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■ Medizinalblister
■ Siegeldeckel
■ Siegelmaschinen
■ Lohnverpacken
■ PETG Folie

16.– 19. November 2015
Halle 08b / J01

Der Systemlieferant für
Medizinalverpackungen

www.medipack.ch

Einmalprodukte

Team Ansprechpartner für
die Entwicklung und CE-
Zulassung von Produkten
nach Kundenwunsch.

» Halle 8b, Stand D38,
www.mhmedical-tec.de

MHMedical Tec GmbH. Der
deutsche Hersteller medizi-
nischer OEM-/PLM-Pro-
dukte hat sein Portfolio er-
weitert. Es wird eine größe-
re Vielfalt von pädiatri-
schen Filterleitungen und
Zytostatika-Bestecken an-
geboten, die auf der Com-
pamed vorgestellt werden.
Das Unternehmen ist mit
seinen nach letztem Stand
der Technik ausgestatteten
Produktionseinrichtungen
und einem erfahrenen
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Verpackungslösungen
Verbundfolien zeichnen es
aus. Die Lösungen reichen
von Papieren oder Lami-
nierfolien mit Heiß- oder
Kaltsiegelbeschichtung, Ex-
trusion beschichteter Papie-
re bis hin zu Aluminium-
Laminaten. Darüber hinaus
handelt es sich um einen
Spezialisten für Release Li-
ner für typische Selbstkle-
beanwendungen.

» Halle 8b, Stand D20,
www.mondigroup.com

Mondi. Auf der Compamed
präsentiert das Verpa-
ckungs- und Papierunter-
nehmen Verpackungslösun-
gen für Medizin und Phar-
ma. Erfahrungen in der Be-
schichtungstechnologie und
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Füge-/Montageanlagen

Kunststoffe ohne Additive,
was die Biokompatibilität
bewahrt und für Medizin-
produkte unabdingbar ist.

» Halle 8a, Stand E19,
www.nanosystec.com

Nanosystec GmbH. In Düs-
seldorf werden Aufbauten
für das Laserschweißen
von transparenten Kunst-
stoffen, das Laserfeinwuch-
ten von Rotoren sowie das
hochpräzise Platzieren und
Fügen kleiner Bauteile prä-
sentiert. Die Schweißanla-
gen beispielsweise verarbei-
ten jedes thermoplastische
Polymer, ob Polycarbonat,
COC oder PMMA, und er-
möglichen das Laser-
schweißen transparenter
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Single-Use Products

ded, as evidence of which a
large variety of paediatric
filter lines and cytostatic
instruments are presented.

» Hall 8b, Stand D38,
www.mhmedical-tec.de

MHMedical Tec GmbH manu-
factures and designs cus-
tom CE-certified single-use
medical OEM/PLM pro-
ducts in facilities that meet
the EN ISO 13485:2012
standards. The company
also partners with clients in
acquiring CE approvals.
Assembly of supplied pro-
ducts, the sterilisation of
those products, and their
sterile packaging comple-
ment the offer. The product
portfolio has been expan-
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Holistic Packaging Systems
di is displaying holistic
packaging solutions for
medical products. Available
systems include papers
with a heat or cold seal,
heat- and cold-seal lami-
nated films, extrusion-coat-
ed papers, and aluminium
laminates. A speciality is
release liners used for
self-adhesive medical de-
vice applications.

» Hall 8b, Stand D20,
www.mondigroup.com

Mondi is an international
packaging and paper com-
pany active in more than
30 countries. To showcase
its experience in coating
technologies, release liners
and laminated films, Mon-
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Assembly and Joining Systems

laser and high-precision ca-
pability, users can produce
lab-on-a-chip systems with
complex geometries.

» Hall 8a, Stand E19,
www.nanosystec.com

Nanosystec GmbH presents
stations for laser-welding
transparent plastics, for
high-precision positioning
and joining of small com-
ponents, and for la-
ser-based precision balanc-
ing of rotors and impellers.
This system can be used to
weld any thermoplastic
polymer, and it allows the
laser-welding of transpar-
ent plastics without addi-
tives, thus preserving bio-
compatibility. With its fibre
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■ Medical blisters
■ Sealing lids
■ Sealing machines
■ Contract packaging
■ PETG Thermoforming-Film

The system supplier for all
your medical packaging

www.medipack.com

16–19 Nov. 2015
Hall 08b / J01

COMPAMED | Exhibition Preview
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Einmalprodukte
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die Entwicklung und CE-
Zulassung von Produkten
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dukte hat sein Portfolio er-
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re Vielfalt von pädiatri-
schen Filterleitungen und
Zytostatika-Bestecken an-
geboten, die auf der Com-
pamed vorgestellt werden.
Das Unternehmen ist mit
seinen nach letztem Stand
der Technik ausgestatteten
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Verpackungslösungen
Verbundfolien zeichnen es
aus. Die Lösungen reichen
von Papieren oder Lami-
nierfolien mit Heiß- oder
Kaltsiegelbeschichtung, Ex-
trusion beschichteter Papie-
re bis hin zu Aluminium-
Laminaten. Darüber hinaus
handelt es sich um einen
Spezialisten für Release Li-
ner für typische Selbstkle-
beanwendungen.

» Halle 8b, Stand D20,
www.mondigroup.com

Mondi. Auf der Compamed
präsentiert das Verpa-
ckungs- und Papierunter-
nehmen Verpackungslösun-
gen für Medizin und Phar-
ma. Erfahrungen in der Be-
schichtungstechnologie und
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Füge-/Montageanlagen

Kunststoffe ohne Additive,
was die Biokompatibilität
bewahrt und für Medizin-
produkte unabdingbar ist.

» Halle 8a, Stand E19,
www.nanosystec.com

Nanosystec GmbH. In Düs-
seldorf werden Aufbauten
für das Laserschweißen
von transparenten Kunst-
stoffen, das Laserfeinwuch-
ten von Rotoren sowie das
hochpräzise Platzieren und
Fügen kleiner Bauteile prä-
sentiert. Die Schweißanla-
gen beispielsweise verarbei-
ten jedes thermoplastische
Polymer, ob Polycarbonat,
COC oder PMMA, und er-
möglichen das Laser-
schweißen transparenter
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