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Unser modernes Firmengebäude mit einer Produktionsfläche von über 1200 m2

Our modern company with a manufacturing area with an overall space of 13.000sq.ft / 1200 m2



Chirurgische Instrumente „Made by Bacher Medizintechnik“ stehen seit mehr als 50 Jahren für höchste 
Qualität und Präzision. Bereits in der dritten Generation fertigen wir hochpräzise Spezialinstrumente für 
die endoskopische Chirurgie, die HNO und die Mikrochirurgie, welche von vielen Kunden im In- und 
Ausland schon seit Jahrzehnten für höchste Qualität und Zuverlässigkeit geschätzt werden. 

Unsere moderne Produktionsstätte befindet sich direkt in Tuttlingen, das schon seit mehr als einem 
Jahrhundert als das „Weltzentrum der Medizintechnik“ bekannt ist. Einem Ort, wo Innovation und 
Tradition zusammentreffen.

Unser zukunftsorientiertes Unternehmen steht für maximale Flexibilität hinsichtlich Stückzahlen, 
Variantenvielfalt und kürzester Lieferzeiten. 
Dabei ist die absolute Kundenzufriedenheit unser wichtigstes Ziel, um unseren Kunden als langjähriger 
und zuverlässiger Partner zur Seite zu stehen. 

 
Surgical instruments manufactured by Bacher Medizintechnik have been known for top quality and 
highest precision for more than 50 years. For three generations, we have been producing highly-
precise specialized instruments for minimal invasive, ENT, and micro surgery,  appreciated for decades 
by many customers in Germany and abroad for high quality and reliability. 
Our modern production plant is located directly in Tuttlingen, which has been for more than a century 
„the World Centre of Medical Technology“, where innovation meets tradition.
Our future oriented company is known for maximum flexibility regarding quantities, variety and shortest 
delivery times. Absolute customer satisfaction is our most important aim in order to be a long-lasting 
and reliable partner.
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Hochmoderne Technologien kombiniert mit einzigartigem Know-How garantieren höchste Präzision und Qualität
The latest technologies combined with unique know-how guarantee maximum precision and quality



Medizintechnik innovativ produziert: Durch moderne CNC-gesteuerte Fertigungszentren und hoch 
qualifizierte Mitarbeiter mit jahrelanger Erfahrung, garantieren wir Qualität und Präzision auf höchstem 
Niveau über den ganzen Fertigungsprozess unserer Produkte hinweg.
Alle Bauteile, die für die Langlebigkeit und Qualität unserer Produkte entscheidend sind, werden bei uns 
im Haus durch eine hohe Fertigungstiefe produziert und eingesetzt.
Eine optimierte Fertigung und hochmoderne CNC Bearbeitungszentren, die ständig kontrolliert und 
optimal gewartet werden, ermöglichen es uns neben dem Bewährten auch flexibel und zuverlässig auf 
zukünftige Herausforderungen eingehen zu können.  

Manufacturing of innovative medical technology: with our latest CNC controlled manufacturing centres 
and long-experienced qualified staff, we guarantee quality and precision at the highest level during the 
entire manufacturing process of our products.
All components, which are essential for the longevity of our products are manufactured and used in our 
company due to our high in-house production depth.
Our optimized production and ultra-modern CNC controlled manufacturing centres, which are 
continuously monitored and maintained, allow us to master the current challenges and those in the future 
with flexibility and reliability.
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Fertigung
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Moderne CNC-gesteuerte Fertigungszentren und qualifizierte Mitarbeiter 
Latest CNC-controlled manufacturing centres and qualified staff



Ein strukturiertes Qualitätsmanagement und der hohe Qualitätsstandard unserer Produkte, sind eine 
wichtige Grundlage für die langfristige erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens. 
Dabei zieht sich der Qualitätsgedanke wie ein roter Faden durch unser gesamtes Unternehmen, um 
sicher zu stellen, dass die Produkte langfristig für den Patienten und Endanwender sicher und zuverlässig 
sind. 
Aus diesem Grund beginnt Qualität bei uns schon mit der Auswahl der besten Rohstoffe von 
ausgesuchten Lieferanten, der Arbeitsvorbereitung und Prozesssteuerung bis hin zu der ständigen 
Kontrolle während allen Arbeitsschritten um ein bestmögliches Produkt zu garantieren. 
Selbstverständlich sind wir zertifiziert nach DIN EN ISO 13485.

Excellent quality management and the high level of quality of our products are an important basis for a 
long-term and successful development of our company. 
Quality represents top priority in our company to ensure that our products are safe and reliable in the 
long-term for the patient and end-user. For us quality starts already with the selection of best raw 
materials sourced from reliable suppliers, the work flow and process control to the point of continuous 
control during all working steps in order to ensure best possible products. 
Our company is, of course, certified in accordance with DIN EN 13485. 
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Qualität
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Schon früh haben wir uns als OEM-Lieferant für die Fertigung von filigranen und feingliedrigen 
Instrumenten spezialisiert und etabliert. 
Unsere Instrumente werden hauptsächlich in der HNO und Minimal Invasiven Chirurgie als auch in allen 
anderen Bereichen bei der Operation mit starren und flexiblen Endoskopen eingesetzt. Dabei haben sich 
unsere Produkte hinsichtlich ihrer Topqualität schon seit vielen Jahrzehnten bei unseren Kunden 
bewährt.
Zusätzlich zu unseren Topprodukten bieten wir auch einen Reparaturservice, kundenspezifische 
Produktentwicklung, Sonderanfertigungen sowie den Prototypenbau an.
Selbstverständlich können wir unsere Produkte beschriften, passivieren und endkundengerecht 
verpacken.

Already in the past our company has been specialized and established as an OEM supplier for the 
production of filigree and delicate instruments. Our instruments are mainly used in ENT and minimal 
invasive surgery as well as in all other areas in the operation with rigid and flexible endoscopes.
The high quality of our products has fully met the requirements of our customers for many decades.

In addition to our high-quality products we offer repair service, customized product development, 
custom-made designs as well as prototyping. We mark and passivate our products and also offer 
customized packing.
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Produkte
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Für die Herstellung unserer Produkte verwenden wir nur die besten und speziell geprüfte Materialien, 
welche auf hochqualitativen computergesteuerten Fertigungszentren bis auf den tausendstel 
Millimeter genau bearbeitet werden. 
Ausschlaggebend für unsere hohen Qualitätstandards ist jedoch das perfekte Zusammenspiel 
zwischen modernsten Fertigungsmethoden und das Know-How unserer speziell ausgebildeten 
Fachkräfte. Diese umfangreichen Erfahrungen und besonderen Kenntnisse fließen direkt in unsere 
Produkte ein um ein perfektes Funktionieren unserer Instrumente zu garantieren. 

To manufacture our products we only use best and specially tested materials, which are processed on 
latest computerized CNC machine centres precise to a thousandth mm.
The major reason for our high quality standards is, however, the perfect combination of latest 
production methods and the know-how of our specially trained staff.
Our extensive experience and special knowledge are reflected in our products and quarentee perfect 
performance of our instruments.
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