MEDICAL SOLUTIONS
IN SILICONE?
WE KNOW HOW!

Legen Sie Ihr Silikon-Projekt in unsere Hände!
5 gute Gründe, weshalb Sie auf RAUMEDIC setzen sollten

#1

Erfahrung trifft auf Materialvorteile
Seit rund 70 Jahren besitzt RAUMEDIC Know-how in der Silikonverarbeitung. Kein Wunder, sprechen
doch die vielen Vorteile des Materials für sich.

#2

Damit nur haftet, was haften soll
Für unsere Silikonschläuche haben wir eine besondere Methode der Oberflächenbehandlung entwickelt und sogar patentieren lassen: Nach der Extrusion wird die äußere Schlauchoberfläche mit Hilfe
des Low-Tack-Verfahrens mit einer speziellen Beschichtung versehen.

#3

Konstanz ohne Kompromisse
Unsere hochmodernen Silikon-Extruder und -Spritzgussanlagen haben wir mit zum Teil eigenentwickelter, zum Patent angemeldeter Werkzeugtechnik ausgestattet – für konstante Ergebnisse.
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#4

Für höchste Ansprüche
Für Medizintechnik- und Pharmaunternehmen steht die Qualität an erster Stelle. Durch optimale Produktionsbedingungen und umfangreiche Qualitätskontrollen erfüllen wir selbst höchste Ansprüche.

#5

Alles ist möglich
Silikon ist ein vielseitiger Werkstoff, der sich zu den unterschiedlichsten Formen verarbeiten lässt. Die
medizinischen Anwendungsfelder unserer Silikonkomponenten sind deshalb sehr breit gefächert.
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www.RAUMEDIC.com/silikon

MEDICAL SOLUTIONS
IN SILICONE?
WE KNOW HOW!

Your silicone projects are in good hands with us!
5 good reasons for you to rely on RAUMEDIC

#1

Experience meets material advantages
RAUMEDIC has 70 years of experience and know-how in silicone processing. It’s no surprise – the
many advantages of the material speak for themselves.

#2

Only what is supposed to stick does
For our silicone tubing, we developed a specific surface treatment method and even had it patented:
After extrusion, a special coating is applied to the outer tubing surface using the Low Tack method.

#3

Consistency without compromises
Our state-of-the-art silicone extruders and injection molding equipment feature tool technology from
our own patent pending, proprietary development – for consistent results.
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#4

Meeting the highest standards
Quality is the top priority for medical technology and pharmaceutical companies. Thanks to optimal
production conditions and extensive quality controls, we can meet even the highest standards.

#5

Anything is possible
Silicone is a versatile material that can be processed into a wide variety of forms. The medical areas of
application for our silicone components therefore cover a vast spectrum.
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