
Innovativ. 
Zuverlässig.
Überzeugend.
Medizintechnik von Maslanka

Reliable. Trustworthy. Convincing. Medical technology by Maslanka



Ideenreich. Flexibel. 
Vorausschauend.

Imaginative. Flexible. 
Visionary.
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Die Firma H. + H. Maslanka Chirurgische Instrumente GmbH 

ist seit 1974 für qualitativ hochwertige Produkte in der Endo-

skopie bekannt. Durch ein umfangreiches Produktsortiment 

können wir einen großen Bereich der gesamten Endoskopie 

mit unterschiedlichsten Produkten abdecken. Maximale 

Produktqualität und eine hohe Umweltverträglichkeit ist der 

Leitfaden unseres Unternehmens. Zudem sind wir in Sachen 

Forschung maßgeblich an diversen Neu- und Weiterentwick-

lungen  beteiligt und können mittlerweile auf eine Vielzahl von 

Patentierungen zurückblicken.

Oberstes Gebot bei allen Produkten aus unserem Haus ist es, 

eine hohe Sicherheit in der Anwendung zu geben, nicht zuletzt 

durch eine konstante Verarbeitung auf höchstem Niveau. 

Modernste Fertigungsanlagen und geschultes Fach personal 

unterstützen uns bei der Durchführung präziser, absolut 

hochwertiger Produktionen. So haben wir erreicht, dass gerade 

in der endoskopischen Praxis die unentbehrliche Sicherheit 

im Umgang mit medizinischen Produkten aus unserem Haus 

gewährleistet ist.

H. + H. Maslanka Chirurgische Instrumente GmbH has been 

synonymous with high-quality endoscopy products since 1974. 

Thanks to an extensive portfolio of products, we are able to 

serve a wide spectrum of the endoscopy field with all kinds of 

products. Maximum product quality, coupled with excellent 

environmental credentials, are our company‘s credo. We are 

heavily involved in the research of various new and advanced 

developments, and we also have a number of patents to our 

name. 

The top priority for all of our products is to provide a high level 

of safety in use, not least through consistent processing at the 

highest level. State-of-the-art production facilities and trained 

specialists help us to carry out precise, superb-quality produc-

tion processes. As a result, we have ensured that the essential 

safety when handling medical products from our company is 

guaranteed - especially in relation to endoscopic procedures.

Unternehmen

Company
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Gründung des Unternehmens von Harald 

und Hermann Maslanka; Fertigung von 

chirurgischen Instrumenten und Biopsie

zangen für die Endoskopie

Aufstockung mit Erweiterung der 

Produktionsfl äche auf 800 m2

Start der Produktion von 

KardiologieInstrumenten

Einführung eines QMSystems

Entwicklung und Patentierung der 

doppellumigen Sonde für die Fibrin

verklebung

 Neubau und Umzug in die 

Stockacherstraße 172

Foundation of the company by Harald 

and Hermann Maslanka; Production of 

surgical instruments and biopsy forceps 

for endoscopy

Expansion with an increase in the 

production facility to 800 m2

Start of production of 

cardiology instruments

Introduction of a QM system

Development and patenting of the 

doublelumen probe for fi brin adhesion

New construction and relocation 

to Stockacherstr. 172

1974

1991

1990

1996

1983

1980/1981



Entwicklung von Einwegprodukten

für die Gastroenterologie 

Aufstockung des Hauptgebäudes mit ca. 1.700 m2

Start der OEMFertigung

Anbau an das bestehende Firmengebäude Ausbau Lagerhalle auf ca. 2.000 m2

Produktions und Verwaltungsfl äche

Bezug des Nebengebäudes und 

Inbetriebnahme des neuen Reinraums

Development of production 

for gastroenterology

Expansion of the main building with approx. 1,700 m2

Start of OEM production

Annex to the existing company building

Expansion of the warehouse to approx. 

2,000 m2 Production and administration 

facility

Occupancy of the adjacent building 

and commissioning of the new cleanroom

1997 2011

2003

2000 2014

2006
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Grundvoraussetzung jeder Produktentwicklung bei Maslanka 

ist der medizinisch wirkungsvolle, hochgradig sichere und für 

die Patienten schonende Einsatz. Maslanka legt daher großen 

Wert auf exzellente Verarbeitung und absolut zuverlässige 

Funktion. Nur so können wir unserem Anspruch auf ein Maxi-

mum an Effizienz und Leistung gerecht werden.

Auch die Arbeitsergonomie der Instrumente genießt bei 

Maslanka einen sehr hohen Stellenwert, denn sie ist mitent-

scheidend für die Sicherheit im täglichen Arbeitseinsatz. Diese 

grundlegenden Werte und die daraus resultierenden Produkt-

eigenschaften machen für unsere Kunden seit Jahrzehnten den 

Unterschied.

The fundamental requirement for every product development 

at Maslanka is its medically effective, extremely safe and 

non-harmful use on patients. Maslanka therefore attaches 

great importance to first-class workmanship and completely 

reliable function. This is the only way that we can live up to our 

claim of delivering maximum efficiency and performance.

The operational ergonomics of instruments is also extremely 

important for Maslanka, since it plays a crucial role in ensuring 

safety in everyday working situations. These fundamental 

values and resulting product characteristics have been making 

the difference for our customers for decades.

Philosophie Our Philosophy
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Höchstleistung aus der Medizinhauptstadt Tuttlingen

Die H. + H. Maslanka Chirurgische Instrumente GmbH 

produziert ihre chirurgischen und endoskopischen Produkte mit 

Hilfe modernster Fertigungsanlagen und bestens geschultem 

Fachpersonal. Ein eigenes QM-System und hochqualifizierte 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sorgen am Firmensitz in 

baden-württembergischen „Medizinhauptstadt“ Tuttlingen für 

ein gleichbleibend hohes Verarbeitungsniveau.

Fertigungsqualität „Made in Germany“

Zusätzlich investiert Maslanka jedes Jahr viel in die Aus- und 

Weiterbildung sowie in die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter. 

Wir wissen einfach, wie wichtig exzellente, motivierte und 

kreative Mitarbeiter für eine konstante Unternehmens-

leistung und Produktqualität (,,Made in Germany“) sind. 

Vielleicht wollen Sie sich bewerben? Wir bieten Ihnen eine 

freundliche,  familiäre Arbeitsatmosphäre mit sehr guten und 

tollen  Entwicklungsmöglichkeiten. Zudem pflegen wir mit 

unseren Lieferanten eine enge Zusammenarbeit, woraus eine 

 besonders hohe Qualität entsteht.

Maximum performance from the medical capital Tuttlingen

H. + H. Maslanka Chirurgische Instrumente GmbH produces 

its surgical and endoscopic products using state-of-the-art 

manufacturing equipment and highly trained specialist 

personnel. An in-house QM system and highly skilled staff 

at the company‘s headquarters in the Baden-Württemberg 

„medical capital“ of Tuttlingen ensures a consistently high 

standard of workmanship.

Production quality “Made in Germany”

Maslanka also invests a lot each year in the education, further 

training and satisfaction of its workforce. We simply realise 

how important excellent, motivated and creative employees 

are for consistent company performance and product quality 

(„Made in Germany“). Perhaps you‘d like to apply? We can 

offer you a friendly, sociable working atmosphere with 

excellent opportunities for development. In addition, we 

maintain a close cooperation with our suppliers, which results 

in a particularly high quality.

Fertigung Production
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Gastroenterologie
Gastroenterology
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Product summary GastroenterologyProduktübersicht GastroenterologieProduktübersicht Gastroenterologie
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Kardiologie
Cardiology
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Product summary CardiologyProduktübersicht Kardiologie
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Urologie
Urology
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Produktübersicht Urologie Product summary Urology
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Maslanka unterstützt Sie bei neuen 

Produkten sowie deren Zulassung –

Sprechen Sie mit uns!

Uns als Familienunternehmen ist 

es nicht nur wichtig, Tradition und 

 Erfahrungen zu wahren, sondern auch, 

ein stetiges Wachstum und eine ständige 

Weiterentwicklung zu fördern.

Direkte Ansprechpartner und kurze 

Wege – Testen Sie uns!

Eine maximale Produktqualität und eine 

hohe Umweltverträglichkeit sind die 

Leitfäden unseres Unternehmens.

Maslanka supports you with new 

 products and their licensing – Talk to us!

As a family company, it is important to 

maintain tradition and experience, but 

also to promote constant growth and 

development.

Direct contacts and quick decisions  –

Give us a try!

Maximum product quality and 

 consideration of the environment are 

our company’s guiding principles.

Optimiert ZuverlässigDirekt Qualitativ

Optimised ReliableDirect Quality

Entwicklung Prototypen

Development prototypes

Einkauf

Purchase

Reinraum

Cleanroom

Schweißarbeiten

Welding work
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Kartons Kardiologie

Cardiology boxes

Zangen

Forceps

Abteilung Versand

Lager

Warehouse

Shipping department



H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172

78532 Tuttlingen / Germany 

Tel.: +49 (0) 7461 9607 - 0 

Fax: +49 (0) 7461 - 47 32 

info@maslanka.de

www.maslanka.de




