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medac. Gemeinsam für mehr Nähe zum Patienten.

medac. Working together for sharper focus on patients.



Ein Patient mit chronischer oder langjähriger Erkrankung wünscht  

sich eine sichere Diagnose und eine wirkungsvolle Therapie. 

Und dass man ihn und seine Krankengeschichte ganz individuell betrachtet,  

auf seine Bedürfnisse eingeht und ihm nicht nur für die Dauer der Behandlung 

als Vertrauensperson zur Seite steht. Ärzte, Apotheker und medizinisches  

Personal wissen das und tun ihr Bestes, um dem Patienten nicht nur die  

optimale Therapie zu ermöglichen, sondern ihm auch die Sicherheit zu geben, 

gut aufgehoben zu sein.  

Wir bei medac haben es uns zur Aufgabe gemacht, Ihnen die  

bestmögliche Unterstützung zu bieten. 

Als Hamburger Pharmaunternehmen, das sich bereits 1970 auf die Behandlung 

und Diagnostik onkologischer, urologischer und autoimmuner Erkrankungen  

spezialisiert hat, sind wir uns der besonderen Anforderungen bewusst. Wir  

übernehmen Verantwortung für unser Handeln und richten unser gesamtes 

Know-how darauf aus, für Patienten, Ärzte, Laborpersonal und Kliniken  

qualitativ einwandfreie und sichere Produkte bereitzustellen. 

Einen hohen Maßstab legen wir auch bei unserem persönlichen  

Support an.

Unser qualifiziertes Personal beantwortet jederzeit Ihre fachlichen Fragen  

und schafft mit zahlreichen Informationsveranstaltungen, gezielten Schulun- 

gen und den regelmäßigen Besuchen unseres Außendienstes die Basis für  

eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. So erleichtern wir die richtige 

Therapieauswahl, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern.

Lesen Sie auf den folgenden Seiten, was Sie von medac noch

erwarten dürfen.

What every patient with a chronic or long-term illness wants is a  

dependable diagnosis and effective treatment.

And to be regarded as an individual with a unique medical history, to have his 

needs considered and to feel he has support, both during his treatment and 

beyond. Doctors, pharmacists and medical personnel know this and make  

every effort to ensure that the patient not only receives the best possible  

treatment, but also feels secure in the knowledge he is in good hands.

We at medac have made it our mission to provide you with the best 

possible support.

As a Hamburg-based pharmaceutical company specialising in diagnostics and 

treatment of oncological, urological and autoimmune diseases since 1970, we 

are familiar with the specific challenges. We assume responsibility for our actions 

and harness our cumulative expertise to provide safe products of impeccable 

quality for patients, doctors, laboratory personnel and hospitals. 

We also set high standards in terms of personal support. 

Our highly qualified team is available at all times to answer your specialist  

questions. Seminars, training sessions in specific fields and regular visits by  

our expert personnel in the field lay the foundations for close collaboration 

based on trust, helping you choose the right treatment to improve patients’ 

quality of life.

Read on to find what else medac has to offer.
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Das verstehen wir unter „Nähe“.
What „sharper focus“ means.



closeness

privately managed
individual

Wir bei medac sind der Ansicht, 

dass jede an uns gestellte 

Frage eine individuelle Antwort 

verdient.

Unser Ziel ist es, mit dem Blick aufs 

Detail optimale Lösungen zu finden. 

Seit unserer Gründung 1970 sind  

wir ein zu 100 % privat geführtes 

Unternehmen. Uns war es schon 

immer wichtig, selbstbestimmt den 

Weg einzuschlagen, den wir für 

richtig halten. Über 900 Mitarbeiter 

entwickeln, produzieren und ver-

treiben hochwirksame Therapeutika 

und innovative Diagnostika für  

unsere Kernbereiche Onkologie  

und Autoimmunerkrankungen. 

Dabei legen wir nicht nur Wert auf 

die Produktion etablierter Präparate, 

sondern setzen auch einen zusätz-

lichen Fokus auf die Neu- und 

Weiterentwicklung bedarfsgerechter 

Therapeutika, um Patienten weg-

weisende Individualtherapien  

zu ermöglichen. 

Denn hinter jedem  

Menschen steht eine ganz 

eigene Geschichte.

We at medac believe that every 

question you ask us deserves 

a personalised answer. 

Our aim is to find the ideal solution, 

focusing on the details. Since its 

foundation in 1970, our company 

has been 100% privately managed. 

Self-determination has always  

been important to us in following 

the path we believe to be right. Our 

workforce of over 900 employees 

develops, manufactures and 

markets highly effective therapeutic 

and innovative diagnostic products 

in our core areas of oncology and 

autoimmune diseases. We attach 

great importance to the manufac-

ture of established products, but 

focus in addition on developing new 

and refining existing therapeutic 

products to meet particular needs 

in order to give patients ground-

breaking individualised treatments.

Because each individual  

has his own, unique story.
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about us

Für eine menschliche Sichtweise.
A human perspective.



diagnostics

advanced
therapeutics

Die Behandlung einer Krank-

heit beginnt mit der richtigen 

Diagnose.

Deshalb vereinen wir bei medac 

Therapeutika und Diagnostika unter 

einem Dach. Wir entwickeln und 

fertigen Diagnostika zur serologi-

schen und molekularbiologischen 

Diagnose von Infektionen sowie  

zur Identifizierung von Tumoren. 

Unsere Therapeutika werden vor- 

wiegend in den Bereichen Onko-

logie, Autoimmunerkrankungen, 

Urologie und Fibrinolyse eingesetzt. 

Die Supportiv-Medizin bildet hier- 

bei einen weiteren Schwerpunkt 

unserer Arbeit. Darüber hinaus 

widmen sich unsere drei wichtigs-

ten Tochterunternehmen der Her- 

stellung steriler Zytostatika, onkolo-

gischer Generika, der Fluoreszenz- 

diagnostik und photodynamischen 

Behandlungen. Dank der Vereini-

gung dieser aufeinander aufbauen-

den Bereiche unter einem Dach 

beschreiten wir immer wieder neue 

Wege zum Wohle der Patienten.

Denn erst die ganzheitliche 

Betrachtung einer Krankheit 

ermöglicht eine zielgerichtete 

Behandlung. 

Treatment of disease starts 

with the right diagnosis.  

This is why, at medac, therapeutics 

and diagnostics are under one roof. 

We develop and manufacture  

diagnostics for use in serology and 

molecular biology to diagnose  

infections and to identify cancers. 

Our therapeutic products are used 

primarily in the fields of oncology, 

autoimmune disease, urology and 

fibrinolysis, with supportive care  

as a further focus of our work. In 

addition, our three major subsidiaries 

are devoted to the manufacture  

of sterile cytostatics, oncological 

generics, fluorescence-based 

diagnostics and photodynamic 

therapy. As a result of uniting these 

interdependent, mutually supportive 

disciplines under one roof, we are 

constantly breaking new ground  

for the benefit of patients. 

Because only an integrated 

approach to disease makes 

targeted treatment possible.
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product portfolio

Für die Chance, neue Wege zu gehen.
The chance to break new ground.



paediatrics

orphan drugs
niche therapeutics

Patienten gehören nicht in 

Schubladen mit vorgefertigten 

Behandlungsabläufen,

da jede Krankheit individuell unter- 

schiedliche Ursachen und Verläufe 

haben kann. Deshalb haben wir es 

uns zur Aufgabe gemacht, neben 

einem umfangreichen Portfolio 

gängiger Präparate auch Nischen-

therapeutika zur Verfügung zu 

stellen. Dazu gehören insbesondere 

Behandlungsmethoden kindlicher 

Leukämie sowie spezielle Applika-

tionssysteme und Therapeutika in 

selten verabreichten Dosierungen. 

Damit Therapien möglichst exakt 

auf Patienten und deren Krankheits-

bild abgestimmt werden können, 

bieten wir Unterstützung bei evi-

denzbasierten Behandlungen und 

den Anschluss an laufende Krank-

heitsstudien. Auch im Bereich der 

Neuentwicklungen liegt unser Fokus 

nicht nur auf Großindikationen, 

sondern auch auf der Erforschung 

und Entwicklung neuer Arzneimittel 

für seltene Erkrankungen.

Denn jeder Patient hat ein 

Recht auf eine individuelle 

Behandlung.

Patients cannot be compart-

mentalised and given  

‘off-the-peg’ treatments, 

since the cause and course of every 

disease varies between individuals. 

For this reason we have made it our 

mission to provide niche therapeutic 

products alongside our extensive 

portfolio of standard products. In 

particular these include methods  

of treating childhood leukaemia as 

well as special delivery systems  

and therapeutic products at rarely 

administered dosages. In order that 

treatments can be tailored with 

maximum precision to the individual 

patient and his clinical profile, we 

offer support for evidence-based 

treatments and access to ongoing 

clinical studies. In the field of inno-

vation, too, our sights are set not 

only on major indications but also  

on research and development into 

new drugs for rare diseases. 

Because every patient  

has a right to individualised

treatment.
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individual therapy

Für den speziellen Therapiebedarf des Einzelnen.
Special treatment needs of individuals.



freedom
well-being

independence

Menschen mit gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen wünschen 

sich vor allem, ihr gewohntes 

Leben weiterzuleben.

Deshalb setzen wir bei medac alles 

daran, die Lebensqualität der Patien- 

ten zu steigern. Insbesondere bei 

chronischen Erkrankungen fühlen 

Menschen sich durch komplizierte 

und langwierige Behandlungen 

zusätzlich eingeschränkt. Unsere 

patientenfreundlichen Systeme 

können selbst zu Hause angewen- 

det werden und geben ihnen  

dadurch einen großen Teil ihrer  

Freiheit und Selbständigkeit zurück.  

Im Bereich der Supportiv-Medizin 

bieten wir hochwirksame Präparate, 

um Begleiterscheinungen aggres-

siver Behandlungsmethoden und 

deren Symptome durch eine 

Schmerztherapie einzudämmen. 

Denn Krankheit und Therapie 

lassen sich leichter akzeptieren, 

wenn die Lebensqualität so weit 

wie möglich bewahrt bleibt.

What people with impaired 

health want most is to carry  

on living their lives as normal.   

This is why we at medac make every 

effort to improve patients’ quality  

of life. People with chronic diseases  

in particular feel additionally con-

strained by complex and long-

drawn-out treatments. Our patient-

friendly systems can be used in  

the home by patients themselves, 

thereby restoring a great deal of 

their freedom and independence.  

In the field of supportive care, we 

offer highly effective pain therapy 

products to control the side effects 

and symptoms accompanying 

aggressive treatment methods. 

Because disease and therapy 

are easier to accept if quality  

of life is preserved as far as 

possible.
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quality of life

Für mehr Bewegungsfreiheit des Patienten.
Giving patients greater freedom.



progression
lasting

objectives

Sichtbare Erfolge sind die größte 

Motivation, weiterzuforschen.

So wurde z. B. Gliolan® von medac 

entwickelt, um Hirntumore vor bzw. 

während der OP sichtbar zu machen.  

Die Erfolgsrate von diesen neuro-

chirurgischen Eingriffen konnte mit 

Gliolan® verdoppelt werden.* Unsere  

Fertigspritzen und Autoinjektoren 

gegen Rheuma geben den Patien-

ten ein Höchstmaß an Selbständig-

keit. Mit der Entwicklung eines 

Pipettierkontrollsystems wurde die 

Kontrolle der Zugabe von Reagen-

zien erleichtert. Und mit dem Einsatz 

der µ-capture-Methode konnten wir 

die diagnostische Sicherheit virolo-

gischer Serologie revolutionieren. 

Neben der Erforschung nichtinvasi-

ver Methoden stehen insbesondere 

die Weiter- und Neuentwicklung  

im Mittelpunkt unseres Handelns. 

Wir können andere Größen eines 

Vials oder zusätzliche Applikations-

hilfen zur Verfügung stellen. Unsere 

Forschungsergebnisse publizieren 

wir in Kooperation mit wissenschaft-

lichen Experten. 

Denn selbst die kleinste  

Innovation kann ein Leben 

erheblich erleichtern. 

Obvious success stories  

are the greatest incentive  

to continue research.

Gliolan®, for example, developed  

by medac for visualisation of brain 

tumours before and/or during 

surgery, has doubled the success 

rate of these neurosurgical interven-

tions.* Our pre-filled syringes and 

auto-injectors for rheumatological 

disease maximise patients’ inde-

pendence. The development of a 

pipette control system has made it 

easier to dispense reagents accu-

rately. And use of our μ-capture 

method has revolutionised the 

diagnostic reliability of viral serology 

testing. Together with research  

into non-invasive methods, product 

development and refinement are 

central to our activities. We can 

provide vials in different sizes, or 

additional administration aids.  

The findings of our research are 

published in collaboration with 

scientific experts.

Because even the smallest 

innovation can make someone’s 

life significantly easier.

*  Stummer W, Pichlmeier U, Meinel T, Wiester OD, Zanella R, Reulen HJ:  
Ala-Glioma Stupy Group Lancet Oncol. 2006 May; 7(5): 392–401.

*  Stummer W, Pichlmeier U, Meinel T, Wiester OD, Zanella R, Reulen HJ:  
Ala-Glioma Stupy Group Lancet Oncol. 2006 May; 7(5): 392–401.
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research & development

Für Forschungsergebnisse mit Langzeitwirkung.
Research findings with long-term impact.



cytostatics
research

oncological generics

We are constantly increasing our 

capacity in order to meet growing 

demand and supply new markets. 

Our subsidiaries oncomed 

manufacturing a.s. in Brno, 

Czech Republic, and ONCOTEC 

Pharma Produktion GmbH in 

Dessau, Germany, are two reliable 

partners with a global presence  

in the production and development  

of cytostatics manufactured under 

aseptic conditions. Both companies 

provide a full service, from develop-

ment in the laboratory and subse-

quent scaling-up to market launch 

and commercial production.  

The company photonamic GmbH 

& Co. KG specialises in research 

and development in the fields of 

fluorescence-based diagnostics 

and photodynamic therapy, deve-

loping diagnostic and therapeutic 

initiatives involving use of photo-

sensitisers in various indications, in 

particular in oncology and derma-

tology. Initiatives in antimicrobial 

photodynamic therapy are also 

being pursued.

Um wachsenden Anforderungen 

und neuen Märkten gerecht  

zu werden, bauen wir unsere  

Kapazitäten stetig aus. Mit den  

Tochterunternehmen oncomed 

manufacturing a.s. im tschechi-

schen Brno und ONCOTEC

Pharma Produktion GmbH  

in Dessau haben wir zwei weltweit 

agierende, zuverlässige Partner in 

der Herstellung und Entwicklung 

von aseptisch produzierten  

Zytostatika. Beide Unternehmen 

bieten einen Full Service von der 

Entwicklung im Labormaßstab  

über Scaling-up bis hin zur Markt-

einführung und kommerziellen 

Produktion. Die photonamic 

GmbH & Co. KG ist auf die 

Forschung und Entwicklung von 

Fluoreszenzdiagnostik und photo-

dynamischen Behandlungen 

spezialisiert. Sie entwickelt dia-

gnostische und therapeutische 

Ansätze für Photosensibilisatoren  

in verschiedenen Indikations- 

bereichen. Einen Schwerpunkt 

bilden dabei die Onkologie und 

Dermatologie. Zusätzlich werden 

Ansätze für die antimikrobielle 

photonamische Therapie verfolgt.
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subsidiaries

Global growth in demand.
Für weltweit wachsende Anforderungen.



quality
answers

safety

Der richtige Weg führt nicht 

immer geradeaus. Manchmal 

hilft es, einen Blick um die 

nächste Ecke zu werfen.

Damit Sie dabei das Ziel nicht aus 

den Augen verlieren, begleitet 

medac Sie auf diesem Weg. Wir 

arbeiten lösungsorientiert, nehmen 

Ihre Anliegen und Probleme genau 

unter die Lupe und decken für Sie 

Möglichkeiten auf, die Hand und 

Fuß haben. In unserer „Kompetenz-

apotheke“ bieten wir Schulungen 

für eine richtige und sichere Anwen-

dung unserer Produkte an. Mit einem 

strengen Qualitätsmanagement 

stellen wir sicher, dass unsere 

Therapeutika und Diagnostika 

immer die höchsten Anforderun-

gen an Sicherheit und Qualität 

erfüllen, und garantieren Ihnen 

dadurch die bestmögliche  

Diagnose und Therapie. 

Denn bei der Behandlung  

der Patienten sollten keine 

Kompromisse eingegangen 

werden.

The direct route is not always 

the best. Sometimes a diversion 

can help.

And to help you keep sight of your 

destination, medac is there to help 

you on the way. Working with our 

solutions-oriented approach, we 

examine your concerns and prob-

lems in detail and identify practical, 

feasible options for you. We offer 

training sessions in our ‘skills phar-

macy’ on the correct and safe  

use of our products. Our stringent 

quality management ensures that 

our therapeutic and diagnostic 

products always meet the highest 

safety and quality standards, 

guaranteeing you optimum dia-

gnosis and treatment. 

Because compromise  

should never be an option  

when treating patients.
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solution finding

Für Problemlösungen ohne Kompromisse.
No-compromise solutions.



dialogue

exchange
another point of view

Manche Menschen geben die 

richtigen Antworten. Andere 

stellen die richtigen Fragen.  

Ihre Fragen helfen uns dabei, die 

Probleme von Patienten besser  

zu verstehen und Bereiche zu 

identifizieren, bei denen weiterer 

Entwicklungsbedarf besteht. Um  

Sie von unserer Erfahrung profi-

tieren zu lassen, bieten wir regel-

mäßige Informationsveranstal- 

tungen und gezielte Schulungen  

für das medizinische Personal aller 

Bereiche an. Wir stehen in regel-

mäßigem fachlichem Austausch  

mit Universitäten und Forschungs- 

einrichtungen. Das gibt uns und 

Ihnen die Gewissheit, immer auf 

dem neusten Stand der Forschung 

zu sein. 

Denn wer sein Wissen weiter 

gibt, investiert in die Zukunft. 

Some people give the right 

answers. Others ask the right 

questions. 

Your questions help us to acquire 

better understanding of patients’ 

problems and to identify areas in 

which further development is nee- 

ded. To enable you to benefit from 

our experience, we offer regular 

seminars and specialised training 

sessions for medical personnel in  

all fields. Our regular contact with 

experts in universities and research 

establishments gives us – and you – 

the certainty that we are always at 

the cutting edge of research.

Because knowledge transfer  

is an investment in the future. 
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knowledge exchange

Für einen regen Wissensaustausch.
Lively knowledge transfer.



trustworthy

transparency
partnership

Vertrauen ist die Basis jeder 

Beziehung.

In unseren Geschäftsbeziehun- 

gen setzen wir auf hanseatische 

Zuverlässigkeit und beste Betreu-

ung unserer Kunden. Deshalb  

legen wir bei medac ein beson-

deres Augenmerk auf unseren 

Außendienst. Langjährige Mit- 

arbeiter stehen Ärzten, medizini-

schem Personal und Apothekern  

als kompetente Ansprechpartner 

regelmäßig vor Ort zur Seite. 80 % 

unserer Außendienstler haben ein 

medizinisches oder naturwissen-

schaftliches Studium absolviert. 

Auch durch unsere Niederlassun-

gen und Vertriebspartner weltweit 

sind wir in der Lage, schnelle und 

überzeugende Lösungen anzubie-

ten. Und wie man das von uns 

Hanseaten kennt, hat absolute 

Verlässlichkeit bei der Warenlogistik 

sowie permanente schnelle Liefer-

fähigkeit bei uns höchste Priorität. 

Denn in einer guten Partner-

schaft öffnen sich immer  

wieder neue Horizonte.

Trust is the basis of any 

relationship. 

Our business relationships are con- 

ducted according to the traditional 

Hanseatic ethos of reliability and 

optimum customer service. This is 

why we at medac attach particular 

importance to our representatives 

in the field. Staff with many years of 

experience are the point of contact 

for doctors, other medical person-

nel and pharmacists and regularly 

provide expert support on site.  

Of our representatives in the field, 

80% have a medical or scientific 

qualification. Our global network of 

branches and sales partners  

enables us to respond rapidly  

with credible solutions. And in line  

with ancient Hanseatic merchant  

tradition, total reliability in terms  

of logistics and unfailingly fast 

delivery have the highest priority. 

Because a good partnership 

means ever-expanding 

opportunities.

15

external appearance

Für eine zuverlässige Partnerschaft.
A reliable partnership.



Czech Republic / Slovakia 
medac GmbH  
organizační složka
Cervený kopec 4
639 00 Brno, Czech Republic
Tel.: +420 (0)5 43233857
Fax: +420 (0)5 43216999
E-Mail: czech@medac.eu
Internet: www.medac-cz.eu

Finland
medac GmbH sivuliike Suomessa
Jorvas Hitech Center
Hirsalantie 11
02420 Jorvas, Finland
Tel.:  +358 (0)10 4204002
Fax: +358 (0)10 4204009
E-Mail: info@medac.fi
Internet: www.medac.fi

Poland
medac GmbH Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Postępu 21 B
02-676 Warszawa, Polska
Tel.: +48 (0)22 4300030
Fax: +48 (0)22 4300031
E-Mail: kontakt@medac.pl
Internet: www.medac.pl

Portugal
medac GmbH-  
Sucursal em Portugal
Alameda António Sérgio  
nº. 22 - 6º. C
1495-132 Algés, Portugal
Tel.: +351 (0)214 1075-83/-84
Fax: +351 (0)214 107585
E-Mail: portugal@medac.de

Sweden
medac Scandinavia
Box 120 / Kungsgatan 32
432 23 Varberg, Sweden
Tel.: +46 (0)340 645470
Fax: +46 (0)340 645479 
E-Mail: info@medac.se
Internet: www.medac.se

UK
medac GmbH
Scion House
Stirling University Innovation Park
Stirling FK9 4NF, UK
Tel.: +44 (0)1786 458086
Fax: +44 (0)1786 458032
E-Mail: info@medac-uk.co.uk
Internet: www.medacuk.com

France
medac s.a.s.
3 rue Pierre Gilles de Gennes
69007 Lyon, France
Tel.: +33 (0)4 37661470
Fax: +33 (0)4 37662878
E-Mail: france@medac.eu

Italy
medac Pharma S.r.l.
Via Viggiano, 90
00178 Roma, Italy
Tel.: +39 (0)6 5159121
Fax: +39 (0)6 51591220 
E-Mail: info@medacpharma.it

USA
medac pharma Inc.
29 North Wacker Drive, Suite 704
Chicago, IL 60606, USA
Tel.: +1 312 8540501
Fax: +1 312 7501082
E-Mail:  info@medacpharma.com
Internet: www.medacpharma.com

oncomed manufacturing a.s. 
Karásek 2229/1b 
621 00 Brno, Czech Republic
IČ:  247 11 667 
Tel.: +420 (0)5 15919900 
Mobil: +420 (0)724 432 503 
E-Mail: info@oncomed.cz

ONCOTEC Pharma 
Produktion GmbH
Am Pharmapark  
06861 Dessau-Roßlau, Germany
Tel.: +49 (0)34901 885-7000
Fax: +49 (0)34901 885-7871
E-Mail: contact@oncotec.de

photonamic GmbH & Co. KG
Theaterstrasse 6
22880 Wedel, Germany
Tel.:  +49 (0)4103 8006-701
Fax:  +49 (0)4103 8006-710
E-Mail:  info@photonamic.de
Internet: www.photonamic.de

Hauptsitz / Headquarter
medac GmbH
Theaterstrasse 6
22880 Wedel, Germany
Tel.:  +49 (0)4103 8006-0
Fax:  +49 (0)4103 8006-100  
E-Mail: contact@medac.de
Internet: www.medac.de

Logistik Center /Logistics centre
medac GmbH
Betriebsstätte Tornesch / 
place of business Tornesch
Wilfried-Mohr-Strasse 1–5
25436 Tornesch, Germany
Tel.:  +49 (0)4103 8006-0
Fax:  +49 (0)4103 8006-100  
E-Mail: contact@medac.de
Internet: www.medac.de

Hauptsitz Niederlassungen Tochtergesellschaften & Beteiligungen
Head office Branches Subsidiaries & holdings

Repräsentanzen
Representative offices

Kazakhstan
Chemothera Ltd.
Gagarin Ave., 258 „B“
Business Center „ASIA“, office 407
050060 Almaty
Republic of Kazakhstan
Tel./Fax: +7 (0)727 3962037
E-Mail: a.tushakova@medac.de

Russia
Tirupharm Ltd.
Barklaya Str. 6, building 5, office 417
121087 Moscow, Russia
Tel./Fax: +7 (0)495 2586894

Shodnensky tupik 4, office 516
125424 Moscow, Russia
Tel./Fax: +7 (0)495 4912802

E-Mail: info@tirupharm.ru
Internet: www.tirupharm.ru 

Ukraine
Enertad Resources Ltd.
Mashinobudivnukiv Str. 1, office 26
Kiev region, pgt Chabany 
Ukraine, 08162
Tel./Fax: +380 (0)44 49937-55/-56
E-Mail: info@enertad.com.ua
Internet: www.enertad.com.ua 
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www.medac.de


