
SEILE UND KABEL  
SIND UNSERE LEIDENSCHAFT

ROPES AND CABLES  
ARE OUR PASSION



MCT. DRAHTZIEHER FÜR IDEEN.

Vor mehr als 130 Jahren begann die Geschichte unseres Hauses mit 
handwerklich gezogenen Drähten. Deren Qualität ließ das Unter-
nehmen wachsen, zu einem festen Partner der weltweit bekannten 
Thyssen-Gruppe werden und sich unter dem Namen „Berkenhoff & 
Drebes“ einen Namen in der Fachwelt machen.

Durch diese lange und tiefreichende Erfahrung sowie durch enge Ent-
wicklungspartnerschaften mit Kunden auf verschiedensten Bereichen 
ist MCT als kompetenter Know-how-Führer heute auf allen seinen 
Feldern hervorragend aufgestellt – und entschlossener denn je, die 
Zukunft mitzugestalten.

MCT. HOT-WIRED FOR IDEAS.

Our company’s history started more than 130 years ago with manually 
drawn wires. Their quality made the company grow, turning it into a 
fixed partner of globally renowned Thyssen group and giving it a repu-
tation in the industry world under the name of "Berkenhoff & Drebes".

This long and pervasive experience, as well as close development 
partnerships with customers in many different areas, has placed MCT 
very well as a competent know-how leader in all of its fields – and it 
is more determined than ever to help form the future.

UNSERE ZERTIFIZIERUNGEN / OUR CERTIFICATIONS
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 13485:2016



DAS OPTIMUM IN SACHEN SEIL

Für uns gibt es vor allem einen Schlüssel zum Erfolg unserer Kunden: 
Qualität. Umfassende Qualitätsmaßnahmen wie
 integrierte Mess- und Prüfeinrichtungen,
 ein eigenes, modernes QM-System
 sowie Werkstoff- und Herstellungsdokumentationen
sind ein Muss bei Präzisionsprodukten, wie wir sie entwickeln und 
fertigen. Insbesondere unser ausgefeiltes QM-System unterwirft dabei 
alle Produkte einem strengen Reinigungs-, Fertigungs- und Kontroll-
verfahren. Das Ergebnis sind Präzisionsseile mit außergewöhnlich 
hoher Qualität.

THE BEST IN TERMS OF ROPE

We consider quality a particular key to our customers’ success. Com-
prehensive quality measures such as
 integrated measuring and testing facilities,
 a dedicated, modern QM-system,
 and material and manufacturing documentation
are indispensable in high-precision products as we develop and 
produce them. In particular our sophisticated QM system subjects all 
products to a strict cleaning, production, and inspection procedure, 
resulting in high-precision parts with extraordinary quality.

ANWENDUNG

 Automobilindustrie/Fahrzeugen aller Art

 Medizintechnik und bei Herstellung von 
 medizinischen Geräten

 Webereien

 Schmuck

 Licht- und Veranstaltungstechnik

 Heiz- und Messtechnik

 Architektur und Beschattung 

 Luft- und Raumfahrt 

 Schiffbau

APPLICATION

 Automotive industry / vehicles of all kinds

 Medicine technology and production of
    medical instruments

 Weaving mills

 Jewellery

 Light and event technology

 Heating and measuring technology

 Architecture and shading

 Aviation and aerospace

 Shipbuilding



INNOVATION IN MOVEMENT:
VEHICLE SOLUTIONS

We constantly stay in motion in production and development. This 
makes it only logical that the subject of mobility with its many facets 
holds a particular position at our company.

We have acquired our expertise in many decades as a supplier of 
ropes and wires for the automotive industry that are just as high 
in quality as they are special. Regarding solutions and production 
technologies, our focus is currently moving strongly into the area of 
e-mobility as well, where we also have some innovative ideas to offer.

We understand the current subject of mobility even wider, literally 
offering resilient solutions, among other things in the areas of pro-
duction of bicycles – of course including e-bikes –, motorcycles, and 
agricultural machines of many different kinds.

INNOVATION IN BEWEGUNG:
LÖSUNGEN FÜR FAHRZEUGE

In der Fertigung wie in der Entwicklung sind wir ständig in Bewe-
gung – da liegt es nahe, dass das Thema Mobilität mit seinen vielen 
Facetten einen besonderen Stellenwert bei uns im Hause hat.

Unsere Expertise haben wir uns über die Jahrzehnte als Zulieferer der 
Automobilindustrie für ebenso hochwertige wie spezielle Seile und 
Drähte erworben. Was Lösungen und Fertigungstechniken angeht, be-
wegt sich unser Fokus gerade stark auch in den Bereich der E-Mobili-
tät hinein, wo wir ebenfalls mit innovativen Ideen aufwarten können.

Das aktuelle Thema Mobilität fassen wir aber noch weiter und bieten 
im wahrsten Sinne belastbare Lösungen beispielsweise auch rund um 
die Produktion von Fahrrädern – natürlich auch E-Bikes –, von Motor-
rädern und von Landmaschinen der unterschiedlichsten Art.



QUALITY THAT SAVES LIVES:
MEDICAL AREAS OF USE

Where highly specialised ropes in medicine are concerned, com-
panies from medicine technology and manufacturers of medical 
instruments are looking for one thing in particular: Safety.

The safety of reliably receiving tried and tested solutions in the best 
quality – typically "Made in Germany".

And the certainty of moving ahead of the market and developments 
with innovative solutions from the hands of experienced and pro- 
active specialists.

Greatest reliability is required in particular in the area of medicine:
 from practice-oriented development
 to quality-secured production
 to timely delivery
 and an after-sales service that can be reached at all times.

We, medical cable Tec GmbH (MCT) offer safety through experience, 
quality, and performance in the area of fine and very fine ropes.

QUALITÄT, DIE LEBEN RETTET:
MEDIZINISCHE EINSATZBEREICHE

Wenn es um hochspezielle Seile in der Medizin geht, suchen Unter-
nehmen aus der Medizintechnik und Hersteller medizinischer Geräte 
vor allem eines: Sicherheit.

Die Sicherheit, bewährte Lösungen zuverlässig und in bester Qualität 
zu erhalten – typisch „Made in Germany“.

Und die Sicherheit, mit innovativen Lösungen aus den Händen erfah-
rener und mitdenkender Spezialisten dem Markt und der Entwicklung 
vorwegzugehen.

Gerade im Medizinbereich ist dabei höchste Zuverlässigkeit gefragt:
  von der praxis-nahen Entwicklung
  über eine qualitätsgesicherte Produktion
  bis zur termin-gerechten Auslieferung
  und einem stets erreichbaren After-Sales-Service.

Rund um feine und feinste Seile bieten wir, die medical cable Tec 
GmbH (MCT) genau das: Sicherheit durch Erfahrung, Qualität und 
Leistung.



SPEZIELL FÜR WEBEREIEN
EINE KOMPETENTE, VERLÄSSLICHE ADRESSE

Den Markt größerer Webereien in Deutschland und Europa haben wir im Blick, und so 
können wir mit Recht sagen, dass wir uns hier im letzten Jahrzehnt einen Ruf als zuver-
lässiger, hochqualitativer Lieferant erworben haben.

Gerade in diesem Bereich haben wir ein Know-how aufgebaut, von dem bestehende 
wie zukünftige Kunden umfassend profitieren. Dazu gehört auch die hohe Produkti-
ons- und Liefersicherheit, die mit einer Entwicklung, Fertigung und Logistik „made in 
Germany“ verbunden ist.

Speziell Webereien gewinnen zudem durch unsere Fachtiefe: In einem Umfeld, das seit 
vielen Jahren derart stabil ist, lassen sich Kosteneinsparungen und der Ausbau von 
Produktionsmengen fast nur noch über neue Produktionsverfahren realisieren, wie wir 
sie für Kunden auf Wunsch entwickeln.

SPECIFICALLY FOR WEAVING MILLS
A COMPETENT, RELIABLE PARTNER

We keep an eye on the market of larger weaving mills in Germany and Europe. This 
allows us to rightfully say that we have acquired the reputation of a reliable, high- 
quality supplier in this area in the last decade.

In this area specifically, we have built know-how that existing and future customers 
alike can profit of. It includes high production and delivery safety, combined with 
development, production, and logistics "Made in Germany".

Weaving mills in particular are also profiting from our technical depth: In an area 
that has been so stable for many years, cost savings and development of production 
volumes can be implemented almost exclusively through new production methods as 
we develop them for customers upon request.



SPEZIALISIERT, ABER BREIT GEFÄCHERT:
LÖSUNGEN FÜR ZAHLREICHE EINSATZ-
BEREICHE

SPECIALISED, BUT WIDELY SPREAD:
SOLUTIONS FOR MANY AREAS OF USE

Feinste Seile sind in vielen Bereichen und Branchen unabdingbar. 
Gut, wenn sie von MCT stammen: Dann sind sie sicher, weil hoch-
qualitativ. Diese Qualität ist der Schlüssel zu vielen Bereichen und 
Anwendungen.

Für viele Branchen durften wir in den letzten Jahrzehnten bereits 
liefern, für einige haben wir innovative Lösungen entwickelt. Für neue 
Herausforderungen sind wir bestens gerüstet und bereit – zögern Sie 
nicht, uns anzusprechen! MCT hat sich schon immer durch Flexibilität 
ausgezeichnet. Unsere Kundenorientierung schließt auch schon mal 
ein, dass wir eine eigene Produktionsstraße für Kunden aufbauen.

Zu den Branchen, in denen wir umfassend unterstützen können, zäh-
len neben den Fahrzeugen, der Medizintechnik sowie den Webereien 
zum Beispiel auch:
 Schmuckherstellung
 Architektur inklusive Beschattung
 Heiz- und Messtechnik
 Schiffbau
 Licht- und Veranstaltungstechnik 

Warum sollte ein Unternehmen aus diesen Bereichen ein neues 
Projekt ausgerechnet mit uns angehen? Vielleicht, weil wir belegen 
können, dass MCT das Optimum aus einem Seil herausholt. Aus 
jedem Seil …

Very fine ropes are indispensable in many areas and industries. It’s 
good when they are from MCT: That makes them safe due to their 
high quality. This quality is the key to many areas and applications.

We have been able to supply many industries in the last few deca-
des. We have developed innovative solutions for some. We are very 
well prepared for new challenges, and ready to face them – do not 
hesitate to contact us! MCT has always stood out by its flexibility. Our 
customer focus may go as far as building a dedicated production line 
for customers.

Industries we are able to support comprehensively include not only 
vehicles, medicine technology, and weaving mills but also, for example:
 Jewellery production
 Architecture and shading
 Heating and measuring technology
 Shipbuilding
 Light and event technology

Why should a company from these areas tackle a new product with 
us, specifically? Maybe because we can prove that MCT can make the 
most out of a rope. Out of any rope …

 Luft- & Raumfahrt
 Rüstung
 Angelsport
 Möbelbau

 Aviation and aerospace
 Arms
 Fishing sports
 Furniture construction



MORE THAN JUST TOP PRODUCTS:
CUSTOMISATION & CO.

Our efforts in developing and building a solution does not end at the 
end of the rope or cable. Our considerations always focus on the cus-
tomer and their needs. They may actually need more than "just" ropes 
and cables – and we can cover such services as well, of course.

That particularly refers to customisation, i.e. equipment of the rope 
and cable ends with terminals of different designs and functions. 
Frequently it would be quite some additional effort to perform this 
equipment separately at a later time. However, we are able to deliver 
tailored products "in a single step" in this respect as well. This saves 
time and costs in one for our customers.

Our employees (many of which have been with MCT for several gene-
rations) love their tasks and are always attentive in order to develop 
additional potentials or come up with new products or services.

MEHR ALS TOP-PRODUKTE:
KONFEKTION & CO.

Unser Anspruch bei der Entwicklung und dem Aufbau einer Lösung 
endet nicht am Ende des Seils oder Kabels. Im Zentrum unserer 
Überlegungen stehen stets der Kunde und seine Bedürfnisse. So 
kann es sein, dass mehr als „nur“ Seile und Kabel benötigt werden – 
auch solche Leistungen können wir selbstverständlich abdecken.

Das betrifft insbesondere die Konfektion, also die Ausstattung der 
Seil- oder Kabelenden mit Abschlüssen unterschiedlichster Ausfüh-
rung und Funktionalität. Häufig würde es einen deutlichen Mehrauf-
wand bedeuten, wenn diese Ausrüstung zu einem späteren Zeitpunkt
separat erfolgen würde. Wir sind jedoch in der Lage, auch in dieser 
Hinsicht maßgefertigte Produkte „in einem Schritt“ zu liefern. Für 
unsere Kunden bedeutet das Zeit- und Kostenersparnis in einem.

Unsere Mitarbeiter (häufig über mehrere Generationen bei MCT) 
leben Ihre Aufgaben und sind stets aufmerksam, um zusätzliche 
Potenziale zu erschließen bzw. neue Produkte oder Dienstleistungen 
anzudenken.



Nenn-Ø/
Nominal Ø

rechn. Längen-
gewicht/

Calc. weight by 
length

Mindestbruchkraft in Newton N, bei einer Festigkeit von/ 
Minimum force at break in Newton N, at a strength of

mm kg/km 700 N/mm2 1570 N/mm2 1770 N/mm2 1960 N/mm2

0,09 0,04 3 7 8 9

0,15 0,12 9 19 22 24

0,36 0,67 49 111 125 138

0,60 1,87 137 308 347 384

1,00 5,18 381 855 963 1067

3,00 46,64 3429 7691 8670 9601

4,20 91,42 6721 15074 16994 18818

Nenn-Ø/
Nominal Ø

rechn. Längen-
gewicht/

Calc. weight by 
length

Mindestbruchkraft in Newton N, bei einer Festigkeit von/ 
Minimum force at break in Newton N, at a strength of

mm kg/km 700 N/mm2 1570 N/mm2 1770 N/mm2 1960 N/mm2

0,15 0,11 8 19 21 23

0,60 1,79 132 297 335 371

1,00 4,96 368 825 930 1030

1,50 11,17 827 1856 2092 2316

2,00 19,86 1471 3299 3719 4118

2,50 31,02 2298 5154 5811 6435

3,50 60,81 4504 10102 11389 12612

weitere Zwischenabmessungen sind ebenfalls möglich/further interim sizes are possible as well weitere Zwischenabmessungen sind ebenfalls möglich/further interim sizes are possible as well

IM ZENTRUM DES GESCHEHENS:
WILLKOMMEN BEI MCT!

Was für MCT spricht, ist sicherlich auch die Tatsache, dass wir alles 
aus einer Hand liefern können. Und dies „made in Germany“, von 
einem einzigen Standort aus – unserem traditionellen Sitz im hessi-
schen Aßlar. Gerade in Zeiten volatiler Märkte, Produktionsanbieter 
und Lieferketten garantieren wir damit ein Plus an vertrauenswürdiger
Sicherheit.

Die zentrierte Entwicklung und Produktion macht uns unabhängig, 
schnell und zuverlässig. Hier in Aßlar steht uns ein Team qualifizierter, 
optimal geschulter und hochmotivierter Mitarbeiter zur Verfügung, hier 
sind wir durch spezielle Fertigungsverfahren in der Lage, die wirklich 
herausragende Qualität zu liefern …

Die relevanten technischen Angaben haben wir hier für Sie zusam-
mengestellt. Sollten Sie Interesse an weitergehenden Informationen 
haben, sprechen Sie uns bitte einfach an!

SPIRALSEIL 1X7 / SPIRAL ROPE 1X7

Werkstoffe: 1.4301 - 1.4310 - 1.4401 - 1.4404 - 1.4441 - 
1.4841 - 1.4571 - Stahl verzinkt Klasse B
Messing - Bronze - Kupfer- und Legierungen - Chrom Cobald - 
Titan - weitere Werkstoffe auf Anfrage möglich

Materials: 1.4301 - 1.4310 - 1.4401 - 1.4404 - 1.4441 - 
1.4841 - 1.4571 - steel, galvanised, class B
Brass - Bronze - Copper and alloys - Chrome cobalt - Titanium - 
other materials possible on request

AT THE FOCUS OF IT ALL:
WELCOME TO MCT!

The fact that we are able to supply everything from a single source 
surely also speaks for MCT. We do so "Made in Germany" from a 
single site – our traditional headquarters in Hessian Aßlar. In times of 
volatile markets, production suppliers, and supply chains, we guaran-
tee an extra helping of trustworthy safety this way.

Central development and production make us independent, quick, 
and reliable. Here in Aßlar, we have a team of qualified, perfectly trai-
ned, and highly motivated employees. This is where special produc-
tion methods enable us to deliver truly outstanding quality …

We have put together the relevant technical information for you. Plea-
se contact us if you are interested in any further information!

SPIRALSEIL 1X19 / SPIRAL ROPE 1X19

Werkstoffe: 1.4301 - 1.4310 - 1.4401 - 1.4404 - 1.4441 - 
1.4841 - 1.4571 - Stahl verzinkt Klasse B
Messing - Bronze - Kupfer- und Legierungen - Chrom Cobald - 
Titan - weitere Werkstoffe auf Anfrage möglich

Materials: 1.4301 - 1.4310 - 1.4401 - 1.4404 - 1.4441 - 
1.4841 - 1.4571 - steel, galvanised, class B
Brass - Bronze - Copper and alloys - Chrome cobalt - Titanium - 
other materials possible on request



Nenn-Ø/
Nominal Ø

rechn. Längen-
gewicht/

Calc. weight by 
length

Mindestbruchkraft in Newton N, bei einer Festigkeit von/ 
Minimum force at break in Newton N, at a strength of

mm kg/km 700 N/mm2 1570 N/mm2 1770 N/mm2 2160 N/mm2

0,40 0,63 91 103 114 126

0,75 2,20 321 362 401 442

1,00 3,91 571 644 713 786

1,50 8,80 1286 1450 1605 1769

1,60 10,01 1463 1649 1826 2013

1,80 12,67 1852 2087 2312 2547

2,00 15,64 2286 2577 2854 3145

Thermoplaste /  
Thermoplastics

Elastomere auf Basis von / 
Elastomers based on

Flour-Kunststoffe / 
Fluorine plastics

HDPE PUR FEP

LDPE Polyester PFA

PP Polyether

PA6

PA 6.6

PA 11/12

PVC

LITZENSEIL 8X7+1X19 / STRANDED ROPE 8X7+1X19 UMMANTELTE LITZEN UND SEILE / JACKETED STRANDS AND ROPES

weitere Zwischenabmessungen sind ebenfalls möglich/further interim sizes are possible as well

weitere Zwischenabmessungen sind ebenfalls möglich/further interim sizes are possible as well weitere Zwischenabmessungen sind ebenfalls möglich/further interim sizes are possible as well

Werkstoffe: 1.4301 - 1.4310 - 1.4401 - 1.4404 - 1.4441 - 
1.4841 - 1.4571 - Stahl verzinkt Klasse B
Messing - Bronze - Kupfer- und Legierungen - Chrom Cobald - 
Titan - weitere Werkstoffe auf Anfrage möglich

Materials: 1.4301 - 1.4310 - 1.4401 - 1.4404 - 1.4441 - 
1.4841 - 1.4571 - steel, galvanised, class B
Brass - Bronze - Copper and alloys - Chrome cobalt - Titanium - 
other materials possible on request

Die Ummantelung von Litzen und Seilen führen wir im eigenen Hause durch.
Wir haben standardmäßig eine große Palette an Ummantelungswerkstoffen im Programm.

We apply jackets to strands and ropes in house. We maintain a large standard range of jacket materials.

1x7 8x7+1x196x19-WSC 6x7-WSC(7x7)1x19

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit der Verarbeitung anderer, spezieller thermoplastischer Mantel-
werkstoffe; wir bitten um Rückfragen in unserem Haus.

Additionally, we are able to process other, special thermoplastic jacket materials; please contact 
our company about these.

Nenn-Ø/
Nominal Ø

rechn. Längen-
gewicht/

Calc. weight by 
length

Mindestbruchkraft in Newton N, bei einer Festigkeit von/ 
Minimum force at break in Newton N, at a strength of

mm kg/km 700 N/mm2 1570 N/mm2 1770 N/mm2 2160 N/mm2

0,20 0,15 11 24 27 34

0,75 2,16 153 343 386 471

1,00 3,84 272 609 687 838

1,50 8,64 611 1371 1545 1886

3,00 34,56 2444 5482 6181 7543

4,60 81,25 5747 12890 14532 17734

Nenn-Ø/
Nominal Ø

rechn. Längen-
gewicht/

Calc. weight by 
length

Mindestbruchkraft in Newton N, bei einer Festigkeit von/ 
Minimum force at break in Newton N, at a strength of

mm kg/km 700 N/mm2 1570 N/mm2 1770 N/mm2 1960 N/mm2

0,36 0,49 33 74 83 92

0,75 2,14 143 320 360 399

1,35 6,94 462 1036 1168 1293

2,50 23,81 1584 3552 4005 4435

4,20 67,21 4470 10026 11303 12516

6,00 137,16 9122 20460 23067 25543

LITZENSEIL 6X7-WSC / STRANDED ROPE 6X7-WSC LITZENSEIL 6X19-WSC / STRANDED ROPE 6X19-WSC

Werkstoffe: 1.4301 - 1.4310 - 1.4401 - 1.4404 - 1.4441 - 
1.4841 - 1.4571 - Stahl verzinkt Klasse B
Messing - Bronze - Kupfer- und Legierungen - Chrom Cobald - 
Titan - weitere Werkstoffe auf Anfrage möglich

Materials: 1.4301 - 1.4310 - 1.4401 - 1.4404 - 1.4441 - 
1.4841 - 1.4571 - steel, galvanised, class B
Brass - Bronze - Copper and alloys - Chrome cobalt - Titanium - 
other materials possible on request

Werkstoffe: 1.4301 - 1.4310 - 1.4401 - 1.4404 - 1.4441 - 
1.4841 - 1.4571 - Stahl verzinkt Klasse B
Messing - Bronze - Kupfer- und Legierungen - Chrom Cobald - 
Titan - weitere Werkstoffe auf Anfrage möglich

Materials: 1.4301 - 1.4310 - 1.4401 - 1.4404 - 1.4441 - 
1.4841 - 1.4571 - steel, galvanised, class B
Brass - Bronze - Copper and alloys - Chrome cobalt - Titanium - 
other materials possible on request



KOMPETENZ IN µ und N/mm2:
TECHNISCHE DATEN

COMPETENCE IN µ und N/mm2:
TECHNICAL DATA

Erfahrung und technisches Know-how fließen ganz konkret in unser 
Angebot ein: Feine und feinste, ausschließlich drall- und spannungs-
arme Seile und Litzen in ummantelter wie nichtummantelter Ausfüh- 
rung produzieren wir standardmäßig aus den Werkstoffen 1.4401, 
1.4404 und 1.4441 – auf Wunsch aber natürlich auch aus allen 
anderen verseilbaren Materialien. Die Ummantelung erfolgt aus 
Kunststoffen u. a. aus biokompatiblen Werkstoffen, unter Berücksich-
tigung auch besonderer Anwendungen (z. B. für Herzelektroden). Die 
wichtigsten Daten finden Sie hier in der Übersicht, alles Weitere gerne 
jederzeit auf Anfrage!

LIEFERBARE WERKSTOFFE (AUSWAHL)
EN 1.4401 - AISI 316 EN 1.4301 - AISI 304
EN 1.4404 - AISI 316L EN 1.4310 - AISI 302/301
EN 1.4441 - AISI 316LVM EN 2.4711 - ASTM F1058

Weitere Werkstoffe und Legierungen: z. B. Titan, Nitinol,  
Chrom-Cobald, NE-Metalle.

Mögliche Abmessungen:
Nicht-Ummantelt: 0,09 – 4,6 mm 
Ummantelt: 0,30 – 10,0 mm

Experience and technical know-how are specifically part of our offer: 
We produce fine and very fine, low-twist and low-tension ropes and 
strands in jacketed and un-jacketed designs out of the materials 
1.4401, 1.4404, and 1.4441 as a standard. Of course, we will use 
any other materials that can be turned into ropes upon request. 
Jackets are made of plastics, e.g. of bio-compatible materials, under 
consideration of special applications (e.g. for cardiac leads). The 
most important details can be found in the overview; anything else 
will be provided upon request!

AVAILABLE MATERIALS (SELECTION)
EN 1.4401 - AISI 316 EN 1.4301 - AISI 304
EN 1.4404 - AISI 316L EN 1.4310 - AISI 302/301
EN 1.4441 - AISI 316LVM EN 2.4711 - ASTM F1058

Other materials and alloys: e.g. titanium, nitinol,
chrome cobalt, NF metals.

Possible dimensions:
Non-jacketed: 0.09 – 4.6 mm
Jacketed: 0.30 – 10.0 mm



/

IHRE DIREKTEN ANSPRECHPARTNER BEI UNS

YOUR DIRECT CONTACTS AT OUR COMPANY

UWE WOLFF
Geschäftsführer
Managing director

Phone: +49 (0) 6441 56910 - 248
Mobile: +49 (0) 151 422 412 48
Email: Uwe.Wolff@medicalcable-tec.com

KADIR TERZI
Leiter Entwicklung & Technischer Vertrieb
Head of development & technical sales

Phone: +49 (0) 6441 56910 - 299
Mobile: +49 (0) 151 422 411 99
Email: Kadir.Terzi@medicalcable-tec.com

HARTWIG GERMANN
Leiter Vertrieb
Head of sales

Phone: +49 (0) 6441 56910 - 209
Mobile: +49 (0) 151 422 412 09
Email: Hartwig.Germann@medicalcable-tec.com

medical cable Tec GmbH
Herborner Straße 61
35614 Aßlar
GERMANY

Phone: +49 (0) 6441 56910-0
Fax: +49 (0) 6441 56910-215
Email:  info@medicalcable-tec.com
Web: www.medicalcable-tec.com


