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À PROPOS DE NOUS 

1985 - 2007 

Medial International a été fondée en 1985 pour assurer l’im-
plantation sur le territoire italien d’une entreprise française spé-
cialisée dans le domaine du nettoyage et de l’hygiène pour les 
professionnels: une collaboration fructueuse qui a conduit notre 
société à devenir leur distributeur exclusif pour le marché italien.

2008 - 2015
En 2008 Medial International a pris son indépendance. Afin de maî-
triser totalement la production de ses propres produits, nous avons 
acquis Metalnova, le bastion italien de la fabrication d’accessoires 
en acier pour la cuisine Année après année, notre succès commercial 
obtenu en Italie et à l’étranger, nous a conduits à développer notre 
offre produite, afin de mieux répondre aux besoins et aux tendances 
de notre marché. Toutes nos gammes de produits ont été progres-
sivement enrichies, dans toutes les familles et tous les univers, qu’il 
s’agisse des collecteurs de déchets, des matériels de nettoyage, des 
accessoires d’hygiène, des produits de premiers soins, ainsi que les 
équipements pour les lieux d’accueil intérieur et extérieur.

AUJOURD’HUI
Depuis toujours, nous nous concentrons sur la recherche des solu-
tions les plus efficaces pour répondre aux besoins le plus divers en 
matière d’hygiène et de propreté: et cela pour tous les lieux d’uti-
lisation et pour toutes les applications: établissements de santé, 
scolaires, industries, station-services d’autoroute, cafétérias, pa-
quebots pour croisières, hôtels et restaurants.

WIR ÜBER UNS

1985 - 2007 

Medial International unternimmt die ersten unternehmerischen 
Schritte 1985 innerhalb eines bereits etablierten Unternehmens 
im Bereich der professionellen Reinigung und Hygiene - eine 
vorteilhafte Zusammenarbeit, während der wir zum exklusiven 
Vertreiber auf dem italienischen Markt werden. 

2008 - 2015
2008 entscheidet sich Medial International, die weitere Un-
ternehmensentwicklung unabhängig voranzutreiben und 
erwirbt im Rahmen eines Produktionserweiterungsvorha-
bens Metalnova, einen italienischen Traditionsbetrieb aus 
der Stahlbehälterbranche. Die Geschäftsergebnisse in Itali-
en und im Ausland motivieren uns, Jahr um Jahr, unser An-
gebot kontinuierlich an Markttendenzen und -erfordernisse 
anzupassen. Die Produktpalette wird somit allmählich im-
mer breiter und umfasst auch Systeme für die Raumpflege, 
Zubehör für Personenhygiene und Körperpflege, Zusatzan-
gebote für den Innen- und Außenbereich.

HEUTE
Unser Ziel war und ist es nach Lösungen für höchstmögliche 
Hygiene und Sauberkeit von Räumen zu suchen: Vom Gesund-
heits- bis zum Schulwesen, von industriellen Betrieben bis zu 
öffentlichen Einrichtungen, von Autobahnraststätten über 
Schiffe bis hin zu Hotels und Kantinen.

Medial International-Metalnova est un partenaire de AFIDAMP (As-
sociation italienne des fabricants de machines, produits et outils 
pour le nettoyage industriel et de l‘hygiène de l‘environnement).

Medial International-Metalnova ist Mitglied von AFIDAMP 
(der Verband italienischer Hersteller von Zubehör, Geräten 
und Produkten der professionellen Reinigungsbranche).



PRODUCTION 
Medial International a structuré ses moyens de production  pour une parfaite 
maitrise des flux et de la qualité des produits. Ses deux sites situés au nord 
de l’Italie, spécialisés par savoir-faire et technologie, et son importants 
réseaux de sous-traitants, lui permettent d’optimiser ses processus de 
production et de conserver une compétitivité et une flexibilité qui nous 
rend capables de fabriquer des grandes et petites séries. La capaci-
té de personnaliser nos produits, est sans aucun doute l’un de nos 
points forts, le tout nous permettant de répondre à chaque demande 
et de proposer la meilleure solution pour nos clients.

PRoDUKTIoN
Medial Medial International konsolidierte sich mittels kontinuierlicher 
Steigerung der Produktionseffizienz. Dank der beiden nach Maschi-
nenproduktion und Kompetenz unterschiedlichen italienischen Be-
triebsstätten können Produktionsprozesse optimiert und die Stanz- und 
Pressformen rasch neu angepasst werden. Diese Fähigkeit individueller 
Produktgestaltung mithilfe hochentwickelter Technologien ist ganz ohne 
Zweifel eine unserer Stärken und ermöglicht es uns, allen Wünschen unserer 
Kunden zu entsprechen und ihnen immer die jeweils beste Lösung anzubieten.

R & D 
La conception de chacun de nos produits est piloté en interne par notre service 

technique avec une démarche permanente de recherche de solutions inno-
vantes, où l’équilibre entre l’esthétique et la fonctionnalité doit être trouvé. 

Pour nous, le design, c’est aussi repenser les moindres détails afin 
d’améliorer la performance et la qualité du produit et de se conformer 
à toutes les réglementations et les normes en vigueur (HACCP, loi 
antifeu, CE, loi anti-tabac). Nous nous attachons aussi à conserver 
l’“italian touch”, dont la plupart de nos produits sont l’expression.. 

PRoDUKTFoRScHUNG & -ENTWIcKLUNG
Die Produktforschung und -entwicklung jedes einzelnen unserer Artikel 

erfolgen betriebsintern in unserer technischen Abteilung. Ein sorgfältiger, 
eingehender Prozess, in dessen Mittelpunkt insbesondere die Entwicklung in-

novativer Lösungen steht, bei denen Form und Funktion eine perfekte Synthese 
bilden. Entwickeln bedeutet für uns auch, selbst noch die kleinsten Details immer 

wieder neu zu überdenken, um die Leistungen und die Qualität des Produkts weiter 
verbessern zu können in Einhaltung der gültigen Vorschriften und Standardnormen. 

Im Rahmen unserer Produktforschung wird ein besonderes Augenmerk auf den Mehrwert 
des italienischen Designs gelegt, was den größten Teil unserer Produkte kennzeichnet.



LOgISTIqUE 
La logistique a toujours été une de nos forces: avec 7.000 mètres carrés d’entrepôts 

où sont stockées plus de 350.000 produits, nous sommes en mesure de 
répondre rapidement et d’assurer une préparation de commandes et une 

expédition des plus rapides.

LoGISTIK
Eine weitere Stärke unseres Unternehmens liegt seit jeher im logistischen 

Bereich: Über 7.000 m2 Lagerkapazitäten für mehr als 350.000 Artikel er-
lauben es uns, umgehend auf Bestellungen zu reagieren und in möglichst 

kurzer Zeit zu erledigen. Dank einer sorgfältigen Auslieferungsplanung bzw. 
-verwaltung sind wir zudem in der Lage rasch und pünktlich zu liefern.

Medial International opère sur un marché de plus en plus global. Nos produits sont 
distribués dans plus de 20 pays. 
Au fil des années, nous avons tout d’abord renforcé notre couverture commerciale en 
Italie, puis nous nous sommes implanté en France, en Allemagne et dans la plupart 
des pays européens et plus récemment au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. 
Tous ces efforts nous ont permis de parfaitement comprendre les besoins et 
attentes des utilisateurs grâce à l’action sur le terrain de professionnels hautement 
expérimentés, capables de fournir un service qui est essentiel pour nous: le soutien 
avant, pendant et après l’achat de nos produits.

NOTRE SITUATION gEOgRAPHIqUE

Medial International ist in einem zunehmend globaleren Markt tätig. Wir verkaufen 
unsere Produkte über ein engmaschiges Vertriebsnetz in mehr als 20 Ländern. 
Im Laufe der Jahre haben wir zunächst auf den Ausbau unserer Marktpräsenz 
in Italien gesetzt, um dann gleichermaßen in Frankreich, Deutschland und einer 
Großzahl anderer EU-Länder vorzugehen. 
Dieses Geschäftsmodell entwickelt sich stärker hin zu einem immer globaleren 
Netzwerk, das mittlerweile bis in den Mittleren osten, Afrika und Asien reicht. 
Wir beabsichtigen, auf diese Weise ein umfassendes System von Anlaufstellen 
für den Endverbraucher zu errichten, das wir Fachleuten mit großer Erfahrung 
anvertrauen. Denn sie garantieren einen für uns unverzichtbaren Wert: Den 
Kundendienst vor, während und nach dem Kauf des Produkts.

UNTERNEHMENSGEoGRAPHIE

Europa / MoyEn-oriEnt
Europa / MittlErEn ostEn

afriquE / afrika

asiE / asiEn



Medial International expose sur les plus importants 
salons professionnels dans les domaines de la 
propreté et de l’hygiène. Ainsi, nous sommes 
présents sur “ISSA INTERCLEAN” à Amsterdam et 
“PULIRE” à Vérone. Nous participons aussi au salon 
“HOST” à Milan, destiné à tous les C.H.R..
Ces rendez-vous incontournables pour les 
professionnels de l’Hygiène et de la Propreté ont 
rendus nos produits populaires et très appréciés tant 
par les distributeurs que par les utilisateurs finaux.

MESSEN UND AUSSTELLUNGEN
Medial International nimmt seit jeher an den 
wichtigsten Messeveranstaltungen im cleaning-
Bereich teil, wie z. B. an der ISSA INTERcLEAN in 
Amsterdam und an der PULIRE in Verona. Wir stellen 
auch auf der wichtigsten europäischen Ho.RE.cA-
Fachausstellung aus, nämlich auf der HoST in Mailand. 
Es handelt sich um Veranstaltungen, die mittlerweile 
unverzichtbar geworden sind und die es uns ermöglicht 
haben, ein einheitliches Unternehmensimage 
aufzubauen und unseren Produkten zu immer höherem 
Bekanntheitsgrad und Wertschätzung zu verhelfen.

qUALITé CERTIFIéE
Réaliser des produits de qualité qui contribuent à améliorer la santé et le bien-être des 
personnes dans leur espace de vie, de travail et de temps libre. Telle est la ligne directrice 
autour de laquelle s’articule l’activité de notre entreprise, la mission sur la base de laquelle 
nous avons construit notre identité.Ces valeurs trouvent leurs expressions pratiques dans 
l’adoption d’un système de gestion de qualité de ses procédures internes conforme à un 
modèle certifié et approuvé au niveau international. Il s’agit de la certification UNI EN ISO 
9001: 2015, obtenue par Medial International à la fin de l’année 2016.

ZERTIFIZIERTE qUALITÄT 
Produkte zu erzeugen, die dazu beitragen, die Gesundheit und das Wohlbefinden 
der Menschen in den Bereichen ihres täglichen Lebens, der Arbeit und der Freizeit zu 
verbessern: dies ist die Zielsetzung, nach der wir unsere Geschäftstätigkeit ausrichten 
und die Mission, auf deren Grundlage wir unsere Identität aufgebaut haben. 
Es sind Werte, die ihren praktischen Ausdruck in einem System des Qualitätsmanagements 
der firmeninternen Vorgänge finden, die einem international anerkannten und zertifizierten 
Modell entsprechen: dem des Zertifikats UNI EN ISo 9001: 2015, das Medial International zu 
Ende des Jahres 2016 verliehen wurde.

FOIRES ET EXPOSITIONS



POLITIqUE ENVIRONNEMENTALE UMWELTPoLITIK
Le respect de l’environnement est une des composantes 
de l’ADN de notre entreprise. La volonté d’agir en faveur 
du développement durable s’exprime par notre politique 
d’amélioration continue à tous les niveaux.
Chaque article est étudié en fonction de ses lieux et types 
d’utilisation. Cela nous conduit à adopter les solutions 
techniques les plus appropriées pour éviter les gâchis (em-
ballages, consommables, énergie). 
La volonté de créer des produits respectueux de l’envi-
ronnement se reflète aussi dans le choix des matériaux 
utilisés: biodégradables ou recyclables tels que l’acier et 
les matières plastiques. Ainsi que nos emballages toujours 
choisi en fonction de leur biodégradabilité. 
Nous nous efforçons également de diffuser dans 
notre entourage un message volontaire pour 
une prise de conscience individuelle et 
collective pour un plus grand respect 
de l’environnement.

Die Achtung der Umwelt ist eine Selbstverständlichkeit für ein Un-
ternehmen wie dem unseren, für welches Hygiene und Sauberkeit 
im Mittelpunkt stehen. Unser Wille, zum Umweltschutz beizutra-
gen, findet seinen konkreten Ausdruck in einer Politik der kontinu-
ierlichen Verbesserungen auf allen Ebenen. Jedes einzelne Produkt 
wird in Abhängigkeit von seinem Einsatzort, seinem Benutzer und 
seinem Gebrauchszweck entwickelt, was die Anwendung der je-
weils geeignetsten technischen Vorkehrungen für höchstmögliche 
Sparsamkeit beim Strom- und Materialverbrauch erlaubt. Unser 
Beitrag zur Herstellung von umweltfreundlichen Produkten zeigt 
sich auch in der Entscheidung für den Einsatz biologisch abbau-
barer, recycelbarer oder zumindest möglichst umweltschonender 

Materialien wie z. B. Stahl und Kunststoff. Die gleiche Auf-
merksamkeit kommt auch den Verpackungsma-

terialien zu, die immer unter dem Gesichts-
punkt ihrer biologischen Abbaubarkeit 

gewählt werden. Die einzelnen Kolli 
werden möglichst platzsparend 

ausgeführt.

UNTERNEHMENSETHIK
Wir empfinden es als Privileg, unter unseren Mitarbeitern Personen zu 
haben, die mutig, enthusiastisch und initiativfreudig all ihre Energie und 
ihr Engagement in den Dienst des Unternehmens stellen. Deshalb möch-
ten wir, dass ihre Erfahrung mit uns zum Vorteil eines jeden Einzelnen ge-
reicht. Wir möchten, dass der Arbeitsplatz zu einem Platz wird, wo sich 
alle einbringen, miteinander diskutieren und dazu beitragen können, die 
gemeinsamen Ziele zu erreichen. Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass 
der Reichtum der Vielfalt und der persönliche Wert jedes Einzelnen zur He-
rausbildung einer Struktur beitragen können, die in der Lage ist allen in 
unserer Tätigkeit unausweichlichen Schwierigkeiten standzuhalten.

CHARTE ETHIqUE
Nous avons la chance de compter parmi nos collaborateurs des personnes qui servent la société avec enthousiasme et 
initiative, qui investissent leur énergie au service de l’entreprise et de ses clients. Nous sommes soucieux  de rendre leurs 
conditions de travail propices à ce que chacun puisse se réaliser et contribuer à la réalisation des objectifs individuels et 
collectifs. Nous croyons profondément que la richesse de la diversité et l’apport de chaque 
personne  contribuent à construire une équipe capable de faire face à toutes les 
situations qui conduisent au succès.


