
Mitarbeiter
Katun Labortechniker verfügen über praktische Erfahrung und 
wurden von den besten OEM Herstellern der Welt ausgebildet. 
Die Mitarbeiter unseres Produktentwicklungsteams, bestehend 
aus Ingenieuren, Wissenschaftlern und IP-Anwälten, 
verwenden ihrer Branchenkenntnisse, ihrer Ausbildung und 
ihre Leidenschaft für Perfektion um Produkte gemäß unserem 
Markenversprechens zu liefern.

Verfahren
In den letzten drei Jahrzehnten wurden die 
Produktentwicklungs- und Testprotokolle immer weiter 
entwickelt und perfektioniert. Qualitätsstandards und 
-prozesse werden strikt eingehalten. In einer Reihe von 
Tests werden unsere Produkte im Labor auf Reichweite, 
Lebensdauer und OEM-Kompatibilität überprüft. 

 

Leistung
Schließlich sorgt das Katun Labor dafür, dass unsere Produkte 
eine gleichbleibende, zuverlässige Leistung, exzellente 
Bildqualität und die besten Ergebnisse der Branche 
erzielen. Millionen von Dollar wurden in fortschrittliche 
Diagnoseausrüstung investiert, um präzise Messungen und 
genaue Analysen zu gewährleisten.
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Seit mehr als 36 Jahren verfolgt Katun nun bereits das Ziel, zuverlässige, hochqualitative 
Produkte mit ausgezeichneter Leistung und unvergleichlichem Wert herzustellen. Unser Ziel 
ist es, Ihnen das nötige Rüstzeug an die Hand zu geben, dass  Ihnen ermöglicht, die hohe 
Kundenzufriedenheit beizubehalten. Wir setzen alles daran, uns jeden Tag ihr Vertrauen zu 
verdienen. 

Die konsequente Bereitstellung von hochqualitativen Produkten erfordert eine 
kompromisslose Verpflichtung zu Exzellenz, synergistische Beziehungen zu namhaften 
Herstellern und erhebliche Investitionen in die Produktentwicklung und -prüfung. Im 
Mittelpunkt unserer Bemühungen steht unser 8.290 m großes, hochmodernes Forschungs- 
und Entwicklungslabor in Minneapolis, Minnesota, USA, in dem unsere Produkte getestet 
werden, um eine hohe Qualität und gleichbleibende Leistung zu garantieren. Das Labor, das 
über Hunderte Bildgeräte, Test- und Diagnoseausrüstung im Wert von mehreren Millionen 
Dollar und ein Team von erfahrenen Produktentwicklern verfügt, hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, Katun Produkte zu entwickeln, die Sie und ihre Kunden voll und ganz zufrieden 
stellen. 

Unser Unternehmen wurde 1979 gegründet und entwickelte sich schnell zum weltweiten 
Marktführer auf dem Gebiet der OEM-Alternativprodukte. Seit den Anfängen haben uns über 
50.000 Händler für Imaging-Zubehörprodukte ihr Vertrauen geschenkt.  

Katun hebt sich vor allem durch die Qualität von anderen Unternehmen ab, die 
Ihnen eine Partnerschaft für den Vertrieb von Ersatz- und Zubehörteilen anbieten. 
Qualität von Katun – Unser Labor macht den Unterschied! 

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.katun.com
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