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Medical Airport Service – Vorstellung

VORSTELLUNG MEDICAL AIRPORT SERVICE GMBH
Arbeiten in einem gesunden Unternehmen,  

mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auf  
Herausforderungen aktiv reagieren.

Gesundheit ist eine wertvolle Ressource. Sie ist die Basis für zufriedene, 
leistungsstarke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und somit Grundvor-
aussetzung für langfristig erfolgreiche Organisationen. Leider wird der 

Wert von Gesundheit oft erst bewusst, wenn diese nicht mehr vollstän-
dig zur Verfügung steht und sich in Form von Krankheit und Fehlzeiten 

bemerkbar macht.

Als bundesweit agierendes Dienstleistungsunternehmen für Arbeits-
medizin und Arbeitsschutz ist die Unterstützung der Gesundheit am 
Arbeitsplatz unsere Aufgabe und unser Ziel. Wir arbeiten für unsere 

Kundinnen und Kunden als interdisziplinäres Team, u. a. bestehend aus 
Arbeitsmedizinern, Sicherheitsfachkräften, Psychologen, Pädagogen, 
Sportwissenschaftlern und Ernährungsberatern, erfolgreich, eng und 

ganzheitlich zusammen. 

Wir sind stolz auf unsere jahrelange Erfahrung und Expertise, durch die 
wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden schon viel im Sinne 
der Gesundheit in Unternehmen und Behörden bewegen und umsetzen 

konnten.

Die Arbeitsmedizin und die Arbeitssicherheit bilden die übergeord-
neten Säulen und werden für einen ganzheitlichen Gesundheits- und 

Arbeitsschutz von Präventionsmaßnahmen und Schulungen sowie von 
Arbeitspsychologie unterstützt. 
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Vorwort

Sehr geehrte Pädagoginnen und Pädagogen,
sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

das Gesundheitsmanagement „GUT GEHT`S“ im Geschäftsbereich des Thüringer Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport (TMBJS) ist sich der vielseitigen Herausforderungen und Belastungen in Ihrer wertvollen 
pädagogischen Arbeit bewusst. Im Fokus von „GUT GEHT`S“ steht die Erhaltung, Förderung und Verbesserung 
der individuellen Gesundheit und die Entwicklung und Stärkung des Gesundheitsbewusstseins.
Ein wichtiges Anliegen ist es deshalb, zielgerichtete und nachhaltige Gesundheitsangebote für Sie zu entwi-
ckeln.

Wir, die Medical Airport Service GmbH (MAS) als das vom TMBJS beauftragte Unternehmen für die arbeitsme-
dizinische Betreuung seiner Mitarbeitenden, erstellten im Auftrag und in Absprachen mit dem Ministerium den 
vorliegenden Katalog, der Ihnen Maßnahmen zur Gestaltung und Förderung Ihrer Gesundheit bietet. 
Die Maßnahmen sind überwiegend als Gruppenangebote angedacht. Ausgewählte Angebote können auch 
durch Einzelpersonen in Anspruch genommen werden. 

Um die gewünschten Präventionsmaßnahmen nutzen zu können, wenden Sie sich bitte an die Fachkraft für Ar-
beitssicherheit (FASI) in Ihrem zuständigen Staatlichen Schulamt, die die Beantragung vornimmt. Es entstehen 
keine Kosten für Sie bzw. für Ihre Schule. 
Nach der Genehmigung durch die FASI stehen wir Ihnen über folgende Kontaktdaten zur Terminkoordinierung 
zur Verfügung: 

gesundheitsmanagement@medical-gmbh.de

Tel.: 06105 – 3413 190, wochentags von 08:00 bis 14:00 Uhr

Gerne können Sie sich im Vorfeld von unseren Ansprechpersonen beraten lassen: 

• Frau Marie Braun, m.braun@medical-gmbh.de, Mobil: 0151-67425869

• Herr Florian Einenkel, f.einenkel@medical-gmbh.de, Mobil: 0151-1588 4969

Die folgenden Seiten greifen die einzelnen Präventionsmaßnahmen auf und geben vertiefende Informationen 
zum Inhalt und der Veranstaltungsform.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Ihr Team der Medical Airport Service GmbH

W i r  f ö r d e r n  G e s u n d h e i t .

mailto:gesundheitsmanagement%40medical-gmbh.de?subject=
mailto:m.braun@medical-gmbh.de
mailto:f.einenkel@medical-gmbh.de
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Format Dauer Abrechnung

Grundkurs 6 Stunden 10 Einsatzstunden

Halbtagesworkshops 4 Stunden 8 Einsatzstunden

Kurzworkshop 2 Stunden 5 Einsatzstunden

Kurzworkshop (Aufbauseminar) 3 Stunden 6 Einsatzstunden
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Präventionsmaßnahmen für das Kollegium

 
GRUNDLAGEN DER RESILIENZ  
DIE EIGENE STÄRKE NUTZEN

Hintergrund:
Sie müssen im Alltag Stress, Konflikte, Krisen und Mehrfachbelastun-
gen bewältigen? Wer diesem Druck ständig schutzlos ausgesetzt ist, 
kann fatale Folgen spüren. Der eine fühlt sich wie ein Hamster im Rad, 
der sich abarbeitet und dennoch nicht von der Stelle kommt. Der ande-
re hat ständig das Gefühl, am Rande der Erschöpfung zu stehen. Nun 
gilt es, den negativen und erschöpfenden Auswirkungen Positives ent-
gegenzusetzen. Nur so erreichen Sie wieder einen Zustand des Wohl-
befindens. Auf innere Stärke zurückzugreifen und optimistisch flexible 
Lösungen anzustreben, zeichnet einen resilienten Umgang mit Druck 
aus. Ein Stehaufmännchen ist ein passendes Symbol für das Resilienz-
prinzip. Ziel der Veranstaltung ist es, durch entsprechende Impulse be-

wusst die Widerstandskräfte zu aktivieren.

Inhalte:
•  Einstieg: Was ist Resilienz? 
•  Annehmen, was ist, und eine optimistische Perspektive entwickeln
•  Vertrauen in die eigene Wirksamkeit haben 
•  Achtsam sein und mit Energien haushalten 
•  Verbunden sein und Unterstützung holen 
•  Ziel fokussieren und Zukunft gestalten 
•  Handlungsorientierte Lösungen entwickeln und umsetzen

Durchführung: In Präsenz bei Ihnen an der Schule
Je Workshop empfehlen wir maximal 20 Teilnehmer/-innen

Stress im Beruf, wer kennt das nicht. Oft sind es zwischenmenschliche Probleme 

oder psychischer Druck, die einem den Arbeitsalltag erschweren können. Hier 

finden Sie Angebote, die Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen unterstützen, mit 

unterschiedlichen Belastungen umzugehen, sie im Vorfeld zu erkennen, zu analy-

sieren und auch zu meistern. Eigene Bewältigungsmöglichkeiten und Kompetenzen 

erkennen und durch unsere professionellen Hilfen und Anleitungen weiter ausbauen 

– das ist unser Ziel. Machen Sie sich stark für Ihren Alltag!

Präventionsmaßnahmen für das 
Kollegium
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Präventionsmaßnahmen für das Kollegium

AUDIOBASIERTE ABRUFANGEBOTE  
ENTSPANNEN SIE MIT UNS

Hintergrund:
Ihr hektischer (Berufs-)Alltag lässt kaum Zeit für Muße, Erholung und Ge-
nuss? Aber gerade das bewusste Regenerieren kann eine reiche Quelle 
der Erholung und des Stressabbaus sein. Oft werden zudem in der Frei-
zeit perfektionistische Maßstäbe der Berufswelt gelebt – dann geht es 
selbst in der freien Zeit wieder um Leistung, Durchsetzungsvermögen 
oder Grenzerfahrungen – statt um wichtige Entspannung, Regeneration 
oder Erholung. Das ist fatal, denn dabei geht verloren, was wirklich guttut. 
Das sympathische, autonome Nervensystem ist dann überaktiv und die  
körpereigene „Stressbremse“ greif nicht mehr richtig, In der Folge kommt 
es häufig zu Schlafproblemen, Verspannungen und vielen weiteren 
Stressfolgen. Das Praktizieren mentaler, körperlicher und auf die Atmung 
ausgerichteter Entspannungsübungen lädt Sie ein, in die Selbsterfahrung 
zu gehen. Finden Sie heraus, welche Übungen zu Ihnen passen, und er-
weitern oder aktivieren Sie Ihre Fähigkeit zur Entspannung. Ziel ist es, die 
eigene regenerative Kraft von Erholung und Entspannung neu zu entde-
cken bzw. wiederzubeleben und zu bestärken

Inhalte:
•  Achtsamkeitsmeditation
• Progressive Muskelentspannung
•  Dankbarkeitsmeditation
•  Atementspannung

Die Entspannungsangebote können Sie jederzeit auf der Seite https://
unterweisung.medical-gmbh.de/ mit folgendem Login nutzen. 
Benutzername: entspannung_audio | Kennwort: Schule2022!

Klicken Sie dann zum Starten auf das gewünschte Angebot und genie-
ßen Sie die Entspannungseinheit

Voraussetzungen: Sie benötigen ein Endgerät mit Lautsprechern oder 
Kopfhörern sowie eine Internetverbindung. 

Empfehlung: Wenn möglich, sorgen Sie für eine ruhige Umgebung, um 
die Entspannung zu genießen. Besonders wirksam sind die Übungen, 
wenn Sie sie regelmäßig wiederholen.

KOMPETENT MIT DEN ALLTÄGLICHEN BELASTUNGEN 
UMGEHEN 
STRESSMANAGEMENT

Hintergrund:
Die immer höheren Arbeitsbelastungen erfordern einen kompetenten 
Umgang mit Stress und eine bewusste Einteilung der eigenen Kräfte. 
Wenn die Balance zwischen beruflichen Anforderungen und persönli-
chen Ressourcen nicht mehr stimmt, wirkt sich dies negativ auf das 
Wohlbefinden und die Qualität der Arbeit aus. Langfristig können zudem 
Erschöpfungszustände und stressbedingte Krankheiten die Folge sein. 
Das Wichtigste in dieser Situation: Stress frühzeitig erkennen und qua-
lifiziert gegensteuern. Daher ist das Ziel des Workshops, Möglichkeiten 
aufzuzeigen, welche Ansatzpunkte der Stressbewältigung es gibt, was 
davon am besten für Sie persönlich geeignet ist und was Sie selbst da-
für tun können, um weiterhin Spaß und Freude am Beruf zu haben.

Inhalte:
•  Was genau ist Stress?
•  Physische und psychische Reaktionen bei Stress 
•  Stressquellen und -fallen aufdecken 
•  Stressverschärfende Einstellungen erkennen und verändern 
•  Techniken der mentalen Stressbewältigung erlernen 
•  Erholung und Entspannung 

Durchführung: In Präsenz bei Ihnen an der Schule
Je Workshop empfehlen wir maximal 20 Teilnehmer/-innen
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Präventionsmaßnahmen für das Kollegium

ACHTSAMKEIT IM ALLTAG 
NEHMEN SIE SICH WICHTIG

Hintergrund:
Terminüberflutung, Multitasking, Zeitdruck und Stress – im Autopiloten 
rasen wir durch unseren Alltag und bekommen vieles, was in uns pas-
siert, gar nicht wirklich mit. Sowohl die angenehmen Erlebnisse als auch 
die Stresssignale des Körpers werden im automatischen Funktionieren 
übergangen. Achtsamkeit entsteht beim Innehalten und in der bewuss-
ten Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment. Wir üben uns in 
der Selbstwahrnehmung und verbinden uns mit dem Augenblick, anstatt 
uns in vergangenen oder zukünftigen Gedanken zu verlieren. Achtsam-
keitsübungen erhöhen die Fähigkeit zur Entspannung und Konzentration 
und verbessern den Umgang mit körperlichen und psychischen Stress-
symptomen. Ihr Gewinn? Mehr Gelassenheit, Heiterkeit und Lebensfreu-
de. Dieser Workshop lädt zum gemeinsamen Praktizieren, zur Selbstre-
flexion und zum Austausch in der Gruppe ein.

Inhalte:
•  Achtsamkeit – was ist das?
•  Hirnphysiologische Prozesse, die durch Achtsamkeit  

erreicht werden können
•  Praktizieren verschiedener Achtsamkeitsübungen
•  Stressreaktionen frühzeitig erkennen
•  Achtsamkeitspraxis im Alltag verankern

Durchführung: In Präsenz bei Ihnen an der Schule
Je Workshop empfehlen wir maximal 20 Teilnehmer/-innen
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STRESSFREI KOMMUNIZIEREN
EFFEKTIV GESPRÄCHE FÜHREN

Hintergrund:
„So war das doch nicht gemeint“ – eine typische Reaktion auf Ge-
sprächssituationen. Der Schulalltag besteht aus Kommunikation, und 
diese ist anfällig für Missverständnisse. Darüber hinaus stehen im 
Kontext Schule oftmals schwierige und belastende Gespräche – mit 
Schülern und Schülerinnen, Eltern, Kolleg(inn)en oder Vorgesetzten – 
an, die auf beiden Seiten Stress erzeugen können. Durch das Erlernen 
und Üben effektiver Gesprächsführungstechniken wird dieser reduziert 
und die Wahrscheinlichkeit eines positiven Gesprächsverlaufs und -er-
gebnisses erhöht. Ziel des Workshops ist es, das eigene Kommunikati-
onsverhalten zu reflektieren und effektive Gesprächsführungstechniken 
zur Entlastung im Schulalltag kennenzulernen.

 Inhalte:
•  Grundlagen der Kommunikationspsychologie 
•  Aktives Zuhören 
•  Gesprächsführungstechniken, insbesondere  

Gewaltfreie Kommunikation
•  Feedback geben – ohne zu verletzen 

Durchführung: In Präsenz bei Ihnen an der Schule
Je Workshop empfehlen wir maximal 20 Teilnehmer/-innen
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Präventionsmaßnahmen für das Kollegium

 
GESUNDER UMGANG MIT KONFLIKTEN
EINEN KÜHLEN KOPF BEWAHREN

Hintergrund: 
Konflikte gehören zum Alltag und sind da, um gelöst zu werden. Auf dem 
Höhepunkt des Konfliktgeschehens können wir schon auf dem Tiefpunkt 
der Kommunikationskompetenz angelangt sein. Dies führt zu unange-
nehmen Gefühlen der Konfliktpartner und möglicherweise zum Kom-
munikationsabbruch. Wir geraten schnell emotional und kommunikativ 
zwischen die Fronten eigener Belange sowie Bedürfnisse anderer.

Wünsche und Ängste können für unangepasstes Verhalten sorgen, so-
dass Störungen nicht adäquat bearbeitet werden und unnötig schmerz-
hafte Kommunikationsprozesse die Folge sind. Ziel des Workshops ist 
es, den Umgang mit den eigenen Emotionen und inneren Stimmen zu 
stärken, um selbst in heißen Konfliktsituationen einen kühlen Kopf zu be-
wahren und kommunikationsfähig bleiben zu können.

Inhalte:
•  Verbesserung des theoretischen Wissens über  Kommunikationspro-

zesse 
•  Reflexion eigener Verhaltensweisen 
•  Innere Konflikte aufspüren – Emotionsmanagement 
•  Konfliktstrategien sowie Fördern und Fordern kooperativen Verhal-

tens 
•  Fallarbeit

Durchführung: In Präsenz bei Ihnen an der Schule
Je Workshop empfehlen wir maximal 20 Teilnehmer/-innen
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STIMME GUT IN FORM
EFFEKTIVE STIMM- UND LAUTBILDUNG

Hintergrund:
Überhören wir unsere Stimme, beginnt der Körper, sich durch Symptome 
Gehör zu verschaffen, die das Wohlbefinden beeinträchtigen können. 
Stimmprobleme bedingen Veränderungen im Bewegungsablauf der 
Stimmorgane. Intensive Stimmbelastungen führen zu veränderten Bewe-
gungsmustern, die das Muskel-Schleimhaut-System negativ beeinflussen 
können. Sprechen wird anstrengend, die Stimme klingt heiser, und die 
Schleimhäute werden anfälliger für Infekte.

Ziel der Seminare ist es, die eigene Stimme zu finden, zu pflegen und ihr 
Gewicht zu geben. Die Vermittlung von täglich praktizierbaren Stimm-
bildungstechniken dient der Vorbeugung von Stimmproblemen und der 
langfristigen aktiven Förderung einer gesunden Stimme.

Inhalte:
•  Situationsanalyse und Bedarfsermittlung
•  Vermittlung des physiologisch optimalen Stimmeinsatzes
•  Aufbau eines Trainingsprogrammes für die Anwendung im Schulalltag
•  Stimmhygienische Maßnahmen
• Kräftigung der Sprechstimme
• Ganzheitlich Aspekte der gesunden Lehrer*innenstimme
• Transfer in den Alltag

Formate & Dauer:

Grundseminar:
• Grundkurs (1x 6 Stunden oder 2x Kurzworkshop 3 Stunden)

Aufbauseminar:
• Kurzworkshop (1x 3 Stunden)

Durchführung: In Präsenz bei Ihnen an der Schule
Je Workshop empfehlen wir maximal 20 Teilnehmer/-innen
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Präventionsmaßnahmen für Schulleitungen

Führungskräfte haben viel Verantwortung. Für sich. Für ihre Kolleginnen und Kolle-

gen. Auch für deren Gesundheit. Und für ihre eigene. Denn physische und psychische 

Fitness und Stärke gehören zum positiven Führen und weitsichtigen Lenken dazu. 

Was das im Einzelnen bedeutet, wird in den Angeboten der folgenden Rubrik  

vorgestellt. In einer homogenen Gruppe beschäftigen sich Führungskräfte mit für sie 

wichtigen Themen und tauschen sich aus.

Diskret können sie sich über eigene, konkrete (auch datengeschützte) Fälle  

beraten und erhalten erprobtes Handwerkszeug für die Umsetzung Ihrer zu- 

künftigen Ziele.

Präventionsmaßnahmen für 
Schulleitungen

 
GESUNDES FÜHREN IN DER SCHULE
MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN PROFESSIONELLEN FÜHRENS

Hintergrund:
Welchen Beitrag können Schulleitungen leisten, um die Gesundheit der 
Lehrkräfte zu fördern? Wie erkennen Schulleitungen die gesundheits-
bedrohliche Entwicklung hin zum Burnout? Wie können Sie Wertschät-
zung zeigen, ohne sich anzubiedern? Diese und weitere Fragen werden 
im Wechsel mit Theorie-Inputs anhand von Beispielen der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer reflektiert. Ziel des Workshops ist eine Erweiterung 
des Handlungswissens in Bezug auf gesundheitsfördernde Führung.

Inhalte:
• Zusammenhang zwischen Führung und Gesundheit
• Gestaltung von gesunden Rahmenbedingungen in der Schule
• Gesundheitsförderlicher Führungsstil
• Gesunde Selbstführung
• Multiplikator im Gesundheitsmanagement
• Umgang mit Veränderungen und psychischer Belastung in der Schule

Anmeldung:
Termine zu dieser Maßnahme finden Sie auf unserer Anmeldeseite
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Präventionsmaßnahmen für Schulleitungen

 
RESILIENZTRAINING
FÜR SCHULLEITERINNEN UND -LEITER

Hintergrund:

Sie müssen im Alltag Stress, Konflikte, Krisen und Mehrfachbelastun-

gen bewältigen? Wer diesem Druck ständig schutzlos ausgesetzt ist, 

kann fatale Folgen spüren. Der eine fühlt sich wie ein Hamster im Rad, 

der sich abarbeitet und dennoch nicht von der Stelle kommt. Der ande-

re hat ständig das Gefühl, am Rande der Erschöpfung zu stehen. Nun 

gilt es, den negativen und erschöpfenden Auswirkungen Positives ent-

gegenzusetzen. Nur so erreichen Sie wieder einen Zustand des Wohl-

befindens. Auf innere Stärke zurückzugreifen und optimistisch flexible 

Lösungen anzustreben, zeichnet einen resilienten Umgang mit Druck 

aus. Ein Stehaufmännchen ist ein passendes Symbol für das Resilienz-

prinzip. Ziel der Veranstaltung ist es, durch entsprechende Impulse be-

wusst die Widerstandskräfte zu aktivieren.

Inhalte:

•  Einstieg: Was ist Resilienz? 

•  Annehmen, was ist, und eine optimistische Perspektive entwickeln

•  Vertrauen in die eigene Wirksamkeit haben 

•  Achtsam sein und mit Energien haushalten 

•  Verbunden sein und Unterstützung holen 

•  Ziel fokussieren und Zukunft gestalten 

•  Handlungsorientierte Lösungen entwickeln und umsetzen 

Anmeldung:

Termine zu dieser Maßnahme finden Sie auf unserer Anmeldeseite
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STRESSBEWÄLTIGUNG
FÜR SCHULLEITERINNEN UND -LEITER

Hintergrund:

Die immer höheren Arbeitsbelastungen und der stärker werdende Leis-

tungsdruck erfordern von Führungskräften in Schulen einen kompetenten 

Umgang mit Stress und eine bewusste Handhabung der eigenen Kräfte. 

Wenn die Balance zwischen beruflichen Anforderungen und persönlichen 

Ressourcen gestört ist, leiden das Wohlbefinden und die Qualität der 

Arbeit. Langfristig können Erschöpfungszustände und stressbedingte 

Krankheiten die Folge sein. Der Workshop ist für Schulleitungsmitglieder 

konzipiert und zielt darauf ab, Lösungsimpulse aus der Theorie und den 

Erfahrungen der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu geben.

Inhalte:

•  Was ist Stress?

•  Physische und psychische Stressreaktionen

•  Stressquellen und -fallen erkennen

•  Stressverschärfende Einstellungen erkennen und verändern –  

Techniken mentaler Stressbewältigung erlernen  

•  Erholung und Entspannung

Anmeldung:

Termine zu dieser Maßnahme finden Sie auf unserer Anmeldeseite
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Präventionsmaßnahmen für Schulleitungen

KONFLIKTMANAGEMENT
FÜR SCHULLEITERINNEN UND -LEITER

Hintergrund:

Eine sehr wichtige Führungsaufgabe sind das frühzeitige Wahrnehmen 

und kompetente Intervenieren bei Konflikten. Hier benötigen Sie als 

Schulleitung ein gutes Gespür für Stimmungen und Kommunikationspro-

zesse im Team. Konflikte und Störungen sind im alltäglichen Miteinander 

normal. Es geht daher nicht um Konfliktvermeidung, sondern um den 

kompetenten Umgang mit Konflikten. Hilfreich sind dabei verschiedene 

Modelle, auf die Sie situationsspezifisch zurückgreifen können. Ziel des 

Seminars ist es, Konfliktsymptome sensibler wahrzunehmen und ad-

äquate Handlungsstrategien kennenzulernen.

 

Inhalte:

•  Führungsaufgabe Konfliktbearbeitung

•  Reflexion eigener Verhaltensweisen

•  Konfliktdynamiken, Konfliktsymptome

•   Konfliktstrategien, Fördern und Fordern kooperativen Verhaltens

•  Gesprächsführungstechniken mit Übungen

•  Einfühlsam eine klare Stellung beziehen

•  Innere Konflikte aufspüren – Emotionsmanagement

Anmeldung:

Termine zu dieser Maßnahme finden Sie auf unserer Anmeldeseite
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Kontakt
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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und die gemeinsame  

Umsetzung von Maßnahmen für gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

in gesunden Organisationen!

Zur telefonischen Beratung, Planung und Buchung erreichen Sie:

 
Kontakt

Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 bis 14:00 Uhr

unter 06105 34 13-190 oder per E-Mail an gesundheitsmanagement@medical-gmbh.de

Doreen RaabeAndrea Korb 
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Marie BraunFlorian Einenkel

m.braun@medical-gmbh.de

Mobil: 0151-67425869

f.einenkel@medical-gmbh.de

Mobil: 0151-1588 4969

 
Ihre Ansprechpartner für fachliche Fragen

mailto:m.braun@medical-gmbh.de
mailto:f.einenkel@medical-gmbh.de


V. i. S. d. P.:  Thomas Barth, Bernd Engel
Annegret Schumacher | Geschäftsführung  

Hessenring 13a, Eingang F1 | 64546 Mörfelden-Walldorf 
Tel. +49 (0) 6105 34 13 130 | Fax +49 (0) 6105 34 13 444

vertrieb@medical-gmbh.de | www.medical-airport-service.de 
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