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Umfassendes Know-how und ein großer Pool versicherter Ersatzgeräte sichern Ihr Rundum-sorglos-Paket

ENDOMOBIL  /  WIR LEBEN ENDOSKOPISCH

Kompetenz schafft Vertrauen mit Qualität, die überzeugt! Seit dem Jahr 2000 überzeugen wir mit effizienten, 

kostengünstigen Lösungen im Bereich der Wartung und Reparatur von Video- und Glasfaser-Endoskopen sowie 

der medizinisch-technischen Peripherie. 

Tagtäglich nehmen wir uns in unserem neuerbauten Firmensitz im schleswig-holsteinischen Großenaspe mit 

viel Erfahrung und noch mehr Leidenschaft der unterschiedlichen Probleme und Anfragen unserer Kunden an. 

Als eigentümergeführtes Familienunternehmen und ausbildender, regelmäßig ISO-zertifizierter Meisterbetrieb 

ist die ENDOMOBIL GmbH mit rund 40 Mitarbeitern einer der europaweit größten Dienstleister dieser Art. 

Weitreichender Service, Flexibilität und Kundennähe sowie bestmögliche Sicherheits- und Hygienestandards 

haben hier höchste Priorität. Uns ist klar: Die Zufriedenheit unserer Kunden ist das Herzstück unseres Erfolgs! 

Dementsprechend gewährleisten hochspezialisierte, regelmäßig auch überbetrieblich geschulte Techniker in 

den firmeneigenen Werkstätten erstklassigen 24-Stunden-Service an 365 Tagen im Jahr. Mehrere tausend 

Geräte werden hier jährlich gewartet, instand gesetzt und repariert. Minimale Reparaturzeiten unterstützen im 

Schadensfall ebenso einen problemlos fortlaufenden Praxisbetrieb wie unser umfangreicher Fundus mit rund 

600 gebrauchten Ersatz-Endoskopen und weiterem medizinischem Equipment zum Kaufen, Leasen und Leihen.

In jedem Fall gilt: Unseren Kostenvoranschlag erhalten Sie innerhalb eines Tages – kostenlos, unverbindlich 

und schnell.

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?

Dann sprechen Sie uns einfach an – weitergehende Fragen beantworten wir Ihnen sehr gerne in einem  

persönlichen Gespräch.

» Unter Dienstleistung verstehen wir 
 24 Stunden, an 365 Tagen im Jahr unseren 
 Kunden als Partner zur Seite zu stehen. «                                              
  Thorsten Peters, Geschäftsführer ENDOMOBIL ENDOSKOPIESERVICE  /  SERVICE



ENDOMOBIL  /  DIENSTLEISTUNGEN UND VERGLEICH

WIR SIND FÜR SIE DA 

Im engen Dialog mit unseren Auftraggebern und Kooperationspartnern entwickeln wir maßgeschneiderte 

Lösungen – sowohl präventiv als auch schnellstmöglich nach Eintritt des Schadensfalls. 24 Stunden am Tag 

stehen wir Ihnen mit Kompetenz, Rat und Tat zur Seite. Über unseren Notruf-Service erreichen Sie uns rund um 

die Uhr an allen 365 Tagen im Jahr.

Und nicht nur unsere 6-monatige Reparatur-Garantie beweist: Die Ansprüche an unser Qualitätsmanagement 

sind hoch! Ob Fujinon, Olympus oder Pentax – herstellerunabhängig reparieren wir flexible Endoskope, 

CCD-Chips und Peripheriegeräte wie Monitore, Printer oder Lichtquellen nach streng vorgegebenen Normen 

sachverständig und schnell. Erforderliche Ersatzteile beziehen wir ausschließlich bei unseren geprüften 

Spezialisten in Europa, Nordamerika und Asien. Sind einzelne Komponenten gerade nicht lieferbar oder ist 

eine Sonderanfertigung gefragt, werden diese den Herstellerspezifikationen entsprechend mit Originalmaßen 

nachproduziert. Jeder Geräteausfall hat für Kliniken oder den niedergelassenen Arzt weitreichende  

wirtschaftliche Konsequenzen, hier ist Zeit bares Geld! Deshalb stehen bei uns nicht nur absolute Termintreue 

und zügige Reparaturfristen von durchschnittlich 5 Tagen auf der Agenda. Zur Minimierung Ihres Verlusts bieten 

wir Rahmenverträge sowie kostengünstige Leasing- und Kaufoptionen für versicherte Ersatzgeräte, zudem stellen 

wir Ihnen auf Wunsch aus unserem umfangreichen Bestand Leih- sowie Dauerleihgeräte für die Ausfallzeit bereit. 

WIR SETZEN AUF PRÄVENTION

Oder Sie machen sich unsere langjährige Erfahrung einfach schon im Vorfeld zunutze! Mit diesem Service  

beugen Sie effektiv vor: Kostenlose Schulungen Ihres Fachpersonals, Wartungsverträge zur Instandhaltung oder 

auch der regelmäßige Gerätecheck Ihres gesamten Pools vor Ort verhindern das Eintreten von Folgeschäden und 

damit auch die hohen Kosten einer unerwarteten Ausfallzeit!

» Unsere Ersatzteile unterliegen strengen   
 Qualitätskontrollen nach gültigen Normen  
 und werden darüber hinaus von autorisierten  
 Prüfstellen kontrolliert. «                                              
  Frank Normann, Werkstattleiter und  
 zuständig für Forschung und Entwicklung  

Verschleiß, Beschädigung oder Flüssigkeitskontamination – fachgerecht reparieren  wir die Zeichen der Zeit



ENDOMOBIL  /  SICHERHEIT HYGIENE

Maximale Sicherheit fängt für uns mit penibler Hygiene an! Der antistatische Fußbodenbelag unserer neuen 

Werkstätten entspricht ebenso modernsten, international gültigen Reinigungs- und Desinfektionsstandards 

wie unsere beiden neu angeschafften Reinigungsmaschinen, in denen jedes behandelte Gerät vor dem 

komplett montierten Transport – je nach Kundenwunsch aldehydfrei oder aldehydhaltig – gewaschen und 

aufbereitet wird.

ENDOMOBIL  /  SICHERHEIT TECHNIK

Maximale Sicherheit funktioniert für uns nur mit anspruchsvollstem Qualitätsmanagement und regelmäßig 

erneuertem Know-how! Unser jährlich aktualisiertes MEDCERT-ISO-Zertifikat garantiert eine stets normen- 

und gesetzeskonforme Einhaltung aller technischen Reparaturrichtlinien. Zudem prüfen weitere offizielle 

Zertifizierer sowie unsere kompetenten Techniker jedes Produkt vor der transport- und elektronikversicherten 

Auslieferung final auf seine uneingeschränkte Verwendbarkeit. 

ENDOMOBIL  /  SICHERHEIT RECHTLICH

Maximale Sicherheit bedeutet für uns und unsere Kunden auch rechtlichen Schutz – gegenüber den Herstellern 

sowie gegenüber dem Patienten, bei dem das in unseren Werkstätten behandelte medizinische Gerät zum 

Einsatz kommt! Alle diesbezüglichen Fragen und Aspekte überwachen für uns spezialisierte Anwälte einer 

Hamburger Kanzlei. 

» Die Fort- und Weiterbildung unserer 
 Techniker auf den aktuellsten Wissensstand, 
 in Verbindung mit unserem Qualitäts- 
 management, sichern die hohen Ansprüche, 
 die unsere Kunden erwarten. «                                              
  Michael Hahn,  
 Qualitätsmanagementbeauftragter und Schulungsleiter

Die strenge Umsetzung neuester internationaler Reparaturstandards gewährleistet maximale Sicherheit

ENDOMOBIL ENDOSKOPIESERVICE  /  SICHERHEIT



Transparenz gibt Sicherheit – jedes gefertigte Ersatzteil wird offiziell geprüft und zertifiziert

ENDOMOBIL  /  GÜTESIEGEL

WIR GEHEN AUF NUMMER SICHER

Maximaler Patientenschutz ist obligatorisch für uns, deshalb wird unser innovativer Betrieb in jährlichen 

Audits von der Firma MEDCERT – einer unabhängig von der EU eingesetzten, medizinischen Hamburger 

Prüfungsgesellschaft – überwacht und ISO-zertifiziert. 

Wir reparieren und entwickeln nur nach Herstellervorgaben und aktuellen Normen. Jeder einzelne  

unserer Arbeitsschritte unterliegt strengsten deutschen und europäischen Richtlinien und Gesetzen. 

Umfangreiche Hygienebestimmungen und Desinfektionsmaßnahmen sind ebenso zwingend wie unsere 

aufwendigen Sicherheits- und Verträglichkeitsprüfungen – zertifizierte Toxikologie-, Biokompatibilitäts- und  

Isolationstests – vor dem ersten Patientenkontakt. Sie bescheinigen sowohl unserer Ersatzteilversorgung ein 

Höchstmaß an Qualität als auch jedem bearbeiteten Gerät, das final montiert unsere Werkstätten verlässt,  

seine uneingeschränkte Verwendbarkeit. 

» Patientensicherheit hat stets höchste 
 Priorität – das Gütesiegel von MEDCERT 
 beweist die einwandfreie Umsetzung  
 dieser Qualitätspolitik. «                                              
  Mette Sophie Büchert, 
 Manager, Sales & Business Development ENDOMOBIL ENDOSKOPIESERVICE  /  TRANSPARENZ



Wir haben bei jeder Entscheidung die Wahl – diese soziale Verantwortung für Mensch und Umwelt ist uns bewusst! 

ENDOMOBIL  /  SOCIAL RESPONSE UND UMWELT

WIR HELFEN HELFEN

Das Leben läuft längst nicht für jeden rund! Herkunft, soziales Umfeld und Bildungsniveau entscheiden nicht 

selten über Erfolg und Misserfolg, stehen Wohlergehen und Chancengleichheit oft schon in jungen Jahren 

im Weg. Dennoch sind glückliche, selbstbewusste Kinder der Motor einer positiven Zukunft in jedem Land!  

Sie zu fördern, ihre Neugier zu wecken, Perspektiven zu geben und ihre gesunde Entwicklung zu gewährleisten, 

ist vor dem Hintergrund einer stetig steigenden Kinderarmut wichtiger denn je. 

Wir alle tragen Verantwortung – für unsere Mitmenschen wie auch für einen respektvollen, umweltschonenden  

Umgang mit den schwindenden Ressourcen unseres einzigartigen Lebensraums! Selbst die kleinste 

Unterstützung bewegt, schenkt Zuversicht und neuen Mut, aber das erfordert unser sehendes Auge und 

Engagement! 

Wir bei ENDOMOBIL schauen genau hin, denn wir wollen was tun! Gerne geben wir unseren Erfolg weiter, werden  

regelmäßig und auch über die Landesgrenzen hinaus aktiv – sowohl als offizieller Partner des Deutschen 

Kinderhilfswerks als auch bei unterschiedlichsten anderen Projekten. Unsere finanziellen Spenden aus  

unternehmerischer wie privater Hand helfen hier wie da, jenen zu helfen, die vom Schicksal benachteiligt sind.

Schließlich haben wir nur eine Zukunft und die liegt allein in unserer Hand!

» Im Kleinen wie im Großen – wir haben  
 bei jeder unserer Entscheidungen eine  
 Wahl und wir sind uns hier dieser sozialen  
 Verantwortung für Mensch und Umwelt  
 bewusst! «                                              
  Angelika Steffens, Leitung FinanzenENDOMOBIL ENDOSKOPIESERVICE  /  VERANTWORTUNG


