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service röntgentechnik

unsere leistungen im bereich  
röntgentechnik im überblick:

• Planung  

• Beratung  

• Service  

• Wartung

prüfungen:

• Sicherheitstechnische  
 Kontrollen

• Abnahmeprüfungen

• Konstanzprüfungen

• Monitorprüfungen

• Streckenprüfungen  
 in der Teleradiologie

• Kassettenprüfung konventionell,  
 gleichmäßige Verstärkung,  
 Anpressdruck und Artefaktfreiheit

• Kassettenprüfung digital,  
 auf Artefaktfreiheit

• Prüfung Röntgenfilmbetrachter

sie suchen einen spezialisierten, zuverlässigen 
servicepartner im bereich röntgentechnik?

Dann suchen Sie uns! Wir sind Ihr Partner rund um Medizintechnik für  
bildgebende Systeme und Zubehör. Unsere Techniker verbinden Kompetenz,  
Erfahrung und Zuverlässigkeit. Mit eigenem Online-Shop für Neu- und  
Gebrauchtgeräte können wir Sie auch im Bereich Anschaffung unterstützen.

wir kaufen  
gebrauchte 
röntgensysteme!

zuverlässig - kompetent - hanseatisch

fon: 040 3009 220-0, email: info@gmd-service.de, info: www.gmd-service.de  
shop: www.bildgebendesysteme.de

gmd service gmbh, kattrepel 2, 20095 hamburg 

Rufen Sie uns an –  
wir beraten Sie gerne:  

040/3009 220 - 0

was können wir für sie tun?

ihr praxispartner der bildgebenden verfahren



leistungsspektrum praxispartner
Die Verbindung der Leistungsbereiche „Technik – Handel – Beratung“ ist gmd Ihr  
Full-Service-Praxispartner. Wir finden für jede Anforderung eine gute Lösung –  
garantiert!

sie suchen ein gebrauchtes gerät?  

sie wollen ihr altes gerät verkaufen?   

sie suchen einen spezialisierten, zuverlässigen servicepartner?

ihr partner für medizintechnik

Wir sind Ihr zuverlässiger und kompetenter Partner  

rund um Medizintechnik bzw. bildgebende Systeme.

unsere produkte und leistungen

• An- und Verkauf von neuen /gebrauchten,  

 bildgebenden Geräten und Zubehör 

• Konstanzprüfung, Wartung, Reparatur, Ersatzteile

• Montage, Demontage, Entsorgung 

• Beratung zum Strahlenschutz

• Projektplanung

• Anwenderschulungen

unsere leistungsbereiche

• Gammakamera • Röntgen

• PET-CT • MRT

• Ulltraschall • CT

• C-Bogen • Strahlenschutz

• Hygiene

... und vieles mehr!

Dann suchen Sie uns! Wir finden die passende Gerätelösung und  
bieten individuelle Serviceleistungen für den reibungslosen Betrieb  
Ihrer Infrastruktur.

Eine Auswahl unserer Geräte finden Sie mit einem Klick online!  
Besuchen Sie unseren Onlineshop: www.bildgebendesysteme.de

kontaktieren sie uns! wir beraten sie gerne!

ihr technikexperte ihr pharmagroßhändler

• Praxis- und 

 Sprechstundenbedarf

• Kontrastmittel

• Arzneimittel

• Verbrauchsmaterialien

…und vieles mehr!

leistungsspektrum

• Verkauf von Neu- 
 und Gebrauchtgeräten:

 • Wartungsvertrag 

 • Controlling

 • Bauplanung

 • Energieoptimierung

 • Altgeräteentsorgung

• IT-Integration und Support

• Röntgentechnik

• Speicherfoliensysteme

• Detektorsysteme

• Service und Wartung

• Qualitätskontrolle

• Umzüge

• Sicherheit:

 • Arbeitsschutz

 • Datenschutz

 • Strahlenschutz

an- und verkauf gebrauchtgeräte


