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Liebe KaWe-Kunden,
wir blicken auf ein
bewegtes Jahr 2018
zurück.
Allein die zahlreichen Veränderungen
in Bezug auf die EU-Medizinprodukte-Verordnung MDR und deren Umsetzung standen in diesem Jahr im Fokus
unseres Handelns.
Auch wenn uns die MDR immer wieder vor neue Herausforderungen stellt,
nutzen wir auch gleichzeitig die Chance die notwendigen Änderungen durch
sinnvolle Prozessveränderungen zu ergänzen. Durch diese Vorgehensweise
konnten wir bereits sehr viele interne
Strukturverbesserungen bewirken, die
sich auch langfristig positiv auswirken
werden. Zudem waren wir in diesem
Jahr durch zahlreiche Gesetzesänderungen zum Handeln aufgefordert.
Aber auch hier konnten wir durch eine
positive Herangehensweise an diese
Themen für uns alle, besonders aber
für unsere Kunden, Verbesserungen
schaffen, z.B. durch die komplette Neugestaltung unseres Internetauftritts.
Neben all den aktuellen Anfordernissen von Seiten der Politik und Gesetzgebung ist es uns in diesem Jahr aber
auch gelungen, unsere Entwicklung neu
auszurichten.

Standorterweiterung erfolgreich abgeschlossen
KaWe hat nach knapp eineinhalbjähriger
Bauphase das notwendige Logistik- und
Produktionszentrum auf eigenem Gelände feierlich eingeweiht.
Bereits 2012 hat KaWe ein angrenzendes
Nachbargrundstück erworben. Nach
erfolgter Planungsphase und Genehmigung konnte im Januar 2017 mit dem Bau
begonnen werden. Neun Monate später
erfolgte im ersten Teilschritt der Umzug
in das Hochregallager mit ca. 1000 Paletten-Stellplätzen.

Auf einer Gesamtfläche von 3000 qm
über mehrere Etagen verteilt, stehen
auch weitere Büro- und Produktionsräume zur Verfügung. Die neuen Räumlichkeiten sind mit ressourcenschonender moderner LED-Lichttechnik, sowie
Wärmeschutzverglasung ausgestattet.
Die Verbindung des bisherigen Gebäudes
mit dem Neubau ermöglicht eine effizientere und kosteneinsparende Logistik und
Produktion.
Geschäftsführerin Regina Kirchner-Gottschalk sieht der Zukunft optimistisch entgegen. „Mit unserem neuen Lager- und
Logistikzentrum und der neu dazugewonnenen Kapazität, sind wir auch in Zukunft
bestens für die stetig wachsenden Anforderungen gerüstet.“

Und - last but not least – konnten wir im
Sommer dieses Jahres nun auch endlich unser neues Lager- und Logistikzentrum fertigstellen.
Gerne möchte ich Ihnen daher mit diesem KaWe-Newsletter einen Überblick
über die interessantesten Neuerungen
bei KaWe geben.
Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen
Jahresendspurt und freue mich auf eine
weiterhin gute Zusammenarbeit.

Neue Produktkennzeichnung

Neue Homepage

Mit freundlichen Grüßen
Regina Kirchner-Gottschalk
Geschäftsführerin
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KaWe-Produkte
Größen eine individuelle Beschriftung auf
unseren Produkten anzubringen.
Der Vorteil für unsere Kunden: im Falle
einer Reklamation kann durch den Code
eine deutlich schnellere Zuordnung und
eine entsprechend schnelle, abschließende Bearbeitung erfolgen.

Neue Kennzeichnung auf Produkten
Möglicherweise ist Ihnen bei dem einen
oder anderen KaWe-Produkt bereits
aufgefallen, dass diese mit einem Code
beschriftet sind.
In 2018 wurde damit begonnen, die Rückverfolgbarkeit unserer Produkte weiter
zu verbessern. Durch die Kennzeichnung
direkt am Produkt durch eine LOT- bzw.
Chargennummer wird die Rückverfolgbarkeit deutlich vereinfacht. Ca. 60 % der
Produktpalette ist bereits gekennzeichnet.
Eines unserer wichtigsten Hilfsmittel hierfür ist ein Präzisions-Laser der es uns ermöglicht, für nahezu alle Materialien und

Selbstverständlich können wir durch das
Laser-Verfahren unsere Produkte auch
ganz individuell nach Kundenwunsch beschriften.
zum Beispiel:
- die Beschriftung von Stethoskopen, um
in Krankenhäusern und größeren Praxen eine Verwechslung auszuschließen
- zu Marketingzwecken durch die Anbringung Ihres eigenen Logos.
Für nähere Informationen zu den Individualisierungsmöglichkeiten wenden Sie
sich bitte einfach telefonisch oder per
Mail an uns.

Produktverbesserung

Qualitätsmanagement

Laryngoskop-Batteriegriff AA kurz

Erweiterung des
Qualitätsmanagement-Teams

Der bewährte Batteriegriff wurde deutlich anwenderfreundlicher gestaltet. Die Batterien befinden sich nun in einem Fach,
welches ganz einfach entnommen werden kann, um neue
Batterien einzusetzen.

Anfang dieses Jahres haben wir unser QM-Team deutlich
vergrößert.
Hintergrund der personellen Erweiterung sind die stetig
steigenden gesetzlichen Anforderungen, denen KaWe auch in
Zukunft gerecht werden möchte.
Mit vollem Einsatz konnten innerhalb kürzester Zeit viele
wichtige Umstrukturierungen auf den Weg gebracht werden.
Hierzu zählen neben zahlreichen internen Prozessen vor allem die Umsetzung der 13485 : 2016 sowie die Vorbereitung
für die MDR (Medical device regulation).

Homepage

Neue Homepage
In den letzten Monaten haben wir uns intensiv mit der Neugestaltung unserer Homepage beschäftigt. Neben der rein optischen Auffrischung wurde auch der Produktbereich neu strukturiert.
Ab sofort ist es noch einfacher sich über Produkte von KaWe
zu informieren. Informationen zu Ersatzteilen oder die entsprechende Gebrauchsanweisung sind nun direkt auf der Seite
des Produkts zu finden. Sollten Sie dennoch eine Frage haben,
können Sie diese direkt auf der Seite des Produkts stellen. Unser
KaWe-Customer-Service wird diese gerne beantworten.

Produktseite

In der ersten Hälfte des neuen Jahres werden wir auch einen
FAQ-Bereich einrichten. Hier werden Sie bald Antworten zu den
am häufigsten gestellten Fragen finden.
Desweiteren werden in naher Zukunft zusätzlich sukzessive
Videos zu diversen Themen zu finden sein, wie z.B. Produktvorstellungen oder Videoanleitungen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Downloadbereich

Stethoskope

Neuer Frequenztest für
KaWe-Stethoskope
In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Ulm konnte KaWe ein einzigartiges Messverfahren entwickeln, das es
ermöglicht, für alle Stethoskope einen
Frequenztest zu erstellen.
Die Sinneswahrnehmung Hören ist ein
äußerst komplexes Zusammenspiel von
Schallwellen, Schalldruck, der Art des
Geräusches und dem Frequenzbereich.
Das Hören beim Auskultieren wird zusätzlich durch physiologische Faktoren,
wie die Haut und anderes menschliche
Gewebe stark beeinflusst.
Deshalb wurde bei der Entwicklung besonderen Wert darauf gelegt, nicht nur
akustische Werte zu ermitteln, sondern
vor allem auch die anatomischen Gegebenheiten des Ohres des Nutzers, sowie
des zu untersuchenden Körpers zu berücksichtigen. Darüber hinaus wurde
auch die für akustische Testverfahren
wichtige Norm EN ISO 266 angewandt.
Es ist gelungen, diese hochkomplexen
Faktoren bei der Konstruktion zu berücksichtigen um eine maximal praxisorientierte Auswertung der akustischen
Leistungsfähigkeit unserer Stethoskope
zu ermöglichen. Wir freuen uns darauf,
zukünftig die Erkenntnisse aus dem
Messverfahren in die Entwicklung und
Verbesserung unser Stethoskope einfließen zu lassen.
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