufzeiten.

aus den unterschiedlichsten Branchen
verlassen sich inzwischen bei der Produktentwicklung auf die Kompetenz
und Zuverlässigkeit eines innovativen
Partners. Ob medizintechnische Maschinenteile, Gehäuse oder Produkt
ideen – eine maßgeschneiderte Lösung
bietet immer den maximalen Nutzwert.
Die lückenlose Dokumentation des Entwicklungs- und Produktionsprozesses
von der CAD-Konstruktion bis zur Endfertigung ermöglicht hierbei oftmals
unerwartete Synergieeffekte für die
Entwicklung zukünftiger Projekte, da
jederzeit in Teilbereichen auf bereits
realisierte Abläufe zurückgegriffen
werden kann.

raschen was die Zukunft bringt und
freuen uns auf spannende neue Aufgaben“, so der Geschäftsführer von
MWM.

Kontakt:
MWM
Metallwarenfabrik Mühlacker
Alfred Marx e.K.
Michael Marx
Kisslingweg 48
D-75417 Mühlacker
Telefon: +49 7041/8716-0
Telefax: +49 7041/8716-200
E-Mail: info@mwm-muehlacker.de
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