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MARTENS & PRAHL SPAICHINGEN IST 
DER EXPERTE IM RISKMANAGEMENT 
FÜR DIE HEUTIGE MEDIZINTECHNIK-
BRANCHE „In diesem hoch sensiblen Geschäft 
sind die Produkthaftungsfragen und Risiken einfach 
Experten-Sache. Ich habe meinen verlässlichen 
und partnerschaftlichen Experten in MARTENS & 
PRAHL seit Jahren gefunden.

Michael Krix, Geschäftsführer MK medical

„Fairness und Respekt sind die Basis 
für unsere Zusammenarbeit“ 

MK MEDICAL in Emmingen-Liptingen ist Spezialist für 
orthopädische Implantate – im Besonderen in der Ferti-
gung von Kirschner Drähten. Jeder Draht wird auf eigens 
von MK MEDICAL speziell entwickelten Schleifmaschinen 
geschliffen. In einer bisher unerreichten Genauigkeit und 
Perfektion – 100% made in Germany.

MK-PRODUKTE:
•	 Kirschner-Bohrdrähte
•	 Steinmann-Nägel
•	 Knochendraht
•	 Pins	für	Hand-	&	Fußchirurgie
•	 Intramed-Schienen
•	 Bohrdrahtspender	&	Lagerungsstelle
•	 Sterilisationsbehälter

WAS ZEICHNET DIE ZUSAMMENARBEIT MIT DEM 
MARTENS & PRAHL EXPERTEN-TEAM IN SPAICHINGEN 
AUS? GF Michael Krix meint hierzu: „Um das Thema 
„Versicherungen“ muss ich mich kaum noch kümmern, 
da MARTENS & PRAHL alles im Blick hat. Durch die zu-
verlässige und vertrauensvolle Zusammenarbeit habe ich 
mehr Zeit mich um die wesentlichen betrieblichen Auf-
gaben zu kümmern.
Doch wie überall, läuft nicht immer alles rund. Nachdem 
die Druckluftleitung unserer neuen Maschine mit Wasser 
volllief, dauerte es bis zum kompletten Stillstand nicht 
lange. Das ausgerechnet die neueste Maschine in unserer 
Produktion	einen	Schaden	verursacht	war	äußerst	ärger-
lich. Wir hatten die Maschine noch nicht mal unserem 
Versicherungsmakler gemeldet und mussten davon aus-
gehen, dass wir auf den Kosten für die Reparatur sitzen 
bleiben könnten. 
Sofort habe ich meinen persönlichen Ansprechpartner 
bei MARTENS & PRAHL erreicht und war über die ver-
bindliche und direkte Auskunft erleichtert.

VERSICHERUNGSMAKLER

Dank der erweiterten Vorsorgeversicherung und längeren 
Nachmeldezeit, welche im Sonderkonzept für stationäre 
Maschinen von MARTENS & PRAHL Spaichingen exklusiv 
mitversichert ist, besteht auch Versicherungsschutz für 
noch nicht gemeldete Maschinen.
Vorsorgeversicherung bedeutet also, dass für einen Über-
gangszeitraum quasi eine „Mehrversicherung“ besteht, um 
laufenden Wachstum abzusichern und somit das Risiko 
einer	Deckungslücke	zu	schließen.	
Zur Schadensabwicklung kann ich nicht viel sagen, da der 
Großteil	MARTENS	&	PRAHL	übernommen	hat.	Am	Ende	
hatte ich das Geld auf dem Konto und konnte die Ma-
schine zeitnah wieder einsetzen. Kurz gesagt, ich konnte 
mich um meine Geschäfte kümmern und war beruhigt, 
dass MARTENS & PRAHL alles sehr sorgfältig und erfolg-
reich für uns gemanagt hat.“

Unser Maschinen-Schaden belief sich auf rund 65.000 
Euro. MARTENS & PRAHL konnte den Schaden aufgrund  
der im  Sonderkonzept vereinbarten Vorsorgeversiche-
rung für uns abwickeln. Ohne das Sonderkonzept 
hätten wir keine Versicherungsleistung erhalten. 
Danke. Großartiges Versicherungspaket und top 
Schadensmanagement.  

PrODuKTE Auf HöCHsTEM NIvEAu

100 % MADE IN GErMANy


