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Bildgebende Systeme bestehen meist aus 

diversen Komponenten, immer mehr auch 

Computer-Hard- und Software. Diese sorg-

fältig auszuwählen, aufeinander ab zu stim-

men, zu montieren und zu warten, kann die 

Aufgabe verschiedener Lieferanten sein - 

besser jedoch Sie entscheiden sich für 

einen kompetenten Partner, der sich in allen 

Bereichen auskennt. Mit sehr erfahrenen 

Fachleuten aus Elektronik, Elektrik, Mecha-

nik, Informatik und Röntgentechnik haben 

Sie Ansprech-Personen zur Seite, die Sie 

umfassend und kompetent beraten und be-

treuen können, was letztlich Ihnen, Ihrem 

Team und Ihren Patienten durch die Quali-

tät Ihrer Bilder zu Gute kommt.

Optimale Kundenbetreuung, Produkte und 

Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen und 

fairen Preisen sind unsere primären Ziele. 

Selbstverständlich verfügen wir über die 

BAG-Bewilligung für den Umgang mit ioni-

sierender Strahlung.

Von unseren Lieferanten erwarten wir so-

lide Qualität und besonders Kontinuität, 

was Support und Teile-Verfügbarkeit anbe-

langt. Einige unserer Anlagen sind über 30 

Jahre in Betrieb und werden auch heute 

noch von uns repariert.

Schon früh haben wir die Wichtigkeit der 

Vernetzung als Hauptthema der Zukunft 

erkannt - entsprechend fortschrittlich und 

führend sind unsere Lösungen bezüglich 

Integration in die Verwaltungs-Systeme 

und der Kommunikation nach aussen.

Auch der Schulterschluss mit wichtigen 

Partnern ist ein Schritt zur Sicherung der 

Zukunft für uns und zu Ihrem Nutzen. Ein 

breit abgestütztes Mitarbeiter-Fundament 

wird die zukünftigen Herausforderungen 

der sich zügig verbreitenden digitalen 

Bildverarbeitung meistern. Wir nennen dies 

«Medical Imaging» - Herstellung, Verwal-

tung und verteilte Nutzung sämtlicher medi-

zinischer Bildarten, auch mittels cloudba-

sierter Lösungen.

Ein Ansprech-Partner für Medical Imaging

Alles aus einer Hand - Einfach und sicher zum besseren Bild Ihr Partner für Medical Imaging
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Produkte, Sortiment, Dienstleistungen
Sie stehen vor einer erheblichen Investition 

mit langfristigen Auswirkungen und da 

lohnt es sich, über ein paar Punkte und 

Argumente nachzudenken.

Was sind Ihre Mengen- und Qualitäts-

Anforderungen? Sind spätere Optionen 

geplant? Soll Sie Ihr Lieferant umfassend 

betreuen, also für alle Systeme zuständig 

sein?

Sie entscheiden sich nicht nur für ein 

Produkt, wählen Sie darum einen Partner, 

der umfassendes Wissen für die entspre-

chende Technik, Service, Support bietet.

Wir erlauben uns auch ein Urteil, weil wir 

über ein sehr grosses Sortiment verfügen, 

fast alle bedeutenden Herstellerprodukte 

(Agfa, Carestream/Kodak, EXAMION, Fuji, 

Image Information Systems, DMS DEXA, 

Konica-Minolta, PACSonWEB, AB-CT 

Advanced Breast CT) anbieten und wollen, 

dass Sie die für Ihre Bedürfnisse richtige 

Lösung wählen…

… am besten natürlich z.B. eine digitale 

Lösung von uns mit der EXAMION AQS-

Software, dann haben Sie die ganze Palette 

zur Auswahl. Das Ganze mit mehr Leistung 

zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis.

Einige der vorgängig erwähnten Fragen wer-

den Ihnen beantwortet, wenn Sie Ihren 

Lösungen mit hohem Investitions-Schutz

zukünftigen Partner an seinem Domizil 

besuchen – andere Argumente finden Sie in 

den Offerten und Unterlagen oder bei 

einem Ihrer Kollegen.

Dienstleistungen auf höchstem Niveau

Service/Wartung/Support

Regelmässige und fachgerechte Wartung 

der Komponenten Ihrer Anlage durch unse-

re Service-Techniker und deren praktische 

Tipps erhöhen einerseits die Bildqualität, 

andererseits die Geräte-Lebensdauer und 

entlasten Ihre Mitarbeiter  spürbar.

Grundsätzlich unterscheiden wir beim kon-

ventionellen Röntgen zwischen Film- und 

Nichtfilmkunden - Wer seinen Filmbedarf 

bei uns bezieht, hat tiefere Preise für den 

Service-Vertrag, sehr vorteilhaften Stun-

den-Sätze und Reisepauschalen und profi-

tiert vom kostenlosen Röntgen-Support 

durch unseren MTRA (Hilfe bei der Ein-

stelltechnik, Erstellung der Belichtungs-

tabellen). Im Service-Vertrag sind Pannen-

einsätze an der Entwicklungs-Maschine 

inbegriffen.

Selbstverständlich führen wir alle Zu-

stands- und Konstanzprüfungen (Qualitäts-

Sicherung) der Röntgen-Systeme  gemäss 

BAG durch. Diese Dienstleistungen bieten 

wir auch in verschiedenen Vertrags-Kombi-

nationen zu vorteilhaften Preisen an.

Kompetent und hoch verfügbar ist unser 

Telefon-Support (Hotline).

Beratung/Planung

Die Beratung für das Planen und Einrichten 

einer Anlage, mit Berücksichtigung der bau-

lichen und praktischen Aspekte, gehört 

natürlich zu unserer Dienstleistung. Auch 

die Strahlenschutz-Berechnungen  und das 

Zeichnen der Pläne für die Bewilligungs-

Gesuche ans BAG übernehmen wir für Sie.

Miete

Einzigartig ist unser Angebot digitale Bild-

verarbeitungs-Systeme und Röntgenanla-

gen zu mieten. Alles ist inbegriffen:

Garantie, Wartung, Support, Updates - 

ohne hohe Investitionskosten oder via 

Leasing.

Mit unserem Mietangebot können Sie risi-

kolos und flexibel von den digitalen Vor-

teilen profitieren und die Kosten mit den lau-

fenden Erträgen finanzieren.

Unser Mietmodell hat zudem den Vorteil, 

dass Sie frei sind, das System später käuf-

lich zu erwerben, auf ein neueres System zu 

wechseln oder es sogar wieder zurückzuge-

ben.

Gerne informieren wir Sie ausführlich über 

dieses attraktive Finanzierungs-Modell.

Produkte/Lösungen

Sie finden bei uns folgende Produkte und 

Dienstleistungen:

l Komplette Röntgenanlagen, einzelne 

Komponenten für Human- und Veteri-

när-Medizin

l Brust-CT

l DEXA-Geräte

l Digitale Bildverarbeitungs-Systeme, 

komplett neu oder zur Nachrüstung

l PACS-Lösungen, auch cloudbasiert

l Mini-PACS-Lösungen für Arztpraxen

l Konventionelle Entwicklungs-Automa-

ten und Dunkelkammer-Komponenten

l Support, Wartung, Reparatur

l Zubehör/Hilfsmittel

l Finanzierung (Miete, Leasing)

l Umzüge und Demontagen

l Weiterbildungs-Kurse

l Support für Einstelltechnik und Belich-

tungs-Tabellen durch MTRA
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Der Schrittmacher für Ihr Medical Imaging

Portrait, Ziele, Leitbild
l Sie haben einen Ansprechpartner! Von 

der Röntgentechnik bis zum digitalen 

Teil bieten erfahrene Fachleute aus 

Elektronik, Elektrik, Mechanik, Infor-

matik und Röntgentechnik kompetente 

Lösungen bei allen Aufgabenstellungen.

l 8 Techniker und unser MTRA sind jeder-

zeit für Kundendienst im Einsatz und bie-

ten sehr kurze Reaktionszeiten für 

Service und Support. Wenn nötig kön-

nen wir auf weitere Spezialisten aus 

unserer Unternehmensgruppe zurück-

greifen.

l Umfassendes digitales Know-how durch 

mehrere eigene Informatik-Profis.

l Breites Branchenwissen durch erfahre-

ne Elektronik-Fachleute.

l Unser MTRA unterstützt unsere Film- 

und Wartungskunden kostenlos bei allen 

röntgentechnischen Frage-Stellungen.

Unsere Stärken - Ihre Vorteile
Die heutige Schenk Röntgenbedarf AG star-

tete 1989 mit ihrer Tätigkeit. Unsere 

Produkt- und Dienstleistungs-Prinzipien 

Qualität, Zuverlässigkeit, Kompetenz und 

Verfügbarkeit haben uns zu einem führen-

den Unternehmen im angestammten Be-

reich gemacht. Rund 750 Kunden aus 

Arztpraxis und Spital in der Schweiz bezie-

hen regelmässig Produkte und Dienst-

leistungen aus dem gesamten Leistungs-

Spektrum.

l Wir streben nach rundum zufriedenen 

Kunden, Lieferanten und Behörden.

l Unsere Kunden erreichen durch kompe-

tente Unterstützung einen sehr hohen 

Qualitätsstandard.

l Das Vertrauen unserer Kunden zu ge-

winnen ist ein erklärtes Ziel.

l Wir favorisieren bewährte und markt-

führende Anbieter und erwarten von die-

sen Qualität und Kontinuität, was guten 

Support und langjährige Verfügbarkeit 

zur Folge hat.

l Wir bieten unseren Kunden umfassende 

Betreuung. Beratung, Planung und Ver-

kauf neuer Anlagen. Wartung und Repa-

ratur bestehender Systeme. Weiterbil-

dung und Kurse. Anlagen-, Chemie- und 

Film-Entsorgung.

l Unsere Leistungen und Produkte wer-

den zu einem fairen, angemessenen 

Preis angeboten. Wir führen nur qualita-

tiv hochwertige Produkte und aus-

schliesslich Filme von den Schweizer 

Vertretungen der Firmen Agfa, Fuji, 

Kodak und Typon.

l Unsere Techniker sind auf den von uns 

betreuten Geräten optimal ausgebildet 

und es stehen sowohl die technischen 

Unterlagen wie auch die notwendigen 

Ersatzteile zur Verfügung.

l Wir sind für unsere Kunden jederzeit 

erreichbar. Auch der Geschäftsführer ist 

für jeden Kunden zu sprechen.

l Wir unternehmen alles, dass unsere 

Mitarbeiter zufrieden und motiviert sind 

- die beste Investition um überzeugte, 

treue Kunden zu haben.

Ausgewogenheit, Zuverlässigkeit, Fairness

Aus diesen Gründen sind wir 

überzeugt, der ideal Partner

für Sie zu sein!

l Für die röntgenspezifische Weiterbil-

dung führen wir sehr gute und günstige 

Schulungskurse durch.

l Auch auf der Filmverarbeitungsseite ver-

fügen wir über bestes Know-how und 

der gleiche Techniker wartet Generator 

und Entwicklungsmaschine – auch hier 

ein Ansprechpartner für alle Fragen.

l Alle gängigen Filme und Chemikalien 

sind bei uns an Lager verfügbar und 

haben ein garantiertes Ablaufdatum von 

mindestens 12 Monaten.

l Filme bieten wir je nach Marke auch in 

Verpackungseinheiten zu 50 und 25 

Blatt an.

l Alt-Chemie und -Filme entsorgen wir 

auch in kleinen Mengen.

l Ausserhalb der Bürozeiten erhalten Sie 

via Notfall-Nummer auch abends und an 

Wochenenden Support und bei Bedarf 

steht der Pikettdienst zur Verfügung.
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Ihr Ansprechpartner für Medical Imaging

Schenk Röntgenbedarf AG    Riethofstrasse 3    8442 Hettlingen  | |

Telefon 052 304 16 16    info@schenkx.ch    www.schenkx.ch| |

Regional präsent - international vernetzt.

~45 Vertriebspartner in über 35 Ländern!

Examion GmbH verfügt über ein zertifiziertes 

Qualitäts-Management-System nach DIN EN ISO 

9001:2008 welche unsere hohe Qualitäts- und 

Lieferzuverlässigkeit dokumentieren, vergeben 

vom international anerkannten Zertifizierer "Det 

Norske Veritas AS" mit Spezialisierung auf IT Risk 

Management und Software-Produkte.

Darüber hinaus ist Examion nach DIN EN ISO 

13485:2007 zertifiziert und erfüllt damit die 

spezifischen Anforderungen für Medizinprodukte. 

Das von allen Mitarbeitern gelebte Qualitäts-

Management ist die Basis für eine vertrauensvolle 

und langfristige Zusammenarbeit mit unseren 

Kunden und Partnern. Auch in Zukunft können sich 

unsere Kunden auf innovative und qualitäts-

gerechte Produkte, Technologien und Dienstleis-

tungen verlassen.
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