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Durch das Outsourcing Ihrer Lager- und Logistik-
prozesse an puracon schaffen Sie Freiräume für sich 
und die wirklich wichtigen Dinge in Ihrem Unternehmen. 

Bei uns können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre  
Medizinprodukte sicher, zuverlässig und pünktlich bei 
Ihren Kunden eintreffen.

Mit unserer jahrelangen Erfahrung in der Abwicklung 
logistischer Prozesse für Medizinprodukte entwickeln 
wir zusammen mit Ihnen eine gemeinsame Lösung,  
welche nicht nur alle regulatorischen und rechtlichen 
An forderungen erfüllt, sondern gleichzeitig auch 
kosten effizient ist.

Dafür werden unsere Mitarbeiter regel mäßig auf die 
Arbeitsprozesse geschult – und wir können stets unseren 
hohen Qualitätsstandard gewährleisten.

Maßgeschneiderte 
globale Logistiklösungen 

Von zertifizierter Lagerung  
bis hin zu weltweitem Versand

WARENEINGANG

Ihre Produkte und alle Verpackungsmaterialien werden einer produktspezifischen Waren-
ein gangs  prüfung unterworfen. Darunter fällt auch die Funktionsprüfung von elektronischen 
 Geräten. Dadurch wird sicher gestellt, dass mögliche Qualitätsprobleme frühzeitig entdeckt  
und eliminiert werden.

LAGERUNG

Wir lagern Ihre Produkte ausschließlich in unserer nach EN ISO 13485 zertifizierten und GSP- 
konformen (“Good Storage Practice”) Umgebung. Dazu gehört eine permanente Überwachung  
von Temperatur und Feuchtigkeit mit kalibrierten Messgeräten. Der gesamte Lagerbereich  
wird auf Schädlingsbefall hin überwacht und geschützt. Alle Kontrollmaßnahmen werden auf-
gezeichnet und archiviert. Sämtliche Warenbewegungen können auch direkt in Ihrem Waren-
wirtschaftssystem gebucht und nachvollzogen werden; dadurch ist die Rückverfolgbarkeit  
Ihrer Produkte zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Bei Bedarf stellen wir Ihnen gerne Statistiken 
und Auswertungen rund um Ihre Warendistribution zur Verfügung.

KUNDENSERVICE

Wir entlasten Sie, indem wir für Sie alle Dokumente, die zur Abwicklung Ihrer Lieferungen 
notwendig sind, erstellen und archivieren. Dabei geht es um Angebote, Auftragsbestätigungen, 
Lieferscheine, Rechnungen, Mahnungen, Lieferantenbestellungen und Zollanmeldungen. Ihre 
Artikel-, Kunden- und Lieferantenstammdaten werden von uns kontinuierlich aktualisiert und 
gepflegt. Dadurch können Sie sicher sein, dass alle Daten immer auf dem neuesten Stand sind. 

LOANER-SET-MANAGEMENT

Zeit ist Geld. Der schnelle und zuverlässige Check-in und die termingerechte Auslieferung Ihrer  
Loaner-Sets haben bei uns oberste Priorität. Die schnelle Bearbeitung Ihrer Aufträge hilft, Ihre 
Kapital bindung so gering wie möglich zu halten. Bei der Ankunft in unserem Werk prüfen und 
kontrollieren wir Ihre Kits und führen einen professionellen Funktionstest der Instrumente durch. 
Nach unserer Inspektion und Prüfung werden alle Kits wieder aufgefüllt und sind sofort für den 
nächsten Auftrag bereit. Ihre Kits werden professionell gepflegt und kommen in idealem Zustand 
zu Ihren Kunden. Daneben bieten wir auch Reinigungs- und Sterilisationsleistungen sowie Lagerung 
Ihrer Sets an.

VERSAND

Die schnelle Bearbeitung Ihrer Kundenaufträge ist erfolgsentscheidend. Jeder Kundenauftrag 
wird bei uns umgehend konfektioniert, verpackt und am gleichen Tag versandt. Der Versand auch 
in sensible Drittländer ist für uns Routine. Als zugelassener Logistiker übernehmen wir für Sie die 
aufwändige Zolldokumentation. Gerne geben wir unsere bevorzugten Versandkonditionen an Sie 
weiter, um den Versand für Sie noch kosteneffizienter zu gestalten.


