Firmenporträt

Höchste Qualität für Arzt
und Patient aus Leidenschaft
Das 1956 in Takenzawa (nördlich von Tokio, Japan) von Masao Matsutani gegründete
Unternehmen MANI® ist ein Hersteller medizinischer Instrumente und vertreibt diese in
über 120 Ländern weltweit. Das Unternehmen blickt stolz auf eine lange Geschichte
an Forschung, Innovation und Produktionsqualität zurück.

Erklärtes Ziel ist es, „zum Glück von Menschen auf der ganzen
Welt durch Entwicklung, Herstellung und Lieferung von Produk
ten, die Ärzten und Patienten gleichermaßen helfen, beizutra
gen“. Zudem ist das Unternehmen bestrebt, die Lebensquali
tät von Menschen zu verbessern, indem es „die beste Qualität
auf der Welt – für die Welt“ bereitstellt. Diese Leidenschaft
geht über einen reinen Slogan hinaus und durchdringt sämt
liche Bereiche bei MANI®.

Globales Unternehmen
mit vielfältigem Portfolio
MANI® hat eine reiche Geschichte, und unter den Innovationen
seit Unternehmensgründung finden sich viele Highlights. So
entwickelte MANI® 1961 die weltweit erste chirurgische „18/8“
Nadel aus rostfreiem Edelstahl. 1991 stellte MANI® die welt
weit kleinste gebohrte öhrlose Nadel (27 μm) her und entwi
ckelte noch im selben Jahr ein medizinisches Hautklammer
gerät. 2013 entwickelte MANI® hochmoderne Metallskelette
für Stentgrafts. Heute hält das Unternehmen 310 Patente (inkl.
221 nicht japanischer) und 148 Patentanträge (inkl. 126 nicht
japanischer). MANI® erfüllt und übertrifft die höchsten Herstel
ler- und Qualitätssicherheitsstandards und ist unter anderem
mit ISO 13485 und MDD 93/42/EEC (CE Marking – EC Medi
cal Device) zertifiziert. Als globale Firma mit chirurgischen,
ophthalmischen, dentalen Zweigen sowie Abteilungen für au
genlose Nadeln hat MANI® auch Tochterunternehmen in Viet
nam, Myanmar, Laos, China, Indien und Deutschland. Seit
2012 ist der Konzern im prestigeträchtigen ersten Abschnitt
der Börse in Tokio gelistet. Der weltweite Verkauf und die Re
präsentation der Dentalprodukte erfolgen durch Vertriebspart
ner, die in puncto Klinik- und Produktverständnis sorgsam aus
gewählt wurden.

dem Land, in dem sie gearbeitet haben, werden die Mitarbei
ter von MANI® nach Aufrichtigkeit, handlicher Geschicklichkeit
und ihrem Bestreben nach kontinuierlicher Verbesserung aus
gewählt. Solche entscheidenden persönlichen Eigenschaften
stellen sicher, dass sowohl die Arbeit von MANI® als auch die
Produktqualität höchsten Standards entsprechen. Aufgrund
der stolzen Unternehmensgeschichte und dem Bestreben, Pro
dukte ständig zu verbessern, kann MANI® ehrlich und beschei
den sagen: „Wir bieten die beste Qualität auf der Welt – für
die Welt.“

KONTAKT
MANI, INC.
8-3 Kiyohara industrial park,
Utsunomiya, 3213231 Japan.
Tel.: +81 28667 8592 (ENG)
dental.exp@ms.mani.co.jp
www.mani.co.jp/en

Stetige Verbesserung
Das Unternehmen MANI® besteht aus einem Team von indivi
duellen Persönlichkeiten, die sich alle einem gemeinsamen
Ziel verschrieben haben: zu helfen, die Lebensqualität von
Menschen auf der ganzen Welt zu verbessern. Unabhängig von
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