


WiIlkommen  .................................................................................... Seite 3

excellence in innovation  .................................................................... Seite 4

excellence in health care  ................................................................. Seite 10

excellence in integration  .................................................................. Seite 28

excellence in aerospace applications  ................................................. Seite 30

excellence in engineering  ................................................................. Seite 32

excellence in quality  ....................................................................... Seite 34

excellence in customer relations  ....................................................... Seite 36

excellence in education  ................................................................... Seite 38

excellence worldwide  ...................................................................... Seite 40

spirit of excellence 

Willkommen



RICHARD WOLF  2 . 3

Jürgen Pfab
Geschäftsführer

Jürgen Steinbeck
Geschäftsführer

Willkommen

"spirit of excellence" ist unser Leitmotiv – es begleitet uns permanent bei unseren täglichen Aufgaben. 

Diesen "spirit" leben wir mit vollem Engagement bereits in der Entwicklungsphase und der Herstellung 

eines neuen Produktes, aber auch in der Kooperation mit Ärzten und Anwendern im weltweiten Vertrieb 

und Service. Den Fokus setzen wir dabei auf die Anforderungen unserer Kunden sowie die "Exzellenz" 

in der Umsetzung durch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Entdecken Sie mit uns den "spirit of 

excellence". Herzlich willkommen bei Richard Wolf. 



Willkommen 
Wo Fortschritt zuhause ist

excellence in innovation
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Jede medizinische Entwicklung braucht mutige und kreative Köpfe, die ihr zum Erfolg verhelfen.
Richard Wolf gehört als Pionier der Endoskopie zu jenen Kräften, die den Fortschritt prägen. 
 Unsere Leidenschaft für medizinisch-technische Höchstleistungen hat ihre Wurzeln in der 
Unternehmens geschichte. Die Vision von perfektem Einblick und patientenschonendem Eingriff 
wird Realität durch eine sorgfältig gepflegte Dialog-Kultur mit Medizinern und Wissenschaftlern auf 
der ganzen Welt.

Dabei ist es unser Ziel, medizinische Trends bereits im Ansatz zu erkennen und Lösungen  
gemeinsam zu perfektionieren. Einzigartige und hochfunktionelle Produkte für die Top-Standards 
der Medizin entstehen durch die freie Entfaltung der Stärken aller im Unternehmen. Stets Mehrwert 
bieten, immer einen Schritt weiter sein, inspirieren und motivieren – diese Denkweise zeichnet das 
Unternehmen  Richard Wolf heute aus. Diesen Weg gehen wir weiter, denn es gibt noch viel zu tun 
für eine  gesündere Welt in Verantwortung.

Willkommen 
Wo Fortschritt zuhause ist
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excellence in innovation



Wir nehmen uns die Freiheit, anders 
zu denken. Was uns weiter bringt, 
ist oftmals ein Gedanke, eine Idee, 
von der Praxis inspiriert und interdis-
ziplinär abgestimmt. 

excellence in innovation
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Innovative Lösungen für die Humanmedizin sind das Ergebnis. Richard Wolf hat mit mehr als 
100 Jahren Erfahrung maßgeblichen Anteil an der Entwicklung von Endoskopie und Stoß- 
wellenbehandlung. Diese Verbundenheit mit Wissenschaft und Medizin prägt das Streben 
nach erstklassigen Produkten und Systemlösungen. Nach dem Prinzip "alles aus einer Hand" 
schafft Richard Wolf nicht nur Zukunftssicherheit, sondern eröffnet auch neue Wege für  
multidisziplinäre Entwicklungen über Fachbereichsgrenzen hinweg.

Der Mensch im Mittelpunkt 
Einblick mit Weitblick 

excellence in innovation



Was uns stark macht  
Die Menschen bei Richard Wolf

excellence in innovation
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Lachen steckt an. Freude an der Arbeit ist bei Richard Wolf ein  
wesentlicher Faktor für den Erfolg. Unsere Mitarbeiter leben den "spirit of 
excellence" täglich mit Leidenschaft und Know-how und nicht zuletzt mit 
einem Lächeln auf den Lippen. 

Das spüren unsere Kunden. Ob im Verkauf, der Beratung oder im  
Service – Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, persönliches Engagement 
und fachliches Know-how sind selbstverständlich. Damit kommen Sie 
nicht nur schneller zum gewünschten Ziel, sondern auch besser.  

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Dazu gehört eine vorausschau-
ende Personal entwicklung und unser Ausbildungskonzept, mit dem wir 
sowohl Zukunftsperspektiven als auch qualifizierten Unternehmensnach-
wuchs schaffen. Wir sind stolz auf unsere vielen langjährigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die ihre Verbundenheit mit Richard Wolf durch 
außergewöhnliches Engagement zum Ausdruck bringen. Werte wie Fair-
ness, Respekt, Vertrauen und Loyalität prägen ein Arbeitsumfeld, in dem 
Qualität und nach haltige, unternehmerische Resultate gedeihen.

Lassen Sie sich anstecken und leben Sie mit uns die Freude an der 
täglichen Arbeit. Für eine gesündere Welt und ein menschliches  
Miteinander im "spirit of excellence".

excellence in innovation
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Alles im Griff.  Experten bei Richard Wolf, Mediziner und Wissenschaftler 
aus aller Welt arbeiten Hand in Hand, wenn es um Fortschritte in der 
 endoskopischen Chirurgie geht. Partnerschaften auf hohem fachlichem 
Niveau bieten uns eine Plattform für die Arbeit an intelligenten Diagnose- 
und Therapiesystemen. Gemeinsam verfolgen wir ein Ziel: dem  
Chirurgen ein zukunftsfähiges Spektrum exzellenter Produkte für die  
minimal-invasive Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie an die Hand 
zu geben. 

Das profunde Verständnis chirurgischer und klinischer Arbeitsabläufe 
führte so auch zur Weiterentwicklung unserer besonders  ergonomischen 
Zangenserie ERAGONmodular, welche den aktuellen Benchmark im 
 Bereich laparoskopischer Instrumente darstellt.

Produkte von Richard Wolf verändern das Gesicht der Chirurgie. Greifen 
Sie zu und halten Sie die Zukunft in Ihrer Hand.

excellence in health care
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Sicher und bewährt. Produkte und Systemlösungen für die Gynäkologie  folgen bei 
Richard Wolf seit jeher den Prinzipien "Einfachheit" und "Sicherheit".  Klassische endo-
skopische Verfahren konnten so oftmals auf die nächste technologische Ebene gebracht 
werden. Aus dem permanenten Austausch mit führenden Gynäkologen entstehen Visio-
nen als Keimzelle für Innovationen. So ist es gelungen,  Risikopotenziale von Eingriffen 
zu minimieren und Belastungen für die Patientin zu  reduzieren. Die Miniaturisierung der 
Instrumente war ein wichtiger Meilenstein auf  diesem Weg.

Mit unserem innovativen Hysteroskopie-Portfolio setzen wir neue Maßstäbe bei 
Patienten sicherheit und Anwenderfreundlichkeit. Hochklassige Produkte wie der 
 Resection Master, das weltweit erste Resektoskop mit automatischer Chip-Absaugung, 
haben  unsere Ingenieure in  Zusammenarbeit mit erfahrenen Anwendern speziell für die 
 Anforderungen der  operativen Gynäkologie entwickelt. Damit behält der Operateur den 
 Überblick und die OP-Zeiten im Griff. Ein Grund mehr für das Vertrauen Ihrer 
 Patientinnen in Sie.

excellence in health care
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excellence in health care
Haben Sie schon gehört? Moderne, minimal-invasive Konzepte in der 
 Diagnostik und Therapie der Atemwege sind untrennbar mit Richard Wolf 
verbunden.

Gerade in der Laryngoskopie und der Bronchoskopie bietet Richard 
Wolf eine Vielfalt anwenderspezifischer Instrumente, starrer und flexibler 
 Bronchoskope für Kinder und Erwachsene sowie entsprechendes  Zubehör. 

Machen Sie sich Ihr eigenes Bild: Die optische Qualität der Endoskope 
und  flexiblen Bronchoskope von Richard Wolf liefert überzeugende Auf-
nahmen für die Bronchoskopie. Damit Sie klar sehen und Ihre Patienten 
wieder aufatmen können.



excellence in health care

Erfahrung auf allen Seiten. Wir bei Richard Wolf hören sehr genau zu, wenn uns 
Urologen ihre Erfahrungen mit unseren Systemlösungen und Instrumenten schildern. 
Das ist ein Teil der Philosophie des Hauses und zeichnet unsere Mitarbeiter aus.  
Mit ihrer Hilfe entstehen Spitzenprodukte für alle urologischen Anwendungen.  
Das Spektrum reicht von starren und flexiblen Instrumenten bis hin zu komplexen 
 Systemen zur intra- und extrakorporalen Lithotripsie. 

Wo sich Erfahrung, Wissen und Inspiration treffen, entstehen Innovationen. So  entwickelte 
Richard Wolf das weltweit erste flexible Zweikanal-Sensor-Uretero- Renoskop für schnel-
le, unkomplizierte endoskopische Behandlungen – auch für den nieder gelassenen 
 Urologen. Daneben eröffnet System Blue, unser System zur Photodyna mischen Dia-
gnostik, neue Wege zur Früherkennung von Blasenkarzinomen. Mit  unserem  effektiven 
Laser-Enukleations-System, dem kraftvollen Holmium:YAG Laser und  unseren Ein-
wegprodukten bieten wir die komplette Ausstattung, die für endourologische Eingriffe 
im oberen und unteren Harntrakt benötigt wird. Im Bereich der Resektoskope setzen 
wir neue Standards in bewährten Techniken. Welchen Weg Sie auch immer gehen 
 wollen, unsere Erfahrung bei der Entwicklung hochklassiger urologischer  Sys teme 
begleitet Sie.
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excellence in health care
Damit Sie schneller ans Ziel kommen. Steigende sportliche Aktivitäten, 
oft verbunden mit Über- und Fehlbelastungen, sind Begleiterscheinungen 
unserer hohen gesellschaftlichen Dynamik. Erkrankungen der Gelenke und 
des Bewegungsapparates nehmen zu; steigende  Fallzahlen in Klinik und 
Praxis gehen mit wachsenden Erwartungen der Patienten Hand in Hand. 
Hoch sind die Ansprüche an schnelle Rekonvaleszenz und schmerzfreie 
Rückkehr in den bewegten Alltag. 

Richard Wolf Instrumente sind geschaffen, um Effizienz und Therapie auf 
höchstem Niveau zu vereinen. Stets am Puls der Zeit entstehen arthro- 
skopische Produkte und Systeme für alle Gelenke. Das Spektrum reicht 
von bewährten Instrumenten für die manuelle Anwendung über multi-
funktionelle Motorensysteme bis hin zu bioaktiven und -resorbierbaren 
Implantaten. 

Mit Richard Wolf Equipment gelingt der Schritt in eine Zukunft, die  
kontinuierlich patientenschonende Therapiemöglichkeiten erschafft und 
bezahlbare Behandlungskonzepte ermöglicht. Gehen Sie mit.



excellence in health care

Auf dem Gebiet der extrakorporalen Stoßwellentherapie steht Richard Wolf für 
 wegweisende Hightech-Lösungen zur nicht-invasiven Behandlung – einer  äußerst 
 effektiven und zugleich patientenschonenden Methode. Millionen Patienten wurden 
weltweit erfolgreich mit unseren Produkten behandelt. 

Unter anderem können folgende Indikationen mit Stoßwellen erfolgreich therapiert 
 werden:

 Erektile Dysfunktion
 Fersensporn
 Gallen- und Speichelsteine
 Golferellenbogen
 Kalkschulter

 Nieren- und Harnleitersteine
 Tennisarm
 Triggerpunkt-Therapie
 Wundheilung

Mit einer weltweit einzigartigen Lebensdauer von mehreren Millionen garantierten 
Stoßwellen bieten wir unseren Kunden Investitionssicherheit und höchste Qualität 
"Made in Germany" sowie ein einmalig breites Leistungsspektrum von punkt- 
fokussierten, linienförmig fokussierten und planaren Therapiequellen für eine Vielzahl  
individueller Behandlungsformen.

Gemeinsam mit der ELvation® Medical GmbH – unserem exklusiv autorisierten  
Vertriebs- und Servicepartner – gehen wir neue Wege, um eine bestmögliche, 
kompetente Kundenbetreuung im Bereich Stoßwelle zu gewährleisten.

Richard Wolf hat für Sie die optimale Lösung in der Extrakorporalen Stoßwellen- 
Lithotripsie (ESWL) und der Extrakorporalen Stoßwellen-Therapie (ESWT). Setzen Sie 
den richtigen Fokus.
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excellence in health care
Minimalst-invasiv ist unser Ziel. Diese Leidenschaft verbindet unsere Tochtergesellschaft  
RIWOspine mit visionären Wirbelsäulenchirurgen und führt zu einer neuen Dimension der  
minimal-invasiven Wirbelsäulenchirurgie. Durch die Kombination von patientenschonenden  
perkutanen Zugängen zur Wirbelsäule mit hochauflösender endoskopischer Bildgebung ent wickeln 
wir einzigartige endoskopische Operationsverfahren mit minimalster Invasivität.

Die Bedürfnisse und Ideen unserer Anwender, unsere Erfahrung und unser Verantwortungs-
bewusstsein sowie der ständige Drang zur Perfektionierung inspirieren und motivieren uns,  
immer einen Schritt voraus zu gehen, um Ärzten und Patienten innovative, sichere und  
optimierte Lösungen für die Wirbelsäulenchirurgie zu bieten. We perform innovation!



excellence in health care

Saubere, sterile Instrumente sind eine zentrale Forderung des Hygienemanagements 
nicht nur in Kliniken sondern auch beim niedergelassenen Arzt. Für Richard Wolf ist 
es selbstverständlich, dass wir Ihnen dazu Lösungen anbieten, die nicht nur  exzellent 
funktionieren, sondern auch zusätzlich Mehrwert bieten. Stabile, sichere Lagerung der 
hochwertigen Instrumente, effizientes Handling und maximale Kontrolle sind dabei  
wichtige Aspekte. So bieten wir beispielsweise auch Systeme, die ohne sterile 
 Umverpackung oder Dichtungswechsel funktionieren. Das reduziert den Zeitaufwand 
und senkt die Kosten.

Perfekte Aufbereitung fängt bei Richard Wolf bereits in der Entwicklung der Instrumente 
an. Wartungsfreie und schnell demontierbare Komponenten sind  wichtige Bausteine für 
eine optimale Aufbereitung und Sterilisation.

Was bleibt, ist der menschliche Faktor. Deshalb sind fundierte Anwenderschulungen 
der zuständigen Fachkräfte notwendig. Richard Wolf demonstriert Einsatz, Wartung 
und Vorteile dabei praxisnah. So schließt sich der Kreis zum Menschen, dem die 
Technik dient, um Raum zu  schaffen für das eigentliche Ziel – Ihre Patienten.
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Einblick mit Weitblick – Kamerasysteme von Richard Wolf. Das perfekte Zusammenspiel der 
einzelnen Komponenten über die gesamte Bildverarbeitungskette steht für uns bei Richard 
Wolf im Mittelpunkt, um dem Operateur die bestmögliche Abbildung des Operationsfeldes zu  
verschaffen: Lichtstarke Endoskope generieren ein brillantes Bild, das in modernen Kamera-
controllern optimal verarbeitet wird. 

Innovative Funktionen sind oft bereits in die Standardversionen integriert, wie z.B.  Special 
Imaging Modes, die je nach Gegebenheiten die Gewebedifferenzierung  erleichtern 
 können. Durchdachte Plattformkonzepte, sowohl im Einstiegs- als auch im Premium- 
segment, stehen für größtmögliche Flexibilität innerhalb einer Produktfamilie. Eine 
Vielzahl von Anwendungsteilen – von flexiblen Endoskopen mit Chip-on-the-tip 
 Technologie bis zu High-End 3-Chip-4K-UHD-Kameraköpfen – lässt kaum einen Wunsch  
offen. Energieeffiziente Hochleistungs-Lichtquellen mit LED-Technologie sorgen für die richtige 
Menge an Licht.  Schärfen Sie Ihren Blick für die Details.

excellence in health care
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Fokussiert. Unkompliziert. Integriert. OP-Integration von Richard Wolf. Aufgrund lang-
jähriger Erfahrung in der Endoskopie setzt Richard Wolf OP-Integration konsequent 
 anders um. Der Fokus liegt klar auf dem Nutzen für die Anwender und auf allen Funk-
tionen, die zur Prozessunterstützung beitragen. Gleichzeitig wurde großer Wert darauf 
gelegt, ein zukunftsfähiges System zu entwickeln, das sich flexibel an die  Anforderungen 
der Krankenhäuser anpasst. 

So konnte eines der schlankesten OP-Integrationssysteme am Markt etabliert werden, 
das ressourcenschonend die meisten Funktionen über Software realisiert, die  bestehende 
Infrastruktur im Krankenhaus nutzt und über eine einzige Schnittstelle eingebunden 
wird. Die unkomplizierte Bedienung über eine intuitiv verständliche Nutzeroberfläche 
und eine Vielzahl von durchdachten Funktionen erleichtern den reibungslosen Ablauf im 
OP – z. B. können alle integrierten Bildquellen automatisch dokumentiert und 
 Medizinprodukte zentral gesteuert werden. Optimieren Sie Ihre Abläufe mit dem 
 integrierten OP von Richard Wolf.
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lg Sicher fliegen. Bei jährlich steigenden Passagierzahlen ist das Flugzeug 
eines der sichersten Verkehrsmittel. Die häufige Inspektion vor allem der 
Triebwerke mit Endoskopen – einfach, schnell und wirtschaftlich – liefert 
hierzu einen wesentlichen Beitrag. Aber auch die Zuverlässigkeit unserer alltäglichen 
Versorgung mit Strom und Gas wäre ohne endoskopische Turbinen-Inspektion nicht 
denkbar.

Als Spezialist für hochwertige Endoskope hat Richard Wolf mit optimierten Optiken von 
Anfang an maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen. Heute werden Flugzeug- 
Turbinen ohne Demontage und Zerlegung mit Richard Wolf Blending Scopes von Fremd-
körperschäden befreit. Patentierter Erfolg, der weltweit täglich 6-stellige Beträge spart.
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excellence in aerospace applications

Solche Ergebnisse spornen uns zu neuen Ansätzen 
an, z. B. der UV-Rissprüfung mit dem FPI-Scope. 
Es entstehen durchdachte Produkte mit heraus-
ragender Bildqualität, solide verarbeitet, robust und 
zuverlässig, wie sie von allen Experten für ihre  
verantwortungsvolle Tätigkeit geschätzt werden. 
 Lösungen, die ihr Geld wert sind. 



excellence in engineering

Unsere Produkte sind erdacht und gemacht, um jeden Tag höchsten Ansprüchen zu genügen.   
Welche Entwicklungen sind zukunftsweisend? Welche Bedürfnisse zeichnen sich ab und welche  Chancen? 
Die Abteilung Forschung und Entwicklung ist eines der Herzstücke von Richard Wolf. Hier entsteht die  
Zukunft – unsere und auch ein Stück weit die der Medizintechnik. Unsere Ingenieure und Konstrukteure  arbeiten 
hart, um im Vorfeld der Produktion neueste Technologien zu integrieren und die Ergebnisse des intensiven 
Austauschs mit Meinungsbildnern umzusetzen. 
Was der Geist kreiert, setzt die Hand um. Unsere Fertigung ist eine Hightech-Schmiede, in der Optik,  
Feinmechanik, Elektronik und Software perfekt ineinandergreifen. Wir legen dabei größten Wert auf die 
Inhouse-Produktion. Nur so können wir die gesetzten Standards erfüllen und regelmäßig überprüfen.  
Präzision ist hier gefragt und die Fähigkeit, dem Markt bis ins Detail durchdachte Produkte zu bieten. Hin-
ter allem, was unser Haus verlässt, steht eine zertifizierte Qualitäts kontrolle. Sie sorgt dafür, dass Sie sich 
 bedingungslos auf Funktionalität und Qualität Ihrer Richard Wolf Instrumente verlassen können. Made in 
 Germany. Ein Versprechen, das wir täglich erneuern – mit Geist, Herz und Hand.  

Mit Kopf und Hand  
Wo Ideen und handwerkliche Präzision zusammenfließen



RICHARD WOLF  32 . 33

excellence in engineering



excellence in quality

Operative Exzellenz 
Auf dem Weg zur Spitzenleistung



excellence in quality
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Richard Wolf auf dem Weg zur Spitzenleistung. So lautet unser Motto für eine ganzheitliche, 
schlanke Transformation. W-OPEX, die Interpretation des Wolf-Operational-Excellence-Konzeptes 
beinhaltet die Anpassung des Unternehmens an Markt- und Kundenanforderungen im Einklang 
mit unseren Leitlinien. Den Weg zur Erreichung der gesteckten Ziele beschreibt eine bereichs- 
übergreifende Roadmap zur stufenweisen Prozessoptimierung. 

Um die Wertschöpfung und Wirtschaftlichkeit in beteiligten Geschäftsprozessen zu  steigern,  
setzt die W-OPEX Philosophie schon im ersten Schritt entlang der gesamten Supply Chain 
an. Im nächsten Schritt folgen die Vertriebsprozesse, um die positiven Effekte zu erhöhen. 
Ein weiterer Bestandteil von W-OPEX ist das Critical-Chain-Projektmanagement in Forschung und 
Entwicklung, welches die Zeit bis zum Markt mit maximalem Innovations- und Projektdurchsatz 
verkürzt. 

Zur nachhaltigen Transformation des Unternehmens und Erreichung der gesteckten Ziele wurde 
eine Verbesserungsorganisation geschaffen. Gemeinsam mit Mitarbeitern und Führungskräften 
wird eine selbstlernende Organisation mit dem Streben zur kontinuierlichen Verbesserung  
entstehen. 



excellence in customer relations

Ihre Werte bewegen uns
Richtungsweisender Service 
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excellence in customer relations

Fortschritt zahlt sich aus. Richard Wolf bietet maßgeschneiderte Finanzierungskonzepte, die die 
Liquidität erhalten. So können Sie zeitnah in neue Produkte und bessere Systeme investieren.  
Das gibt Sicherheit und schafft Freiheit zum Wohle Ihrer Patienten.

Mit Ihrer Entscheidung für Richard Wolf-Produkte haben Sie sich zugleich für eines der 
 besten Service-Angebote auf dem Markt entschieden. Um erstklassige Ergebnisse zu  erzielen, 
müssen Qualität und Funktionalität der Produkte stimmen. Eine zeitgemäße Ausstattung, wie 
sie für ambitionierte medizinische Ergebnisse notwendig ist, soll aber auch kapitalerhaltend  
realisiert werden. Der Schlüssel dazu ist ein starker und erfahrener Partner.

Schnelligkeit und Verlässlichkeit sind für uns Pflicht. Unser umfassendes Serviceangebot ist die 
Kür. Wir tun alles, um Ihre Werte auf höchstem Niveau zu halten und Ausfallzeiten zu minimieren.  
Funktionssicherheit und Kostenoptimierung über die gesamte Lebensdauer der Richard Wolf  Produkte 
ist die zentrale Serviceaufgabe. Unser professioneller Kundendienst ist dabei Ihr  kompetenter 
 Ansprechpartner. Der Richard Wolf-Service gibt Werten Bestand und Ihnen ein Versprechen:  
Wir sind für Sie da, wann und wo Sie uns auch brauchen.



excellence in education

Vom Einblick zum Eingriff 
Wo Experten lernen
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excellence in education
Von Mensch zu Mensch, von Spezialist zu Spezialist, von 
Arzt zu Arzt. Das beschreibt das Konzept der Richard Wolf 
Academy "Prima Vista" – der erste und der  erstklassige Blick 
auf innovative Techniken und  Technologien. Hier kommen 
Lehrende und Lernende zusammen, Anwender und Inno-
vatoren, Spezialisten und Generalisten. Unter  Einbeziehung 
 neuster Technologien und durch Erfahrungsaustausch mit 
führenden Meinungsbildnern entstehen innerhalb der Richard 
Wolf Academy neue Anwendungsfelder. 

In der "Prima Vista" bringen wir die Besten zusammen: 
Namhafte Spezialisten teilen ihr Wissen, ein engagiertes  
Auditorium saugt es begierig auf. 

Die Richard Wolf Academy ist in Knittlingen zuhause, aber 
international mit zwei weiteren Standorten in den USA und 
in China präsent. Von hier aus werden Workshops und 
Trainings in vielen Zentren auf der ganzen Welt organisiert.  
Klinische Veranstaltungen und Hospitationen bei interna-
tionalen Spezialisten stehen auf dem stark nachgefragten 
 Programm.

Heute ist die "Prima Vista" eine etablierte Plattform für 
Wissenstransfer und Innovationsschöpfung. Spezialisten  
der Orthopädie, Chirurgie, Urologie und vieler weiterer 
 Fachbereiche freuen sich darauf, ihr Wissen weiterzugeben 
und selbst neue Impulse zu erhalten. "Prima Vista" – ein 
erster Blick, der zugleich einzigartig ist.



excellence worldwide

Wir sprechen Ihre Sprache  
International und stets in Ihrer Nähe
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excellence worldwide

Scannen Sie den Code für 
mehr Informationen über 

unser Vertriebsnetz.

Richard Wolf genießt das Vertrauen seiner Kunden auf der ganzen Welt. 
Was als Familienbetrieb am Stammsitz Knittlingen begann, entwickelte 
sich bis heute zu einem Unternehmen mit globaler Bedeutung und 
 Präsenz. Vierzehn Niederlassungen und 130 Distributoren lassen uns den 
Wünschen und Bedürfnissen von Medizinern, Patienten und Technikern 
ganz nah sein. Zusätzliche Service-Standorte tragen den  Anforderungen 
besonders starker oder aufstrebender Märkte Rechnung. 

So unter schiedlich die Kulturen und Mentalitäten dabei sein mögen:  
Wir sprechen eine gemeinsame Sprache – die von Innovation,  
Qualität und Perfektion.

Richard Wolf GmbH Deutschland

Pforzheimer Straße 32 
75438 Knittlingen 
Tel.: + 49 70 43 35-0 
Fax: + 49 70 43 35-4300 
info@richard-wolf.com 
www.richard-wolf.com  
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www.richard-wolf.comRichard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen
Deutschland

Tel.: +49 7043 35-0
Fax: +49 7043 35-4300
info@richard-wolf.com
www.richard-wolf.com

Geschäftsführer:
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

Handelsregister:
Mannheim HRB 510031
USt.ID-Nr.: DE 144 521 586
Steuer-Nr.: 48020/00171
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