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Die MEDAN GmbH ist ein inhabergeführtes Familienun-

ternehmen mit innovativen Marktstrategien und großem 

technischen Know-how. 1992 gegründet, hat es sich auf die 

Herstellung und die Vermarktung linearer Antriebe für die 

Automatisierung einfacher und komplexer Arbeitsabläufe 

spezialisiert. Stammsitz und Produktionsstätte ist die tra-

ditionsbewusste Ortschaft Bempflingen bei Reutlingen. 

MEDAN ist Profi auf dem Gebiet der pneumatisch bzw. elek-

trisch betriebenen Lineartechnik. Als flexibles und leis-

tungsstarkes Unternehmen versteht MEDAN die Umsetzung 

von Sonderwünschen seiner Kunden als selbstverständli-

che Serviceleistung und führt die gestellten Aufgaben stets 

zuverlässig in Bezug auf Funktionalität, Qualität und Liefer-

treue aus – und das zu marktgerechten Preisen. Das macht 

MEDAN-Produkte vielseitig und weltweit einsetzbar.

Qualität bedeutet für MEDAN nicht nur das Erfüllen indi-

vidueller Kundenwünsche, sondern einen Service, der 

diese bei weitem übertrifft. Auch bei Sonderlösungen ga-

rantieren wir kurze Lieferzeiten. Als Systemlieferant und 

Entwicklungspartner analysieren wir die Aufgabenstellun-

gen unserer Kunden gründlich und arbeiten konsequent in 

eine Richtung – linear. Wir bewegen linear. Sie profitieren 

von unseren Stärken: Langjährige Erfahrung. Breites Pro-

duktspektrum, hochwertige Einzelteile, schnelle und inno-

vative Entwicklungsprozesse, die auf Fachkompetenz und 

breit angelegter Erfahrung beruhen.

Im Gegensatz zur allgemeinen Entwicklung in der deut-

schen Industrielandschaft setzt MEDAN konsequent auf 

den Produktionsstandort Deutschland und wird auch in 

Zukunft daran festhalten. Die Anfertigung der Zylinder 

verläuft professionell und zuverlässig im eigenen Haus – 

ein Qualitätsmerkmal für das Gütesiegel „Made in Germa-

ny“. MEDAN zeichnet sich jedoch nicht nur durch qualita-

tiv hochwertige Produkte aus, sondern auch konsequent 

durch seine Markenphilosophie, die ständig ausgebaut 

und intensiv kommuniziert wird.

Sie profitieren von unseren Angeboten durch ein vorteilhaf-

tes Preis-Leistungsverhältnis, durch niedrige Gemeinkos-

ten, kurze Lieferzeiten und hohe Liefertreue. Wir pflegen 

eine zuverlässige Bindung zu unseren Partnern, Dadurch 

sind wir der Konkurrenz gerne einen linearen Schritt vor-

aus. Gemeinsam mit ihnen entwickeln wir in der Antriebs-

technik marktgerechte Produkte weiter und minimieren 

Stillstandzeiten und Kosten durch einen geringen Reapa-

ratur- und Instandhaltungsaufwand. Außerdem achten wir 

bei der Entwicklung neuer Produkte darauf, vorhandene, 

bewährte Bauteile und Baugruppen von hoher Lebensdau-

er in den Prozess mit einzubeziehen, was ihnen auf der In-

vestitionsseite zu Gute kommt.

MEDAN GmbH, a privately owned family business with 

innovative marketing strategies and extensive technical 

know-how. Founded in 1992, it has focused on the manufac-

ture and marketing of linear actuators for the automation 

of simple and complex specialized work processes. Head-

quarters and production facility is the tradition-conscious 

town Bempflingen near to Reutlingen.

MEDAN is a professional in the field of pneumatic or elec-

tric linear technology. As a flexible and efficient company 

understands MEDAN the implementation of special requi-

rements of its customers as a natural service and performs 

the tasks always reliable in terms of functionality, quality 

and delivery of - and at competitive prices. MEDAN-pro-

ducts makes the versatile and can be used worldwide.

Quality to MEDAN not only means fulfilling individual cli-

ents requests, but with a service that comprehensively ex-

ceed expectation. Also for special-purpose solutions, we 

guarantee a short delivery time. 

As system developer and supplier, we analyse our clients 

needs and work as partner in one direction - linear. We keep 

things moving linear! 

You profit from our strength with in excess of 20 years of 

experience, a large range of products, high quality com-

ponents, fast and innovative development processes, all 

based on professional competence with a wide structured 

know-how. 

Against the common trend within the German industrial 

landscape, MEDAN is comitted to Germany as its produc-

tion site, now and in the future . The production of each 

cylinder is produced and controlled in house - carrying a 

„Made in Germany“ seal of approval for your ultimate con-

fidence. 

MEDAN is characterised not only for high quality products 

but also consistently for its philosophy of the market, which 

is permanently extended and communicated intensively

You benefit from MEDAN’s service due to low overhead 

costs, short lead times and dependable delivery we are 

able to offer the optimum price-perfomance ratio . We 

maintain a customer focussed approach, thus we are a li-

near step ahead of the competition. Together we develop 

in drive technology industry, marketing products that have 

minimal downtime and cost, with the smallest maintenance 

expenses. We operate a continuous improvement program, 

developing existing and new products utilising proven com-

ponents ensuring you get the best, most reliable product at 

the right price.
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