Innovative Schutzabdeckungen
für anspruchsvolle Medizintechnik

Innovative Protective Covers
for Demanding Medical Technology

Intelligente Lösungen für sensible Bedingungen
Intelligent Solutions for Sensitive Conditions
When designing and producing Arnold
protective covers for medical technology, all of the individual components
must equally meet the diverse needs for
functionality, hygiene and aesthetics.
The “Arnold-Medical-Systems“ product
line meets these requirements, in part
by using high quality materials in
special colours or, if desired, with a
mother-of-pearl effect finish.

Bei der Konstruktion und Fertigung von Arnold-Schutzabdeckungen für die
Medizintechnik müssen alle Einzelteile den unterschiedlichen Ansprüchen
an Funktionalität, Hygiene und Ästhetik gleichermaßen gerecht werden.
Die Produktreihe „Arnold-Medical-Systems“ erfüllt diese Voraussetzungen,
unter anderem durch die Verwendung hochwertiger Materialien in speziellen
Farben oder auf Wunsch mit Perlmutteffekt-Beschichtung.

When designing “Arnold-MedicalSystems” products, we pay attention
to homogenous folds.
High quality alternate folds ensure an
aesthetic transition with their bevelled
edges and that staff members are not
in danger when transferring patients
between beds.

Bei der Konstruktion von „Arnold-Medical-Systems“-Produkten achten
wir auf eine homogene Faltenlegung.
Die hochwertige Wechselfaltung sorgt mit ihren abgeschrägten Kanten
für einen formschönen Übergang und gewährleistet außerdem, dass
bei einer Patientenumbettung keine Verletzungsgefahr für das Personal
entsteht.

We use very high quality materials
and refined production techniques
to manufacture our products for
demanding medical devices.
High quality production processes
and sophisticated packaging methods
allow our products to arrive at our
customers safely and hygienically.
The production process and other
processes are constantly monitored
for quality assurance purposes.

Wir verwenden sehr hochwertige Materialien und eine ausgefeilte Fertigungstechnik zur Herstellung der Produkte für den Einsatz in anspruchsvollen medizinischen Geräten.
Hochwertige Produktionsprozesse und durchdachte Verpackungsmethoden
machen es möglich, dass unsere Produkte in einem einwandfreien und
sauberen Zustand bei unseren Kunden ankommen. Prozess- und fertigungsbegleitend werden ständig Qualitätsüberwachungen durchgeführt.

Arnold roller covers are delivered
with a sound absorbing, covered
spring system that was specifically
developed for patient transport
vehicles. Thanks to this intelligent
development, our roller covers
remain quiet during daily use,
even when exposed to vibration.

Arnold-Rollbandabdeckungen werden mit einem geräuschdämmend abgeschirmten Federsystem ausgeliefert, das speziell für Krankenfahrzeuge
entwickelt wurde.
Durch diese intelligente Entwicklung sind unsere Rollbandabdeckungen
bei auftretenden Erschütterungen auch im täglichen Einsatz souverän leise.

The ambitious “Arnold-Medical-Systems“
product line is used by renowned manufacturers of very complex medical
devices.
Specially trained employees in the
Arnold Group manufacture products
exclusively for use in medical technology under strict hygienic conditions.
We deliver our products just-in-time
by relying on intelligent production
methods and logistical process optimization.
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Die anspruchsvolle Produktreihe
„Arnold-Medical-Systems“ findet Anwendung bei namhaften Herstellern
von hochkomplexen medizinischen
Geräten.
Innerhalb der Arnold-Gruppe fertigen
speziell ausgebildete Mitarbeiter unter
strengen hygienischen Bedingungen
ausschließlich für den Bereich Medizintechnik. Durch intelligente Fertigungsmethoden und logistische Prozessoptimierungen liefern wir die Produkte
just in time an unsere Kunden.

