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3b Scientific gmbh, rudorffweg 8, 21031 hamburg 

azh gmbh / zrk gmbh, einsteinring 41-43, 85609 aschheim bei münchen 

beluga-tauchsport gmbh, bremer str. 13, 27383 scheeßel 

buchner & Partner gmbh, lise-meitner-str. 1-7, 24223 schwentinental 

deutscher Verband für Physiotherapie (ZVk) e. V., deutzer freiheit 72-74, 50679 köln

dga medien gmbh, lindenstr. 110, 45894 gelsenkirchen 

die fachwelt Verlags- und handelsgesellschaft mbh, ifenpfad 2-4, 12107 berlin 

dkV deutsche krankenversicherung ag, scheidtweilerstr. 4, 50933 köln 

excio, hauptstr. 130, 58675 hemer

freyway gmbh, im Vuvich 17, 76571 gaggenau 

gymnauniphy n.V., pasweg 6a, 3740 bilzen (belgien) 

kröner medizintechnik gmbh, driescheider Weg 40-42, 57610 altenkirchen 

leguano gmbh, schlossstr. 7, 53757 st. augustin 

leimcke medizintechnik gmbh, boettcherstr. 10, 09117 Chemnitz 

leipziger messe, messe-allee 1, 04356 leipzig

ludwig artzt gmbh, schiesheck 5, 65599 dornburg

medizinische berufsfachschule universitätsklinikum leipzig aör, richterstr. 9-11, 
04105 leipzig

novartis consumer health gmbh, niddastr. 91, 60329 frankfurt/main 

Önapi gmbh, kinzigstr. 8, 77781 biberach/bd.

Perform SPortS gmbh c / o gaugler & lutz ohg, habsburger str. 12, 
73432 aalen-ebnat 

Physio-akademie ggmbh, Wremer specken 4, 27638 Wremen

Pino Pharmazeutische Präparate gmbh, paul-dessau-str. 5, 22761 hamburg 

PowerSling gmbh & co. kg, Württembergerstr. 15, 78567 fridingen
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Prontomed gmbh, am bahndamm 70, 32120 hiddenhausen 

richard Pflaum Verlag gmbh & co. kg, lazarettstr. 4, 80636 münchen 

Sanimed gmbh, gildestr. 68, 49479 ibbenbüren 

Schupp gmbh & co. kg, neuneckerstr. 18, 72290 loßburg-Wittendorf 

Schwa-medico gmbh, borngasse 9, 35630 ehringshausen 

Staby à health company S.w.h.c gmbh, siemensstr. 5, 86825 bad Wörishofen 

togu gebr. obermaier ohg, atzinger str. 1, 83209 prien-bachham 

trautwein gmbh, denzlinger str. 12, 79312 emmendingen 

ullrich Versicherungs- und finanzservice, marspfortengasse 6, 50667 köln 

zebris medical gmbh, max-eyth-Weg 43, 88316 isny 

Zimmer medizinsysteme gmbh, Junkersstr. 9, 89231 neu-ulm 

SPonSorenVerZeichniS

azh gmbh / zrk gmbh, einsteinring 41-43, 85609 aschheim bei münchen

frei ag aktive reha Systeme, am fischerrain 8, 79199 kirchzarten

leipziger messe, messe-allee 1, 04356 leipzig

ludwig artzt gmbh, schiesheck 5, 65599 dornburg

richard Pflaum Verlag gmbh & co. kg, lazarettstr. 4, 80636 münchen

das Verzeichnis beinhaltet alle aussteller und sponsoren, die zum zeitpunkt der 
drucklegung bekannt sind.

inSerenten

azh gmbh / zrk gmbh, einsteinring 41-43, 85609 aschheim bei münchen,

Skudliegen, bronisławy 2, 40-739 katowice, polen

gymnauniphy n.V., pasweg 6a, 3740 bilzen (belgien)


