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EXHIBITOR PROFILES

A.K.TEK GmbH  
Röhrenspring 16, 58093 Hagen

Tel. +49 2331 396036 0

info@ak-tek.de, www.ak-tek.de 

Kurzprofil

A.K.TEK MEDIZINTECHNIK ist ein leistungsstarker Contract 
Manufacturer – von der Einzel- bis zur Serienfertigung. In enger 
Zusammenarbeit mit Kunden und Klinikern stehen die Herstellung 
und Weiterentwicklung von kundenspezifischen Produkten im Fokus. 
Die Kernkompetenz der A.K.TEK MEDIZINTECHNIK ist eine 
qualitätsoptimierte Hochpräzisionsfertigung – zertifiziert nach 
DIN EN ISO 13485:2016. Mit modernsten Drehautomaten und 
Bearbeitungszentren sowie neuester Messtechnik für Kontur und 
Oberfläche erfüllen wir die geforderten hohen Qualitätsansprüche 
bei der Fertigung von dentalen und orthopädischen Implantaten. 
Zu unserem Leistungsspektrum gehören auch komplexe Bauteile 
für die minimalinvasive Chirurgie.

Short profile

A.K.TEK MEDIZINTECHNIK provides high-performance contract 
manufacturing – for individual or serial production. In collaboration 
with customers and clinicians, we are focused on the production 
and further development of customer-specific products. 
The key competence of A.K.TEK MEDIZINTECHNIK is quality-
optimized, high-precision manufacturing – certified according to 
DIN EN ISO 13485:2016. With state-of-the-art automatic turning 
machines and machining centers, as well as the latest measuring 
technology for contours and surfaces, we meet the high quality 
standards required for the production of dental and orthopedic 
implants. Our services also include complex components for 
minimally invasive surgery.
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Kurzprofil

Die AC Aircontrols ist ein international erfahrener F&E Dienstleister,
Hersteller und Lieferant von technischen Innovationen für die
Medizintechnik-Industrie. Besondere Kompetenzfelder sind die
Atemtherapie und Beatmung von Neonaten und schwerstkranken
Patienten sowie die Entwicklung von Modulen zur extrakorporalen
Organunterstützung.

Wir bieten individuelle Lösungen von der Entwicklung über die Zulassung
und Produktion bis hin zum Life Cycle Management.

Unsere Kernkompetenzen: 
• Produktentwicklung von komplexen medizintechnischen Systemen
• Produktion von Komponenten oder Produkten nach internationalen
 Standards
• Beratung in allen entwicklungsbegleitenden regulatorischen  

Themenbereichen, Zulassungsverfahren (EU und USA) und  
Unternehmenszertifizierungen

Short profile

AC Aircontrols is an international experienced R&D service provider,
manufacturer, and supplier of technical innovations for the medical
device industry. The company’s core-competencies are respiratory
therapy and ventilation of neonates and critically ill patients as well as
the development of extracorporeal organ support technologies.

We offer individual solutions from development to approval and
production to life cycle management.

Our core competencies:
• Product development of complex medical devices
• Production of components or products according to
 international standards
• Consulting in all development-related regulatory topics, regulatory  

approval procedures (EU and USA) and company certifications

AUSSTELLERPROFILE

AC Aircontrols GmbH  
Industriering Ost 66, 47906 Kempen

Tel. +49 2152 8988420

info@aircontrols.de, www.aircontrols.de
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Agentur GesundheitsCampus Bochum  
c/oWirtschaftsförderung Bochum WiFö GmbH
Viktoriastraße 10, 44787 Bochum

Tel. +49 234 61063 160

info@gc-bo.de, www.gc-bo.de

EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil

Die Agentur GesundheitsCampus Bochum befasst sich mit der 
Stärkung und Weiterentwicklung des Gesundheitsstandortes 
Bochum und der Region. Renommierte Forschungseinrichtungen 
an der Ruhr-Universität Bochum, der Gesundheitscampus in Bochum 
sowie das dichte Unternehmensnetzwerk bilden das Fundament der 
Agentur GesundheitsCampus Bochum. Sie ist ein wichtiger Bestandteil 
der Bochum Wirtschaftsentwicklung und eingebunden in den Bereich 
Technologie & Innovation. Die Agentur agiert als Inkubator für innovative 
Projekte, generiert gemeinsam mit ansässigen Unternehmen zusätzliche 
Wertschöpfung im zukunftsweisenden Gesundheitsmarkt, unterstützt 
Ausgründungen und gewinnt neue Unternehmen für den Standort.

Short profile

The Health Campus Agency Bochum strengthens and promotes 
Bochum and surrounds as a desirable health location. Renowned 
research institutes at the Ruhr-Universität Bochum, the Health Campus 
in Bochum and the dense network of companies form the basis of the 
Health Campus Agency Bochum. As a part of the department of 
Technology and Innovation, it is an important element of Bochum 
Wirtschaftsentwicklung, the economic development agency of the City 
of Bochum. The agency operates as an incubator for innovative projects, 
cooperates with local companies in order to generate additional economic 
value in the cutting-edge health economy sector, supports spin-offs and 
attracts new businesses to Bochum.
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bwh Spezialkoffer GmbH
Saltenwiesestiege 54, 48477 Hörstel-Bevergern

Tel. +49 5459 9339 0

info@bwh-koffer.de, www.bwh-koffer.de

AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil

Wir machen Ideen tragbar. 
Seit fast 40 Jahren entwickeln und fertigen die Koffer-Experten von bwh 
anspruchsvolle Spezialkoffer für die Medizinbranche. Als Marktführer 
bietet bwh Koffer seinen Kunden Komplettlösungen – von der ersten 
Idee bis zum serienreifen Produkt. 
Nach einer intensiven Beratung entstehen so individuelle Kofferlösungen 
für klar definierte Nutzerwünsche. Handwerkliche Tradition und innovative 
Technologien ermöglichen jeden noch so unmöglichen Wunsch – egal, 
ob als Transportschutz oder Präsentationskoffer, in kleiner Stückzahl 
und als Großserie. Die Fertigung findet zu 100% „Made in Germany“ statt. 
Sind auch Sie auf der Suche nach einem verlässlichen Partner? 
Dann gestalten Sie jetzt mit uns Ihren Wunschkoffer!

Short profile

We make ideas portable.
For almost 40 years, the case design experts at bwh have been 
developing and manufacturing sophisticated customised cases for the 
needs of the medical industry. As market leader, bwh Koffer offers its 
customers complete solutions – from the initial idea to the finished 
product ready for series production. After intensive consultation, 
we develop customised case solutions defined user requirements. 
Traditional craftsmanship and innovative technologies make even the 
most unusual of requests a reality– whether as transport protection or 
presentation cases, in small quantities or for large-scale manufacturing – 
100% “made in Germany”. Are you looking for a reliable partner? 
Then develop your perfect custom case with us now!
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CETA Testsysteme GmbH 
Marie-Curie-Straße 35–37, 40721 Hilden

Tel. +49 2103 2471 0

info@cetatest.com, www.cetatest.com

EXHIBITOR PROFILES
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Clinomic Medical GmbH
Jülicher Straße 306, 52070 Aachen

Tel. +49 241 89438737

info@clinomic.ai, www.clinomic.ai

AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil

Clinomic wurde 2019 als Spin-off der RWTH Aachen gegründet. 
Das Unternehmen entwickelt innovative Lösungen für kritisch kranke 
Patient:innen, indem es translationale medizinische Forschung mit 
Data Science und Computational Intelligence kombiniert. So bringt 
Clinomic künstliche Intelligenz unmittelbar an das Intensivbett, um 
Ärzt:innen und Pfleger:innen zu unterstützen. Sein Produkt Mona 
ist das erste Assistenzsystem für eine leitlinienadhärente, 
evidenzbasierte und kostenkontrollierte Intensivmedizin. Mona 
identifiziert die relevanten Daten, wodurch Entscheidungen sicher, 
schnell und präzise getroffen werden können. Eine Sprachsteuerung 
erleichtert dabei die Dokumentation. Zudem bringt Mona externe 
Fachexpertise mittels fortschrittlicher, hochmoderner Telemedizin 
direkt zu den Patient:innen.

Short profile

Clinomic was founded in 2019 as a spin-off from RWTH Aachen 
University. The company develops innovative solutions for critically ill 
patients and combines translational medical research, data science 
and computational intelligence. It brings artificial intelligence directly 
to the patient’s bed to support doctors and nursing staff with precise 
decisions, evidence-based treatment and efficient use of time 
resources. Our product Mona is the first assistance system for 
compliant, evidence-based and cost-controlled intensive care 
medicine. Mona facilitates voice-controlled documentation, identifies 
relevant data and also brings external expertise directly to the patient‘s 
bed via telemedicine. 
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Cluster Medizin.NRW
Merowingerplatz 1, 40225 Düsseldorf

Tel. +49 211 1306979 0

medizin.nrw@dlr.de, www.medizin.nrw

EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil

Das Cluster Medizin.NRW ist die zentrale Kompetenzplattform der Medizin 
in NRW. Wir unterstützen Sie als Akteure der Medizin in NRW durch:
 

1. Vernetzung, 
2. Information, 
3. Beratung und 
4. Standortmarketing,

 
um so den Standort NRW und Sie als Akteure der Medizin nachhaltig zu 
stärken. Unsere Angebote richten sich unter anderem an:
 

• Existenzgründerinnen und -gründer,
• kleine und mittlere Unternehmen,
• Universitätskliniken,
• Hochschulen und Universitäten sowie 
• (außeruniversitäre) Forschungseinrichtungen.

Short profile

The cluster Medizin.NRW is the central competence platform for medicine 
in NRW. We support you as a medical player in NRW by 
 

1. networking, 
2. information, 
3. advice and 
4. location marketing,

 
in order to promote NRW as a location and to support players in the field 
of innovative medicine. Our offers mainly address:
 

• founders of new businesses,
• small and medium-sized enterprises,
• university hospitals,
• colleges and universities and 
• (non-university) research institutions.
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CONZE Informatik GmbH 
Friedrichstraße 18, 57072 Siegen

Tel. +49 24 00 98-50

info@conze.com, www.conze.com     

AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil

Technische Integration grafischer Benutzeroberflächen.
Die CONZE Informatik GmbH ist Spezialist für User Interface Engineering 
und implementiert Cross-Platform-Benutzeroberflächen anspruchsvoller 
Geräte, Software-Systeme und Cloud-Dienste für Kunden aus 
Medizintechnik, Healthcare und Industrie. Als digitale Werkbank der 
HMI-Fachabteilung verantworten wir im Projekt die konkrete Umsetzung 
von Usability-Konzepten und Visual Designs. Wir sind nach DIN EN ISO 
9001:2015 zertifiziert und implementieren Software nach DIN EN ISO 
13485, IEC 62304 sowie IEC 62366.
Zu unserem Entwicklungs-Know-how zählen C++, C#, .NET Framework/
Core, .NET MAUI, WIN UI, MFC, WPF, UWP sowie Qt, ASP.NET Core, 
wxWidgets, Electron, Angular, React Native und Flutter unter Einsatz 
von CI/CD-Werkzeugen wie Build-Server und Docker-Container.

Short profile

Technical integration of graphical user interfaces.
CONZE Informatik GmbH is a specialist in user interface engineering and 
implements cross-platform user interfaces for advanced devices, 
software systems and cloud services for customers from the medical 
technology, healthcare and industrial sectors. As a digital workbench of 
the HMI department, we are responsible for the concrete implementation 
of usability concepts and visual designs in a project. We are certified 
according to DIN EN ISO 9001:2015 and implement software according 
to DIN EN ISO 13485, IEC 62304 and IEC 62366.
Our development expertise includes C++, C#, .NET Framework/Core, 
.NET MAUI, WIN UI, MFC, WPF, UWP, Qt, ASP.NET Core, wxWidgets, 
Electron, Angular, React Native and Flutter using CI/CD tools such as 
build servers and Docker containers. 
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CUREosity GmbH
Burgunderstraße 27, 40549 Düsseldorf

Tel. +49 202 9467726 200

info@cureosity.de, www.cureosity.de

EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil

CUREosity bietet mit CUREO ein mobiles, transsektoral einsetzbares,
kliniktaugliches Virtual-Reality-Therapiesystem. Führende, internationale
Kliniken nutzen CUREO bereits in der Rehabilitation von sensomotorisch
oder kognitiv beeinträchtigten Patienten.

So findet es beispielsweise Anwendung in der Therapie von
Schlaganfällen, neurodegenerativen Erkrankungen, bei Schädigung des
ZNS und zur Handrehabilitation. Spielerische Elemente fördern die
Therapiemotivation. Automatisierte Trainingspläne und digitale
Verlaufsdokumentation entlasten Therapeuten.

Unser smartes Hightech-System resultiert aus einem gemeinsamen
Entwicklungsprozess von Patienten, Medizinern, Therapeuten und
Softwareentwicklern. Die CUREO-Software ist CE-zertifiziert und
ausgezeichnet mit dem Deutschen Innovationspreis.
Erleben Sie CUREO live: Halle 3, C80.

Short profile

CUREosity offers CUREO, a mobile, transsectoral, clinic-ready virtual 
reality therapy system. 

CUREO is used by leading international clinics in the rehabilitation of 
sensorimotor or cognitively impaired patients, for therapy of stroke, 
CNS damage and neurodegenerative diseases and for hand rehabilitation.

Playful elements support therapy motivation. Automated training 
plans and digital progress documentation relieve therapists. 

Our smart high-tech system is the result of an iterative development 
process between medical professionals, therapists and software 
developers. The CUREO software is CE-certified and has been awarded 
the German Innovation Award. 
Experience CUREO live: Hall 3, C80!
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F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG
Talweg 2, 58239 Schwerte

Tel. +49 2304 2050

info@papenmeier.de, www.papenmeier.de

AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil

Papenmeier Elektronik bietet komplexe Dienstleistungen in der
Geräte- und Leiterkartenentwicklung sowie Produktion und
Prüftechnik. Papenmeier RehaTechnik öffnet Blinden und
Sehbehinderten mit Produkten für den Arbeitsplatz und den
Privatbereich die Welt der Informationen.

Short profile

Electronics by Papenmeier are content of medical equipment
and offer services for electronic development. RehaDivision
opens the world of information for people with blindness or
visual impairment. With electronic aids made by Papenmeier.
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Fachhochschule Dortmund
Sonnenstraße 96, 44139 Dortmund

Tel. +49 231 9112 9386

info@fh-dortmund.de, www.fh-dortmund.de

EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil

Biomedizinische Technik an der Fachhochschule Dortmund lehrt, forscht 
und entwickelt innovative, mobile, interaktive, intelligente Systeme, die 
zur Unterstützung von Therapie und Diagnose oder zur Verbesserung von 
Prozessen im Gesundheitswesen eingesetzt werden.

Die Stärke der Fachhochschule Dortmund in Forschung, Entwicklung 
und Lehre ist es, neue Wege und Methoden zu entwickeln, bei denen bei-
spielsweise große Mengen an medizinisch relevanten Daten gewonnen, 
verarbeitet und analysiert werden und so zu neuen Erkenntnissen führen. 
Als Experte sowohl für künstliche Intelligenz als auch für eingebettete 
Echtzeit-Signalverarbeitung begleitet die FH Dortmund Kunden auf dem 
Weg von einer innovativen Lösung über den Transfer in Unternehmen bis 
in die Anwendung.

Short profile

Biomedical Engineering at Dortmund University of Applied Sciences and 
Arts teaches, researches and develops innovative, mobile, interactive, 
intelligent systems that are used to support therapy and diagnosis or to 
improve processes in healthcare.

The strength of Dortmund University of Applied Sciences and Arts in 
research, development and teaching is to develop new ways and methods 
to obtain, process and analyze medically relevant big data. This is leading 
to new insights. As experts in both artificial intelligence and embedded 
real-time signal processing, they support customers in developing 
innovative solutions and transferring them to companies for use in 
practical application.
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Life Science Center Düsseldorf 
c/o Düsseldorfer Innovations- und Technologiezentrum GmbH
Merowingerplatz 1 a, 40225 Düsseldorf

Tel. +49 211 9131 4750

info@ditec-dus.de, www.ditec-dus.de

AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil

Das Life Science Center ist ein Technologie- und Gründerzentrum in 
Düsseldorf. Wir bieten innovativen Unternehmen und Start-ups auf rund 
21.000 m² Gesamtfläche Büros und Labore bis Sicherheitsstandard S2.

Thematische Schwerpunkte sind neben den Life Sciences 
(Biotechnologie, Bioinformatik, Biomedizin und Medizintechnik) auch 
angrenzende Technologiebereiche wie z. B. Werkstofftechnologie oder 
Nanotechnologie.

Die Kooperation des Life Science Centers mit der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf und dem Universitätsklinikum Düsseldorf bietet 
zusätzliche Synergien bei der Umsetzung innovativer Projekte. Unser 
interdisziplinäres Expertennetzwerk aus den Bereichen Start-up-
Support, Finanzen, Patente, F&E und Technologietransfer unterstützt 
dabei in allen unternehmerischen Belangen.

Short profile

The Life Science Center is a technology and start-up center in Düsseldorf. 
We offer offices and laboratories up to security standard S2 on a total 
area of around 21,000 m² to innovative companies and start-ups.

In addition to the life sciences (biotechnology, bioinformatics, biomedicine 
and medical technology), our thematic focus is also on related technology 
areas such as materials technology and nanotechnology.

The Life Science Center cooperates with the Heinrich Heine University 
Düsseldorf and the University Hospital Düsseldorf. This creates 
additional synergies in the implementation of innovative projects. Our 
interdisciplinary network from the areas of start-up support, finance, 
patents, R&D and technology transfer provides support in all 
entrepreneurial matters.
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MDR-SUPPORT@NRW
Lindenstraße 45, 58762 Altena

Tel. +49 2352 9272 0

kontakt@mdr-support.nrw, www.mdr-support.nrw

EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil

Mit dem Vorhaben MDR-SUPPORT@NRW unterstützt das 
Wirtschaftsministerium gezielt den Aufbau von anwendungsorientierten 
Angeboten für die nordrhein-westfälische Medizintechnik-Branche, 
um Kompetenzen im Kontext der EU-Verordnungen MDR und IVDR 
zu stärken und zu bündeln.
Dazu gilt es das Wissen und Expertisen im Land zu erschließen und 
für Kooperationen verfügbar zu machen.

Wesentlicher Baustein ist eine landesweite webbasierte 
Informationsplattform. Auf dieser können sich neuerdings 
Medizintechnik-Hersteller zu den Bereichen Verstehen, Anwenden und 
Vernetzen informieren. Im Zentrum der Informationsplattform steht der 
Digitale Kompass, der als softwaregestützte Orientierungshilfe für die 
klinische Bewertung von existierenden oder zu entwickelnden 
Medizinprodukten dient.

Short profile

Through the MDR-SUPPORT@NRW project, the Ministry of Economics 
specifically supports the development of application-oriented products 
and services for the North Rhine-Westphalian medical technology industry 
in order to strengthen and bundle competencies in the context of the EU 
regulations MDR and IVDR.
It is important to develop the knowledge and expertise required for this in 
the region itself and make it available for collaboration projects.

A key element is its nationwide web-based information platform. Medical 
technology manufacturers can now use it to obtain information under the 
headings Understanding, Application and Networking. The centerpiece 
of the information platform is the Digital Compass, which serves as a 
software-supported guidance tool for the clinical evaluation of existing 
or future medical devices.
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Medipee GmbH
Eurotec-Ring 45, 47445 Moers

Tel. +49 2841 6023150

info@medipee.com, www.medipee.com

AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil

Urin ist für uns kein Wegspülprodukt. Seit jeher gehört die Urin- bzw. 
Harnanalyse zu den grundlegenden Diagnosemitteln der Medizin.

Über zwei Milliarden Urintests pro Jahr sind häufig fehlerhaft, 
zeitaufwändig und vor allem unangenehm in der Probenahme. 
Für die bisherige Messung müssen Probanden meist umständlich 
in einen Becher urinieren. Danach wird die Probe über viele manuelle 
Zwischenschritte weiter verarbeitet. Medipee löst dieses Problem, 
indem der Urin unmittelbar dort analysiert wird, wo er abgegeben wird.

Kern unseres Systems ist ein apfelgroßes, innovatives Analysegerät, 
das direkt an der WC-Schüssel befestigt wird. Komplettiert wird unsere 
Plattformtechnologie durch unsere App für alle gängigen Smartphones.

Short profile

For us, urine is not a flush-away product. Since time immemorial, urine 
analysis has been one of the core diagnostic tools in medicine.

Over 2 billion urine tests per year are frequently faulty and time-
consuming and, above all, taking samples for them can be unpleasant. 
In order to take a measurement, test persons usually have to urinate 
awkwardly into a cup. Afterwards, the sample is processed via many 
manual intermediate steps. Medipee solves this problem by analyzing 
the urine directly where it is discharged.

The core of our system is an apple-sized, innovative analysis device 
that is attached directly to the outer rim of the toilet bowl. Our platform 
technology completes the process using our app for all common 
smartphones.
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MedNet EC-REP GmbH
Borkstraße 10, 48163 Münster

Tel. +49 251 322 6664

contact@mednet-ecrep.com, www.mednet-ecrep.com  

EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil

Basierend auf unserer 25-jährigen Erfahrung bietet MedNet EC-REP 
das komplette Portfolio, um Ihre Produkte europaweit zur Marktzulassung 
zu bringen: den Europäischen Bevollmächtigten (EC-REP), die UK-
Verantwortliche Person (UK RP) und den Schweizer Bevollmächtigten 
(CH-REP). Wir sind spezialisiert auf Medizinprodukte und In-vitro-
Diagnostika, persönliche Schutzausrüstung und Kosmetika sowie auf 
klinische Prüfungen und Leistungsstudien. 

Die Betreuung durch einen einzigen persönlichen Ansprechpartner bietet 
Ihnen eine schnelle Reaktionszeit für Registrierungen und kurze 
Kommunikationswege für jede Art von Anfrage. Bereits 700 Kunden 
weltweit nehmen unseren Service in Anspruch. 
Und: Ihre unterschiedlichen Nationalitäten spiegeln sich bei uns wider. 
Was brauchen Sie mehr für eine erfolgreiche Zusammenarbeit?

Short profile

Based on 25 years of experience, MedNet EC-REP offers you all the 
services required to bring your products to market approval throughout 
Europe: the European Authorized Representative (EC-REP), the UK 
Responsible Person (UK RP) and the Swiss Authorized Representative 
(CH-REP). We are specialised in medical devices, in vitro diagnostics, 
personal protective equipment (PPE) and cosmetics as well as clinical 
investigations and performance studies. 

Support through a single personal contact provides you with a fast 
response time for registrations and short lines of communication for 
any kind of request. Already 700 customers worldwide make use of our 
services. And we are a reflection of your different nationalities. 
What more could you want for a successful collaboration?

EC-REP
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NRW.Global Business GmbH
Völklinger Straße 4, 40219 Düsseldorf

Tel. +49 211 13000 0

nrw@nrwglobalbusiness.com, www.nrwglobalbusiness.com

AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil

Als landeseigene Außenwirtschaftsförderungsgesellschaft unterstützt
NRW.Global Business alle Unternehmen bei der Investition und
Ansiedlung in Nordrhein-Westfalen, bei der Erschließung von
Wachstumsmärkten sowie bei der Vernetzung mit internationalen
Partner*innen. Wir betreiben internationales Standortmarketing für NRW
und werben weltweit um ausländische Direktinvestitionen. Unsere
Expert*innen unterstützen Investitionsprojekte vom ersten Schritt bis
zur erfolgreichen Ansiedlung und darüber hinaus. Gemeinsam mit
Partner*innen entwickeln wir speziell auf die Unternehmen
zugeschnittene Außenwirtschaftsmaßnahmen wie Messebeteiligungen,
Delegations- und Unternehmensreisen. Zahlreiche weitere Informations-
und Kooperationsveranstaltungen bieten Hilfestellung beim Auf- und
Ausbau des Auslandsgeschäfts.

Short profile

As the state-owned foreign trade promotion agency, NRW.Global Business 
supports all companies when it comes to investing and settling in North 
Rhine-Westphalia, developing growth markets and networking with 
international partners. We conduct international location marketing for 
NRW and globally promote foreign direct investment here worldwide. 
Our experts offer assistance in investment projects from the first step 
to successful settlement and beyond. In close coordination with our 
partners, we provide a variety of measures tailored to the companies‘ 
needs, such as the organisation of joint trade fair presentations abroad 
and delegation trips to foreign countries. Numerous other industry 
information and brokerage events offer additional assistance in setting 
up and expanding international business.
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NW-Chemie GmbH 
Langbaurghstraße 15, 53842 Troisdorf

Tel. +49 251 322 6664

info@rheosol.com, www.rheosol.com

EXHIBITOR PROFILES

Kurzprofil

Die NW-Chemie GmbH ist Hersteller von Medizinprodukten und 
Arzneimitteln, aber auch von verschiedenen chemisch-technischen 
Erzeugnissen aus dem Bereich der Hygiene. Wir führen ein umfangreiches 
Sortiment an Desinfektionsmitteln und Kosmetikprodukten für den 
medizinischen Bereich (Homecare, Klinik und Altenheim). Das Programm 
wird durch Produkte für die Reinigung und Pflege sowie Spül- und 
Reinigungsmittel für den Lebensmittelbereich ergänzt.

Short profile

NW-Chemie GmbH is a manufacturer of medical products and 
pharmaceuticals, as well as various chemical-technical products in the 
field of hygiene. We supply an extensive assortment of disinfectants and 
cosmetic products for the medical sector (homecare, clinics and 
retirement homes). Our product range also includes products for 
cleaning and care as well as dishwashing and cleaning agents for the 
food sector.



25

ProductLife Germany GmbH
Neuer Markt 27–29, 42781 Haan

Tel. +49 2129 53 01 55

info@productlife-group.com, www.productlifegroup.com

AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil

Die Mission der ProductLife Group besteht in der Verbesserung der 
menschlichen Gesundheit. Wir bieten dazu alle Dienstleistungen 
zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für die sichere und effektive 
Verwendung medizinischer Behandlungs- und Diagnosemöglichkeiten 
an.
PLG unterstützt seit fast 30 Jahren Kunden während des gesamten 
Produktlebenszyklus und kombiniert lokale Expertise mit globaler 
Reichweite in mehr als 150 Ländern. PLG bietet Service in den Bereichen 
Regulatory Affairs, Qualitätssicherung, Vigilanz und medizinisch-
wissenschaftliche Informationen an.
Wir engagieren uns für langfristige Partnerschaften, Innovation, 
Flexibilität und Kosteneffizienz mit dem Ziel, den Wert für unsere Kunden 
und die Menschheit kontinuierlich zu verbessern.
Besuchen Sie auch www.productlifegroup.com.

Short profile

ProductLife Group’s mission is to improve human health by delivering 
regulatory compliance services for the safe and effective use of medical 
solutions. 
For almost 30 years, PLG has been supporting clients through the entire 
product life cycle, combining local expertise with global reach spanning 
more than 150 countries. It provides consulting and outsourcing services 
in the areas of regulatory affairs, quality and compliance, market access 
(pricing and reimbursement), vigilance and medical information, covering 
both established products and innovative therapeutics and diagnostics.
With a goal of continuously improving the value delivered to people and 
customers, PLG is committed to long-term partnerships, innovation, 
flexibility, and cost efficiency. 
For more information, visit productlifegroup.com



EXHIBITOR PROFILES

Refined Laser Systems GmbH
Mendelstraße 11, 48149 Münster

Tel. +49 251 98 02531

info@refined-lasers.com, www.refined-lasers.com

Kurzprofil

Refined Lasers entwickelt Methoden für eine minutenschnelle, 
färbefreie Gewebediagnostik. Basierend auf einem färbefreien, aber 
molekülspezifischen Mikroskop können wir Gewebeabbilder mit H&E-
gleichem Kontrast von frisch exzidierten, dicken Proben in wenigen 
Minuten erstellen. Zusätzlich kann durch die Identifizierung wesentlicher 
Gewebebestandteile eine phänotypische Beschreibung aufgestellt und 
die Informationstiefe der heutigen Pathologie drastisch erhöht werden. 
Wir arbeiten an der Integration eines entsprechenden Arbeitsablaufs 
in die klinische Diagnostik zur Vermeidung von Revisionsoperationen 
sowie an KI-basierten Algorithmen zur Vorhersage von molekularen 
Gewebeveränderungen und Therapieverläufen für eine effizientere 
Patientenstratifizierung und Wirkstoffentwicklung.

Short profile

Refined Lasers offers technology for obtaining stain-free tissue 
diagnostics within minutes. Using a stain-free yet molecule-specific 
microscope, we can produce tissue images with H&E-equivalent contrast 
from freshly excised, thick specimens within minutes. Moreover, a 
phenotypic profiling based on the identification of essential tissue 
components provides novel insights into tissue structure and 
heterogeneity. We are working on integrating our technology into clinical 
diagnostics to avoid revision surgery, as well as developing AI-based 
algorithms to predict molecular tissue alterations and therapy outcomes 
for more efficient patient stratification and drug development.
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United Robotics Group GmbH
Industriestraße 38 c, 44894 Bochum

Tel. +49 6942 7260 238

hello@unitedrobotics.group, www.unitedrobotics.group

AUSSTELLERPROFILE

Kurzprofil

Die United Robotics Group (URG) mit Hauptsitz in Bochum vereint junge 
Unternehmen der Servicerobotik zu einem einzigartigen Ökosystem. 
Zur Gruppe gehören die Unternehmen Rethink Robotics, Aldebaran, 
RobSolutions, GEENIAL, Humanizing Technologies, Entrance Robotics, 
Dahl Robotics und RobShare. Die URG bündelt Hardware- und Software-
Know-how unter einem Dach, entwickelt mit ihren Partnern und Kunden 
maßgeschneiderte Servicerobotik-Lösungen für die Herausforderungen 
in den Bereichen Medizin, Pflege, Gastgewerbe, Überwachung und 
Instandhaltung, Produktion und Bildung und bietet Robot as a Service 
auf Zeit. Kundenbedürfnisse, Produktqualität, Datenschutz und 
Nachhaltigkeit sind die Triebfedern der Entwicklung bei der URG.

Short profile

The United Robotics Group (URG), headquartered in Bochum, unites 
young service robotics companies in a unique ecosystem. The group 
includes the companies Rethink Robotics, Aldebaran, RobSolutions, 
GEENIAL, Humanizing Technologies, Entrance Robotics, Dahl Robotics 
and RobShare. The URG bundles hardware and software know-how under 
one roof and develops tailor-made service robotic solutions with its 
partners and customers to meet the challenges in the fields of life 
sciences, care, hospitality, surveillance and maintenance, production 
and education. It also offers robots as a service on a temporary basis. 
Customer needs, product quality, data protection and sustainability are 
the driving forces of development at URG.



EXHIBITOR PROFILES

weLLgo Medical Products GmbH
Buchenhofener Straße 21, 42329 Wuppertal

Tel. +49 202 769162 10

info@wellgomedical.com, www.wellgomedical.com

Kurzprofil

Wir sind ein junges, dynamisches Unternehmen, das auf dem Gebiet
der medizinischen Einwegprodukte tätig ist. Biopsie-Lösungen sind
unser Fokus. Unser Unternehmen ist nach ISO 13485:2016 zertifiziert
und alle unsere Produkte haben ein CE-Zertifikat.

Short profile

We are a young, dynamic company, working in the disposable medical 
products field. Biopsy solutions are our focus. Our company is certified in 
accordance with ISO 13485: 2016 and all our products are CE certified.
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NETZWERKABEND/NETWORK EVENING

Einladung
NRW-Netzwerkabend

Montag, 14. November 2022, 
ab 18:00 Uhr – Halle 3, Stand C80

Wir laden Sie herzlich ein, Ihren Messetag auf dem
Landesgemeinschaftsstand Nordrhein-Westfalen mit 
Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft ausklingen zu lassen.

Kommen Sie vorbei! 
Erleben Sie Nordrhein-Westfalen!

Invitation
NRW Network Evening

Monday, 14th November 2022, 
from 6:00 p.m. – Hall 3, stand C80

We cordially invite you to round off your day at the 
trade fair at the North Rhine-Westphalia state joint stand 
with representatives from politics, business and science.

Come and visit us! 
Experience North Rhine-Westphalia!



USEFUL CONTACTS

30

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen  
Tel. +49 211 837-1001 
www.nrw.de

Ministerium für Wirtschaft,  
Industrie, Klimaschutz  und 
Energie des Landes  
Nordrhein-Westfalen
Tel. +49 211 61772-0
poststelle@mwike.nrw.de
www.wirtschaft.nrw

Ministerium für Kultur und
Wissenschaft des Landes
Nordrhein-Westfalen
Tel. +49 211 869-04
poststelle@mkw.nrw.de 
www.mkw.nrw 

Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen
Tel. +49 211 855-5 
poststelle@mags.nrw.de 
www.mags.nrw 

NRW.BANK  
Tel. +49 211 91741-0 (Düsseldorf)
Tel. +49 251 91741-0 (Münster)  
www.nrwbank.de

NRW.Global Business GmbH
Tel. +49 211 13000-0
www.nrwglobalbusiness.com

The Government of  
North Rhine-Westphalia   
Phone +49 211 837-1001 
www.nrw.de 

Ministry of Economic Affairs,  
Industry, Climate Action and 
Energy of the State of  
North Rhine-Westphalia   
Phone +49 211 61772-0
poststelle@mwike.nrw.de
www.wirtschaft.nrw

Ministry of Culture and 
Science of the State of 
North Rhine-Westphalia
Phone +49 211 869-04
poststelle@mkw.nrw.de 
www.mkw.nrw 

Ministry for Work, Health and 
Social Affairs of the State of 
North Rhine-Westphalia
Phone +49 211 855-5
poststelle@mags.nrw.de 
www.mags.nrw 

NRW.BANK  
Phone +49 211 91741-0 (Düsseldorf)
Phone +49 251 91741-0 (Münster)  
www.nrwbank.de

NRW.Global Business GmbH
Phone +49 211 13000-0
www.nrwglobalbusiness.com
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NRW-Service von A-Z
Tel. +49 211 837-1001
www.service.nrw.de

STARTERCENTER NRW
Tel. +49 211 837-1939
www.startercenter.nrw.de

Tourismus in NRW
Tel. +49 211 91320-500
www.nrw-tourismus.de

ZENIT GmbH
Tel. +49 208 30004-0
www.zenit.de

NRW Service from A-Z
Phone +49 211 837-1001
www.service.nrw.de 

STARTERCENTER NRW 
Phone +49 211 837-1939
www.startercenter.nrw.de

Tourism in NRW 
Phone +49 211 91320-500
www.nrw-tourismus.de

ZENIT GmbH 
Phone +49 208 30004-0
www.zenit.de

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der 
Landesregierung Nordrhein-Westfalen herausgegeben. 
Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerberinnen und -werbern 
oder Wahlhelferinnen und -helfern während eines Wahlkampfes zum 
Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. 
Dies gilt auch für Landtags-, Bundestags- und Kommunalwahlen sowie 
für die Wahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments. 
Missbräuchlich sind insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstal-
tungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, 
Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen oder 
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum 
Zwecke der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch 
Parteien oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur 
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt davon unberührt. 
Unabhängig davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese 
Schrift der Empfängerin oder dem Empfänger zugegangen ist, darf sie 
auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl nicht in einer 
Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung 
zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

GUTE KONTAKTE



Besuchen Sie den Gemeinschaftsstand 
des Landes Nordrhein-Westfalen!
Visit the joint stand of the State 
of North Rhine-Westphalia!

Halle 3, Stand C80 / Hall 3, stand C80
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Impressum/Contact details
 
Ministerium für Wirtschaft, 
Industrie, Klimaschutz 
und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen 
Berger Allee 25
40213 Düsseldorf
Tel. +49 211 61772-0 
poststelle@mwike.nrw.de 
www.wirtschaft.nrw
www.messen.nrw.de

Halle 12, Stand A37 / Hall 12, stand A37

Gesundheit#Digital 
aus Nordrhein-Westfalen
Landesgemeinschaftsstand
Nordrhein-Westfalen

Medizintechnik & Forschung 
aus Nordrhein-Westfalen
Landesgemeinschaftsstand
Nordrhein-Westfalen


