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Interview 

Im Mittelpunkt 
steht der Mensch
W&H Sterilization wurde1999 in der Nähe von Bergamo, Italien, gegründet. Seitdem hat das Unterneh-
men Lisa, einen Sterilisator mit Klasse B Zyklus, entwickelt und erfolgreich auf den Markt gebracht. In
diesem Jahr wird die neue Lisa-Generation präsentiert. Wir sprachen mit Daniele Ongaro, Technical Di-
rector des Unternehmens, über die Anfänge und die innovativen Produkte.

W&H Sterilization ist noch keine zehn Jahre alt. Wo-

her kamen die Ressourcen und Kompetenzen, das ehr-

geizige Produkt Lisa in dieser kurzen Zeit zu verwirk-

lichen?

Verschiedene Faktoren beeinflussten den Start von

W&H Sterilization und die Herstellung des erfolgreichen

Sterilisators mit dem Namen Lisa. Meine ersten Erfah-

rungen in der Planung und Entwicklung von Sterilisato-

ren sammelte ich während fünfzehn Jahren praktischer

Tätigkeit. Ich habe dabei viel von dem unternehmeri-

schen Know-how meines Vaters geerbt, der seinen ersten

Sterilisator vor fast 30 Jahren, im Jahr 1977 entwickelte.

Dazu kam Christian Stempf, Chef des W&H Kunden-

dienst in Frankreich, dessen Wissen entscheidend für

den Fortgang war. Wir hatten bereits während unserer

vorherigen Zusammenarbeit gegenseitigen Respekt

und Sympathie erlangt. Schließlich schloss sich uns

noch Michel Paten, der in dieser Zeit Verkaufsleiter für

den amerikanischen Kontinent war, mit seiner unglaub-

lichen Entschlusskraft an. Diese Beziehung ergänzte die

Grundlage für eine sehr ertrag- und synergiereiche Zu-

sammenarbeit. Last, but not least war das unternehmeri-

scheEngagement der Familie Malata von entscheiden-

der Bedeutung. Es gelang uns, verschiedene Kulturen

und Sprachen zusammenzubringen und unsere Erfah-

rungen in den Dienst der Firma zu stellen. Folglich

wurde das Lisa-Projekt unter den besten Vorausset-

zungen geschaffen. Das Ergebnis hat uns bestätigt:

Lisa ist ein benutzerfreundliches Produkt, das hoch zu-

verlässig und leicht zu warten ist. Das Resultat war so

überzeugend, dass das W&H Management nur sehr

kurze Zeit überlegte, um das Projekt zu finanzieren.

W&H Sterilization hat kürzlich einen neuen Sterilisa-

tor auf den Markt gebracht. Welche Eigenschaften be-

sitzt er? Was ist neu?

Die neue Lisa-Generation ist in gewisser Weise mit ei-

ner kopernikanischen Revolution vergleichbar. Die ver-

wendete Technik des Gerätes und Investitionssumme

sind bis heute einmalig. Verglichen mit den bisherigen

Standards, wurden gänzlich neue Technologien unter be-

sonderer Beachtung jeglicher Details erforscht. Das er-

möglichte dem Team, das an der Entwicklung beteiligt

war, die Herstellung einer wahren Innovation. Dieser

Fortschrittsgeist war unentbehrlich, um ein neues Pro-

dukt von gebräuchlichen Modellen abzuheben.  Möchten

Sie einige Beispiele? Fangen wir mit dem Gebrauch von

Hightech-Polymeren an, dank derer wir unser Produkt

optimieren konnten. So konnten wir eine erstaunliche

Leistungsverbesserung erreichen, gefolgt von einer

neuen Generation fortschrittlicher Elektronik und einer

Reihe von Patenten, die das Produkt einzigartig machen.
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Daniele Ongaro,
Technical Director von

W & H Sterilization.
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Der neue Klasse B
Zyklus-Sterilisator Lisa.

�

Lisa überzeugt durch
überragende Technik

und modernes Design.


