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Die MVK-line GmbH bietet 
das Rundum-Produktport-
folio von Industrie- und 
Dentalprodukten. Entwick-

lung, Produktion und Service gehen 
aus eigener Hand hervor, Produkte 
werden bis ins kleinste Detail ge-
plant und auf individuelle Kunden-
wünsche wird zeitnah umfangreich 
eingegangen.  
Das Unternehmen entwickelt und 
produziert Laborgeräte mit an-

spruchsvoller Technik, hoher Funk-
tionssicherheit und ergonomi-
scher Gestaltung. Das familien-
geführte Unternehmen aus der 
Region Hannover hat den steti-
gen Ansporn, Lösungen für kom-
plizierte industrielle Probleme 
zu finden, und hat sich damit zu 
einem wichtigen Innovationspart-
ner vieler Industrien etabliert. Seit 
2006 ist MVK-line essenzieller Be-
standteil der Luft- und Raumfahrt-

industrie mit vielen namhaften 
Kunden. 
Das 2004 gegründete Unterneh-
men entwickelt und produziert ei-
genständig Elektrik und Mechanik 
unter einem Dach und setzt somit 
die Voraussetzung für modernste 
Technik. Bei der Neuentwicklung 
und Verbesserung ihrer Produkte 
legt das Unternehmen stets Wert 
darauf, die Arbeitsqualität sowie 
die Gesundheitsaspekte ihrer Kun-

den zu verbessern. Absaug-
anlagen inklusive Zubehör sowie 
die Anfertigung für individuell 
angepasste Arbeitsplätze run-
den das Sortiment ab. Die 
MVK-line GmbH repariert und 
wartet sämtliche Micromoto-

ren der handelsüblichen Herstel-
ler. Aus diesem Grund gehört auch 
der Meisterbetrieb zu einer der 
größten Reparaturwerkstätten im 
Bereich Laborhandstücke für 
die Dentaltechnik. Mit der DIN EN  
ISO 9001:2015 Qualifizierung si-
chert sich das Unternehmen so 
Qualität und das Vertrauen seiner 
Kunden weltweit. Die MVK-line GmbH 
identifiziert sich mit seinen Pro-
dukten bis ins kleinste Detail und 
kann somit zeitnah auf jede Frage 
sowie individuelle Kundenwün-
sche eingehen. Die Nähe zum 
Anwender durch optimalen und 
kunden orientierten Service wird 
durch die Gemeinschaft von pro-
fessionellen und erfahrenen Ver-
triebspartnern in über 95 Ländern 
weltweit gewährleistet, denn hoch-
wertige Zahntechnik verlangt Spit-
zenqualität.

Langjährige Erfahrung verknüpft mit einem 
weltweiten Informationsnetz
MVK-line GmbH aus Wennigsen bietet ausgereifte, 
hochwertige und anspruchsvolle Produkte

Was hat das Fräsgerät im Dentallabor mit dem Schleifgerät für den Airbus A350 gemeinsam? Sie kommen beide aus der Gemeinde 
Wennigsen in Niedersachsen. Von dort aus liefern Norbert Köpsel, Inhaber und Geschäftsführer der MVK-line GmbH, und seine 
knapp 20 Mitarbeitenden Präzisionsgeräte zum Schleifen, Polieren und Fräsen: für Industrie, Handwerk und Medizin, für Metall, 
Kunststoffe und Keramik. 

Abb. 1: Die Handstücke der MVK-line 
GmbH decken jeden Arbeitsbereich ab. 
Von der Vielfältigkeit des M1 zu der Prä-
zision des feinen M3 über den höchst 
speziellen M5 mit seinen Technikhand-
stücken bis zum starken M7 ist alles 
vorhanden, was der dentale Techniker 
benötigt. Abb. 2: Lukas Köpsel, Markus 
Köpsel und Norbert Köpsel (v. l. n. r.) am 
Firmenstandort in Wennigsen. 
(© Oliver Züchner)
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„Das familien geführte Unter-
nehmen aus der Region 
 Hannover hat den stetigen 
Ansporn, Lösungen für 
 komplizierte industrielle 
 Probleme zu finden, und hat 
sich damit zu einem wichtigen 
Inno vationspartner   vieler  
 Industrien etabliert.“


