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PERFEKT
FÜR MICH
PERFECT
FOR ME

WIR BEWEGEN
MENSCHEN
WE MOVE
PEOPLE
MEYRA ist einer der weltweit renommiertesten Rollstuhlhersteller

MEYRA is one of the world’s best-known manufacturers of wheel-

und Lieferant von Rehabilitationsmitteln. Der Satz „Wir bewegen

chairs and suppliers of rehabilitation aids. The slogan "We move

Menschen“ ist für uns mehr als ein Claim: Er ist unsere Philosophie

people" is more than just words, it is our philosophy and determines

und bestimmt unser Handeln. Wir unterstützen und motivieren

how we do business. We support and motivate disabled people and

Menschen mit Handicap und ermöglichen ihnen mehr Mobilität

allow them to be more mobile and independent.

und Selbstständigkeit.

MEYRA has been a subsidiary of the financially strong and successful

Seit 2013 ist MEYRA ein Tochterunternehmen der finanzstarken

Medort Group since 2013. This partnership creates the opportunity

und erfolgreichen Medort-Gruppe. Diese Partnerschaft bietet die

for more investments in the future. The optimisation of production,

Gelegenheit zu mehr Investitionen in die Zukunft. Die Optimie-

data processing and product development processes in combination

rung der Produktion, der EDV sowie der Produktentwicklung in

with years of experience and a committed team make tomorrow's

Kombination mit der jahrelangen Erfahrung und einem enga-

innovations possible.

gierten Team sind die Voraussetzungen für Innovationen von
morgen.

KNOW-HOW

GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN
TOGETHER
FOR THE
FUTURE

Wir bringen das Know-how und die Erfahrungen einzelner Kern-

We bring together the expertise and experience of individual core

kompetenzen zusammen, um neue Perspektiven zu gewinnen

competencies in order to get new perspectives and thereby develop

und daraus innovative Lösungen zu entwickeln. Der ständige

innovative solutions. The constant communication with disabled

Austausch mit Betroffenen, Ärzten und Kliniken, Therapeuten und

people, doctors, hospitals, therapists and carers and the close

Pflegern sowie die enge Zusammenarbeit mit dem Sanitätsfach-

cooperation with qualified medical companies facilitate the

handel ermöglicht die Entwicklung praxisorientierter Produkte.

development of practical products.

Unsere Produktion ist auf komplexe „Systemlösungen“ speziali-

Our production is specialised for complex system solutions. We have

siert. Aus deutscher Ingenieurskunst und einem topmodernen

achieved a global leading position in product development and

Maschinenpark resultiert eine weltweite Spitzenposition in der

processing through the art of German engineering and state-of-the-

Produktentwicklung und -verarbeitung.

art machinery.

QUALITY TESTED

EINE KLASSE FÜR SICH
IN A CLASS
OF ITS OWN
Der MEYRA-Qualitätsmaßstab ist alles andere als Standard. Eigens entwickelte Testmethoden gewährleisten
über die gesetzlichen Anforderungen hinaus sichere und außergewöhnlich langlebige Top-Produkte. Unser
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Qualitätsmanagement begleitet die gesamte Prozesskette und sichert somit die hohen Ansprüche an ausgezeichnete Verarbeitung und Materialien.
Qualität ohne Kompromisse – bis ins kleinste Detail. Dafür steht „MEYRA Quality tested!“
MEYRA's quality benchmark is anything but standard. We have developed our own test methods that provide safe and
extraordinarily durable premium products that go beyond legal requirements. Our quality management supports the
entire process chain, thereby ensuring that the high demands for excellent workmanship and materials are met.
Quality without compromise – even in the smallest of details. That's what "MEYRA quality tested"
stands for!

VISION

DREI MARKEN —
EINE VISION
THREE BRANDS
– ONE VISION

MEYRA — die Marke für Premium-Rollstühle und hoch-

Ortopedia — die Marke für Reha-Produkte mit eigenstän-

ViteaCare — die preisbewusste Marke für Reha-Artikel.

Kurz: MEYRA steht für gebündelte Kompetenz, großes

wertige Reha-Produkte. MEYRA bietet ein umfassendes Sorti-

digem Design. Ortopedia bietet ein breites Sortiment an Reha-

ViteaCare bietet Reha-Hilfsmittel – speziell entwickelt für Men-

Engagement und drei starke Marken — für unser gemein-

ment an innovativen Rollstühlen und erstklassigen Reha-Artikeln

Hilfsmitteln. Dank funktionaler technischer Lösungen garantiert

schen mit Bewegungsstörungen. Dank der zuverlässigen und

sames Ziel: Menschen helfen!

– dazu exzellenten Service. Eine vielfältige Auswahl an hochwerti-

Ortopedia ein hohes Qualitätsniveau gemäß Medizinproduktege-

soliden Beschaffenheit ihrer Produkte verbessert ViteaCare die

gen Produkten in den Kategorien Active, Kids, e-Power und Reha

setz und exklusiv gestaltete Erzeugnisse.

Lebensqualität und hilft dabei, wieder Freude an den täglichen

In short: MEYRA stands for consolidated expertise, great

Aktivitäten zu entwickeln. Das Sortiment der Marke umfasst unter

dedication and three strong brands – for our common

anderem Rollstuhle, Gehhilfen und pädiatrische Produkte.

goal: helping people!

ermöglicht es, den Anforderungen selbst anspruchsvollster Anwender gerecht zu werden: vom Unikat bis zur Serienfertigung.

Ortopedia – the brand for rehabilitation products with a
distinct design. Ortopedia offers a wide range of rehabilitation

MEYRA – the brand for premium wheelchairs and

aids. Ortopedia guarantees a high level of quality in line with the

ViteaCare – the price-conscious brand for rehabilitation

high-quality rehabilitation products. MEYRA offers a com-

German Medical Devices Act and exclusively designed products as a

products. ViteaCare offers rehabilitation aids that are specially

prehensive range of innovative wheelchairs and first-rate rehabili-

result of functional, technical solutions.

developed for people with movement disorders. ViteaCare improves

tation products, not to mention excellent service. A diverse selection

users' quality of life, thanks to the reliable and solid characteristics

of high-quality products in the categories Active, Kids, e-Power and

of its products, helping them to regain joy in daily living. This brand’s

Rehabilitation allows us to meet the requirements of even the most

product range includes wheelchairs, walking aids and paediatric

demanding user; from one-of-a-kind to serial products.

products.

Unsere Produkte sind selbstverständliche Begleiter von Men-

Our products are essential companions for people with disabilities or

schen mit Behinderungen oder eingeschränkten Kräften und hel-

reduced mobility and help with the many small and big challenges

fen bei den vielen kleinen bzw. großen Herausforderungen des

faced in everyday life. This motivates us to achieve the best possible

täglichen Lebens. Das motiviert uns in allen Geschäftsbereichen

results in all business areas. Thanks to our comprehensive range of

zu Höchstleistungen. Mit einem vollständigen Sortiment an Roll-

wheelchairs, rehabilitation aids and solutions in various individual

stühlen und Reha-Hilfsmitteln sowie mit zahlreichen Lösungen

segments, we bring individual goals within reach and make everyday

in verschiedenen Einzelsegmenten machen wir individuelle Ziele

life more ordinary, whether in domestic care, out and about, in reha-

erreichbar und den Alltag alltäglicher – ob in der häuslichen Pfle-

bilitation or in competitive sport.

ge, unterwegs, in der Rehabilitation oder beim Leistungssport.

TEAMWORK WELTWEIT
TEAMWORK
WORLDWIDE
MEYRA ist ein Global Player. Distributionspartner in vielen Ländern arbeiten Hand in Hand dafür, dass hilfsbedürftige Menschen auf der ganzen Welt von den Produkten des Kalldorfer Unternehmens profitieren.
Sei es, um den Alltag zu meistern, die Pflege zu erleichtern oder Weltmeister im Rollstuhlbasketball zu
werden: MEYRA ist und bleibt weltweit der zuverlässige Wegbereiter für Menschen mit Behinderungen.
MEYRA is a global player. Distribution partners in numerous countries work hand in hand so that people in need
around the world can profit from the products from the company in Kalldorf. Be it to master everyday life, ease
care or become world champion in wheelchair basketball: MEYRA is and will remain the reliable partner that
paves the way for people with disabilities all over the world.

SERVICE
DAS SERVICEPLUS BY MEYRA
MEYRA SERVICE
PLUS
Perfekter Service aus dem Hause MEYRA bedeutet konkret:

In practice, perfect in-house service by MEYRA means replacement

produktkonforme und crosskompatible Ersatzteile aus dem

parts from MEYRA's product portfolio that is product conform and

MEYRA-Produktbaukasten, Vorführprodukte sowie die aktive

cross-compatible. It also means demonstration products and active

Händlerunterstützung durch professionelles Marketing und

dealer support through professional marketing and model promo-

vorbildliche Verkaufsförderung. Außerdem helfen wir beim

tion. We also help with helping: the MEYRA academy supports dealers

Helfen: Die MEYRA Akademie unterstützt den Fachhandel durch

with intensive product training sessions and seminars all about

intensive Produktschulungen und Seminare rund um das Thema

the provision of aids. These are held in Kalldorf or on-site at dealers'

Hilfsmittelversorgung – am Standort in Kalldorf oder auch vor Ort

locations, medical services, purchasers or hospitals.

im Fachhandel, beim medizinischen Dienst, bei Kostenträgern
oder in Kliniken.

ENGAGEMENT

VERANTWORTUNG —
NATÜRLICH!
ACCEPTING RESPONSIBILITY
– OF COURSE!
Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung sind feste Bestandteile unserer Firmenkultur. Wir erfüllen als Unternehmen und Arbeitgeber mit unseren Marken und Technologien die Bedürfnisse der Menschen heute, ohne dabei die Entwicklungsmöglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden. Im Detail
charakterisiert uns: umweltbewusster Umgang mit Rohstoffen, Spenden für nationale und internationale
gemeinnützige Zwecke, Unterstützung und Nachwuchsförderung im Bereich Rollstuhlbasketball sowie ein
umfangreiches Engagement in der Gesundheitspolitik.
Sustainability and social responsibility are firmly established in our company culture. As a company and an
employer, we meet the needs of people today with our brands and technology, without jeopardizing development
possibilities for future generations. To be specific, we are well-known for our environmentally conscious use of
resources, support of national and international non-profit causes, supporting wheelchair basketball and encouraging young players as well as our comprehensive commitment to healthcare policy.

GEMEINSAM
ZIELE
ERREICHEN
TOGETHER
WE ARE
STRONG

