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Connected Health is a  
nation-wide partnership 
of over 70 stakeholders to 
accelerate the development 
and implementation of  
health solutions.

Connected Health ist  
eine landesweite Partner-
schaft von über 70 
Interessenvertretern, 
die darauf ausgerichtet 
ist, die Entwicklung und 
Implementierung von 
Gesundheitslösungen zu 
beschleunigen.

Connected Health Cluster

Tallinn Science Park 
Technopol

Teaduspargi 6/1
12618, Tallinn
Estonia

Contact person

Piret Hirv
+372 508 7043
piret.hirv@tehnopol.ee

ABOUT THE COMPANY

The Connected Health Cluster brings 
together start-ups, health IT companies, 
pharma companies, healthcare providers,  
user groups and public authorities 
to accelerate the development and 
implementation of novel health products 
and services. Connected Health is part of            
the European Connected Health Alliance    
and the ScanBalt network.

ABOUT THE COMPANY

Collaborative development in                    
health technologies.

WE OFFER

 → Business development services for health 
tech companies in Estonia and Europe

 → Study visits and networking with 
Estonian digital health stakeholders

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Der Connected Health Cluster bringt 
Startups, IT-Unternehmen im Bereich 
Gesundheitswesen, Pharmaunternehmen, 
Gesundheitsdienstleister, Benutzergruppen 
und Behörden zusammen, um 
Entwicklung und Implementierung neuer 
Gesundheitsprodukte und Dienstleistungen 
zu fördern. Connected Health gehört zur 
europäischen Connected Health Alliance 
sowie zum ScanBalt-Netzwerk.

HAUPTGEBIET

Team-Entwicklung in 
Gesundheitstechnologien.

WAS BIETET DAS UNTERNEHMEN AN?

 → Dienstleistungen zur 
Unternehmensentwicklung für 
Health-Tech-Unternehmen in Estland              
und Europa.

 → Studienbesuche und Networking mit 
estnischen Interessenten im Bereich 
digitale Gesundheit.

CONNECTEDHEALTH.EE



A&G

Kadaka tee 46a
12915 Tallinn
Estonia

Contact person

Martin Meristo
+372 5342 2918
martin.meristo@ag.ee

Almost 30 years 
in the medical 
assembly business

Fast 30 Jahre im 
Bereich der Montage von 
medizintechnischen Artikeln

ABOUT THE COMPANY

We are an Estonian contract manufacturer 
established in 1990, specialising mostly in 
the assembly of medical accessories (FMD) 
in cleanroom (ISO 7) conditions, including 
extrusion. We also provide cable assembly, 
including cutting/coiling, stripping, crimping 
or welding and electrical connectivity 
testing, full logistical solutions, purchasing, 
warehousing, buffer stock and deliveries to 
final suppliers.
ISO certified, FDA listed.

ABOUT THE COMPANY

Cleanroom tubeset assembly, cutting/coiling, 
adhesive bonding, bag packaging with heat 
sealers, leak and flow testing, labelling and 
related tasks.

WE OFFER

 → Cleanroom assembly (ISO 7)
 → Tube and profile extrusion
 → Cable assembly
 → Small-run silicone moulding
 → Door-to-door service

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Der im Jahre 1990 gegründete estnische 
Auftragshersteller A&G ist vornehmlich 
auf die Montage (einschl. Extrusion) von 
medizintechnischen Artikeln (FMD) unter 
Reinraumbedingungen (ISO 7) spezialisiert. 
Zu unserem Leistungsspektrum gehören 
auch Kabelkonfektionierungen einschl. 
Schneiden/Wickeln, Abisolieren, Crimpen 
oder Schweißen sowie das Prüfen elektrischer 
Verbindungen, logistische Gesamtlösungen, 
Einkauf, Lagerhaltung, Pufferlagerung und 
Lieferungen an Endzulieferer.
ISO-zertifiziert, FDA-gelistet.

HAUPTGEBIET

Reinraum-Schlauchset-Montage,
Schneiden/Wickeln, Ausführung von 
Klebeverbindungen, Beutelverpackung 
mit Hitzeversiegelung, Dichtheits- und 
Durchflussprüfung, Etikettierung und
damit verbundene Tätigkeiten.

WAS BIETET DAS UNTERNEHMEN AN?

 → Reinraummontage (ISO 7)
 → Schlauch- und Profilextrusion
 → Kabelkonfektionierungen
 → Kleinserienfertigung von Silikonformteilen
 → Tür-zu-Tür-Service

AG.EE



AQ-54 USM and UVM

AQ-54

Aquator

Peterburi tee 53b
11415 Tallinn
Estonia

Contact person

Villi Pogga
+372 501 8796
aquator@aquator.ee

Aquator has patented an 
advanced ergonomic bath 
and developed underwater 
vacuum massage technology.

Aquator hat ein fortschrittliches 
ergonomisches Bad patentiert 
und eine Technologie 
für die Unterwasser-
Vakuummassage entwickelt.

AQ-53-2300

ABOUT THE COMPANY

Thanks to a 20-year legacy of reliability and 
durability, Aquator has earned a reputation as 
a trustworthy partner and equipment supplier. 
Our products are known for their longevity 
and user-friendliness. With their advanced 
ergonomics, Aquator products use the latest 
technology to significantly improve medical 
procedural efficiency. Aquator is represented 
in 11 countries including the Nordic and Baltic 
States, Ukraine, Russia and Bulgaria.

ABOUT THE COMPANY

Aquator designs, develops and manufactures 
advanced equipment for hydro- and 
balneotherapy professionals in the healthcare 
and wellness industries.

WE OFFER

 → Hydro- and balneotherapeutic baths
 → Tables for wrap procedures and          

mud therapy
 → Baths for extremities
 → Devices for underwater vacuum and 

shower massages
 → Support and customisation services

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Dank seiner 20-jährigen Erfahrung in der 
Fertigung von zuverlässigen und robusten 
Bade- und Duschausstattungen für den 
Wellness- und Therapiebereich, genießt 
Aquator den Ruf eines vertrauenswürdigen 
Partners und Ausrüstungslieferanten. 
Die Produkte von Aquator sind für ihre 
Langlebigkeit und Benutzerfreundlichkeit 
bekannt. Dank fortschrittlicher Ergonomie
und neuester Technologie tragen sie 
signifikant zur Erhöhung der Effizienz 
medizinischer Verfahren bei. Aquator ist in
11 Ländern vertreten, darunter die nordischen 
und baltischen Länder, die Ukraine, Russland
und Bulgarien.

HAUPTGEBIET

Aquator konzipiert, entwickelt und fertigt 
fortschrittliche Ausstattungsprodukte 
für Hydro- und Balneotherapeuten im 
Gesundheits-und Wellnessbereich.

WAS BIETET DAS UNTERNEHMEN AN?

 → Hydrotherapie- und           
Balneotherapie-Bäder

 → Tische für Wickelprozeduren und 
Schlammtherapie

 → Bäder für Extremitäten 
 → Systeme für Unterwasser-Vakuum-    

und Duschmassagen
 → Support- und 

Anpassungsdienstleistungen

AQUATOR-MEDICAL.COM



Intervac

Kadastiku 57
21004 Narva
Estonia 

Contact person

Maria Magaz 
+372 566 982 65 
magaz@intervactechnology.com

InterVacTechnology is 
manufacturer of the 
Lind-Vac® Vacuum
blood collection system.

InterVacTechnology 
ist Hersteller des 
Lind-Vac®-Vakuum-
Blutentnahmesystems

ABOUT THE COMPANY

InterVacTechnology manufactures the Lind-
Vac® Vacuum blood collection system. Our 
company has been producing high-quality 
laboratory products since 2011. Lind-Vac® 
vacuum blood collection systems are used 
in medical institutions and laboratories in 
more than 20 countries around the word. We 
conduct quality control at every stage of the 
production process. Our products use the 
latest technology and satisfy our customers’ 
requirements.

ABOUT THE COMPANY

InterVacTechnology is the manufacturer of 
the vacuum blood collection system. We 
build partnership with our customers and 
distributors around the world.

WE OFFER

 → Complete range of blood collection 
tubes, needles and holders 

 → Research and Innovations 
 → Flexible logistics, individual orders 
 → GMP-compliant clean rooms, multilevel 

quality control 

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

InterVacTechnology ist Hersteller des       
Lind-Vac®-Vakuum-Blutentnahmesystems. 
Unser Unternehmen widmet sich seit 
2011 der Fertigung von hochwertigen 
Laborprodukten. Die Lind-Vac®-
Vakuum-Blutentnahmesysteme werden 
in medizinischen Einrichtungen und 
Laboratorien in mehr als 20 Ländern rund 
um den Globus verwendet. In jeder Phase 
des Produktionsprozesses führen wir 
Qualitätskontrollen durch. Unsere Produkte 
greifen auf die neueste Technologie zurück 
und sind so ausgelegt, dass sie allen 
Anforderungen unserer Kunden entsprechen.

HAUPTGEBIET

InterVacTechnology ist Hersteller eines 
Vakuum-Blutentnahmesystems. Wir setzen 
auf Partnerschaft mit unseren Kunden und 
Händlern auf der ganzen Welt.

WAS BIETET DAS UNTERNEHMEN AN?

 → Komplettes Sortiment an 
Blutentnahmeröhrchen, -nadeln           
und -haltern

 → Forschung und Innovationen
 → Flexible Logistik, individuelle 

Bestellungen
 → GMP-konforme Reinräume, mehrstufige 

Qualitätskontrolle

INTERVACTECHNOLOGY.COM



NORTAL AG

Knesebeckstr. 1
10623 Berlin
Germany 

Contact person

Taavi Einaste
+49 152 5957 3470
taavi.einaste@nortal.com

The MORE (Mein Online Rezept) 
project from Hessen won the 
healthcare industry prize, the dfg 
Award. Nortal provided the back-
end ePrescription solution to 
Optica and its project partners.

Das Projekt “MORE - 
Mein Online Rezept” aus 
Hessen wurde von der 
dfg Ausgezeichnet. Für 
die eRezepterstellung 
von Optica und deren 
Projektpartner schaffte 
Nortal die Backend-Lösung.

ABOUT THE COMPANY

Nortal has 20 years of experience digitizing 
healthcare and government organizations, 
businesses in industry and other sectors 
in Europe, the Nordics, North America and 
the Middle East. We employ over 1000 
specialists that carry out high-impact projects, 
simplify and optimize processes for different 
clients. Nortal established its German 
presence in Düsseldorf in 2018 and in 2020 
aquired Germany’s digital change experts 
Schütze AG and now has a team of nearly 
200 specialists in Germany.

ABOUT THE COMPANY

Combining strategic technology and 
healthcare domain know-how with data-
driven solutions and innovative technologies, 
Nortal is an all-around partner.

WE OFFER

 → Electronic Medical Record solution        
National Health Record

 → ePrescription
 → FHIR-based solution integrations 
 → Trusted Third Party

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Nortal verfügt über 20 Jahre Erfahrung 
in der Digitalisierung von Organisationen 
des Gesundheitswesen, der staatlichen 
Veraltung, privater Unternehmen und der 
Industrie in Europa, den nordischen Ländern, 
Nordamerika und dem Nahen Osten. Wir 
bieten über 1000 Spezialisten, die Projekte 
von großer Tragweite weltweit durch Prozess-
vereinfachung und -optimierung durchführen.  
Seit 2018 sist Nortal am deutschen Markt 
präsent und übernahm im Herbst 2020 die 
Schütze AG, den deutschen Experten für 
digitalen Wandel. Nun sind wir mit einem 
Team von 200 Spezialisten in Deutschland 
am Markt.

HAUPTGEBIET

Nortal ist der Allround-Partner im 
Gesundheitswesen. Wir verbinden 
strategisches Technologie- und Gesundheits-
Know-how mit datenbezogenen Lösungen 
und innovativen Technologien.

WAS BIETET DAS UNTERNEHMEN AN?

 → Lösung für elektronische Krankenakten
 → Nationale Gesundheitsakte
 → eRezept
 → FHIR-basierte Lösungen
 → Vertrauensstelle

NORTAL.COM



Chemi-Pharm

Tänassilma tee 11
76406 Tallinn
Estonia

Contact person

Ivari Koppel
+372 5260612
ivari@chemi-pharm.com

Chemi-Pharm supplies 
infection control 
products to 90% of 
Estonian hospitals.

Chemi-Pharm beliefert 
90 % der estnischen 
Krankenhäuser mit Produkten 
zur Infektionskontrolle.                               

ABOUT THE COMPANY

Chemi-Pharm was established in 1997 
in Estonia. For over 20 years, we have 
operated in the field of hygiene and infection 
prevention. Chemi-Pharm is ISO-certified, and 
our key manufacturing principles are user-
friendliness and environmental safety. Today, 
Chemi-Pharm is the leading manufacturer of 
infection control products in the Baltic States 
and represented in 17 countries around the 
world. Export makes up more than 70% of 
our production and continues to grow.   

ABOUT THE COMPANY

Chemi-Pharm develops, produces and sells 
allergen-free disinfectants, cleaning agents 
and maintenance products for professionals 
in the medical sector.

WE OFFER

 → Hand and skin disinfectant
 → Instrument disinfectant
 → Surface disinfectant
 → Skin care products
 → Cleaning and maintenance products

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Chemi-Pharm wurde 1997 in Estland 
gegründet. Seit über 20 Jahren ist das 
Unternehmen im Bereich Hygiene und 
Infektionsprävention tätig. Chemi-Pharm ist 
ISO-zertifiziert und stellt als seine wichtigsten 
Fertigungsprinzipien Benutzerfreundlichkeit 
und Umweltsicherheit heraus. Heute ist 
Chemi-Pharm der führende Hersteller 
von Produkten zur Infektionskontrolle in 
den baltischen Ländern und in 17 Ländern 
weltweit vertreten. Der Export von 
Chemi-Pharm macht mehr als 70 % der 
Gesamtproduktion des Unternehmens aus, 
wobei der Anteil ständig wächst.

HAUPTGEBIET

Chemi-Pharm entwickelt, produziert
und vertreibt allergenfreie Desinfektions-, 
Reinigungs- und Pflegemittel für
den professionellen Einsatz im
medizinischen Bereich.

WAS BIETET DAS UNTERNEHMEN AN?

 → Desinfektionsmittel für Hände und Haut
 → Desinfektionsmittel für Instrumente
 → Desinfektionsmittel für Flächen
 → Hautpflegeprodukte
 → Reinigungs- und Pflegemittel

CHEMI-PHARM.COM



Solis BioDyne

Teaduspargi 9
50411 Tartu
Estonia

Contact person

Kersti Kask
+372 740 9960
info@solisbiodyne.com

Stability TAG - patented 
technology enabling 
handling of your PCR kits 
at room temperature. 

Stability-TAG-patentierte 
Technologie für die 
Handhabung Ihrer PCR-
Kits bei Raumtemperatur.

ABOUT THE COMPANY

Experienced in development and 
manufacturing of life science reagents since 
1995. Our solutions are stable for extended 
at room temperature time, reducing risk of 
deterioration due to unexpected or temporary 
increase in temperature during storage, 
shipping or handling. Our reagents are used 
in more than 150 countries all over the globe 
– from research to diagnostics, from plants to 
humans. We have served our loyal customers 
for 25 years.

ABOUT THE COMPANY

We are a biotechnology company providing 
solutions for DNA/RNA testing that are more 
stable and use less resources.

WE OFFER

 → Manufacturer of reagents for             
DNA/RNA testing

 → Tailor-made services and know-how to 
serve the needs of the diagnostic sector 

 → Ice-free handling and shipping 
 → Strict quality control ensuring the highest 

lot-to-lot consistency 
 → Dedicated scientific support within           

1 business day

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung 
von Life-Science-Reagenzien seit 1995. 
Unsere Lösungen sind bei Raumtemperatur 
über einen besonders langen Zeitraum 
beständig und verringern das Risiko 
einer Verschlechterung aufgrund eines 
unerwarteten oder vorübergehenden 
Temperaturanstiegs während der Lagerung, 
des Versands oder der Handhabung. Unsere 
Reagenzien werden in mehr als 150 Ländern 
weltweit verwendet – von der Forschung bis 
zur Diagnostik, für Proben an Pflanze, Tier 
und Mensch. Wir stellen uns seit 25 Jahren in 
den Dienst unserer treuen Kunden.

HAUPTGEBIET

Wir sind ein Biotechnologieunternehmen, 
das Lösungen für DNA/RNA-Tests anbietet, 
die besonders beständig sind und wenig 
Ressourcen verbrauchen.

WAS BIETET DAS UNTERNEHMEN AN?

 → Herstellung von Reagenzien für DNA/
RNA-Tests

 → Maßgeschneiderte Dienstleistungen 
und Know-how für die Bedürfnisse des 
Diagnosesektors

 → Eisfrei während der Handhabung und 
des Versands

 → Strenge Qualitätskontrolle, die höchste 
Charge-zu-Charge-Konsistenz 
gewährleistet

 → Kompetenter wissenschaftlicher Support 
innerhalb eines Werktages

SOLISBIODYNE.COM



MYOTON

Lõõtsa 8A
11415 Tallinn
Estonia

Contact person

Aleko Peipsi                     
+372 504 7289          
aleko@myoton.com

Myoton introduces
the Digital Palpation -
New Quality in Soft
Tissue Assessment.

Myoton führt die digitale 
Palpation ein – eine neue 
Qualität bei der Bewertung 
von Weichgeweben.

ABOUT THE COMPANY

Myoton is a spin-out company from the 
University of Tartu with an ambitious goal 
of introducing a new standard for soft tissue 
assessment. Hundreds of research institutions 
world-wide are using Myoton technology in 
new areas of research thus validating it for a 
variety of medical and sports applications. As 
an historic event, ESA and NASA launched 
the Myoton device to the International Space 
Station (ISS) for monitoring astronauts’ 
muscle tone. 

ABOUT THE COMPANY

We provide a new standard for non-invasive 
assessment of soft biological tissues 
in evidence-based medicine.

WE OFFER

Hand-held, reliable and easy to use 
measurement solution of skeletal muscles 
and other soft biological tissues for: 

 → Scientific and clinical research 
 → Medical education 
 → Technology licencing 
 → Sports - monitoring of muscle condition
 → Pharmacy - drug development

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Myoton ist ein Spin-out-Unternehmen der 
Universität Tartu, das sich das ehrgeizige Ziel 
gesetzt hat, einen neuen Standard für die 
Bewertung von Weichgewebe einzuführen. 
Hunderte von Forschungseinrichtungen 
weltweit setzen die Myoton-Technologie in 
neuen Forschungsbereichen ein und validieren 
sie damit für eine Vielzahl von Anwendungen 
in medizinischen und sportlichen Bereichen. 
Ein historisches Ereignis war, als das 
Myoton-Gerät von der ESA und NASA 
zur Überwachung des Muskeltonus 
der Astronauten in der Internationalen 
Raumstation (ISS) eingesetzt wurde.

HAUPTGEBIET

Wir setzen einen neuen Standard 
für die nicht-invasive Bewertung von 
weichen biologischen Geweben in der 
evidenzbasierten Medizin.

WAS BIETET DAS UNTERNEHMEN AN?

Zuverlässige und einfach zu verwendende 
Handgerätlösung zum Messen von 
Skelettmuskeln und anderen weichen 
biologischen Geweben. Einsatzbereiche: 

 → Wissenschaftliche und klinische 
Forschung

 → Medizinische Ausbildung
 → Technologielizenzierung
 → Sport – Überwachung des 

Muskelzustands
 → Pharmaindustrie – 

Arzneimittelentwicklung

MYOTON.COM



HansaBioMed Life Sciences

Mäealuse 2/1
12618 Tallinn
Estonia   

Contact person

Paolo Guazzi              
+372 6561996                           
paolo.guazzi@hansabiomed.eu

ISO9001:2015 certified 
company offers products 
and services in the area 
of Extracellular Vesicles. 

HansaBioMed ist ein 
ISO9001:2015- zertifiziertes 
Unternehmen, das Produkte
und Dienstleistungen im 
Bereich der extrazellulären 
Vesikel anbietet.

ABOUT THE COMPANY

HansaBioMed Life Sciences is a leading 
company entirely committed to R&D of 
the products and services in the field of 
Extracellular Vesicles (EVs). We offer the 
widest choice of products dedicated to 
EV research for Life Science applications 
available on the global market today. Our 
scientists have over 10 years of experience in 
the area of Extracellular Vesicles. We actively 
collaborate with various international research 
groups and companies.

ABOUT THE COMPANY

HansaBioMed develops and commercializes 
proprietary platforms, kits, reagents and 
equipment for EV research in the Life Science 
market.

WE OFFER

 → Purified EVs from various             
biological sources 

 → Comprehensive EV             
characterization package 

 → EV engineering pre - and post - isolation 
 → Custom services and collaborations 

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

HansaBioMed Life Sciences ist ein 
führendes Unternehmen, das sich ganz der 
Forschung und Entwicklung von Produkten 
und Dienstleistungen im Bereich der 
extrazellulären Vesikel (EVs) verschrieben 
hat. Die von uns angebotene Auswahl 
an Produkten für Anwendungen der EV-
Forschung ist die umfangreichste, die 
heutzutage auf dem globalen Markt erhältlich 
ist. Unsere Wissenschaftler verfügen über 
mehr als 10 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet 
der extrazellulären Vesikel. Wir pflegen 
aktive Zusammenarbeit mit verschiedenen 
internationalen Forschungsgruppen            
und Unternehmen.

HAUPTGEBIET

HansaBioMed entwickelt und vertreibt 
proprietäre Plattformen, Kits, Reagenzien 
sowie Ausrüstung und Zubehör für die EV-
Forschung auf dem Life-Science-Markt.

WAS BIETET DAS UNTERNEHMEN AN?

 → Gereinigte EVs aus verschiedenen 
biologischen Quellen

 → Umfassendes Paket zur                          
EV-Charakterisierung

 → EV-Engineering vor und nach                
der Isolierung

 → Maßgeschneiderte Dienstleistungen   
und Kooperationen

HANSABIOMED.EU



Eumar Design

Maleva 2E
11711 Tallinn
Estonia

Contact person

Gerdu Jaansalu
+3726050530                
eumar@eumar.ee

With our own-designed 
and patented formula, we 
are the world pioneers in 
bringing antimicrobial 
technology to composite 
stone products. 

Mit unserer selbst
entwickelten und 
patentierten Formel sind 
wir weltweit Vorreiter 
bei der Einführung einer 
antimikrobiellen Technologie 
für Verbundsteinprodukte.

ABOUT THE COMPANY

For almost 30 years, Eumar has been 
developing products for people. Combining 
advanced engineering with contemporary 
aesthetics, we create bathrooms that offer 
long-term functionality and design. We 
are the first composite stone sanitary ware 
manufacturer to bring an antimicrobial 
surface to the world. With the help of 
our 100% antimicrobial® surface, we are 
positively contributing to the health of          
our society.

ABOUT THE COMPANY

We are the first composite stone sanitary 
ware manufacturer to bring an antimicrobial 
surface to the world. With the help of 
our 100% antimicrobial® surface, we are 
positively contributing to the health of our 
society.

WE OFFER

 → Eumar collection – is dedicated to 
sanitary retail and signature collection. 

 → Healthcare- is dedicated to production 
of antimicrobial products for healthcare 
industry. 

 → Eumar Pro – is dedicated for cruise 
ship, hotel, residential, healthcare and 
commercial production.

ÜBER DAS UNTERNEHMEN

Eumar entwickelt seit fast 30 Jahren 
Produkte für Menschen. Wir kombinieren 
fortschrittliche Technik mit zeitgemäßer 
Ästhetik und gestalten Badezimmerlösungen, 
die in Bezug auf Funktionalität und Design 
langfristig konzipiert sind. Eumar ist weltweit 
der erste Hersteller von Sanitärartikeln aus 
Verbundstein, die über eine antimikrobielle 
Oberfläche verfügen. Mit Hilfe unserer 100 % 
antimicrobial® Oberfläche tragen wir positiv 
zur Gesundheit unserer Gesellschaft bei.

HAUPTGEBIET

Wir sind weltweit der erste Hersteller, der 
Sanitärartikel aus Verbundstein mit einer 
antimikrobiellen Oberfläche anbietet. Mit Hilfe 
unserer 100% antimicrobial® Oberfläche 
tragen wir positiv zur Gesundheit unserer 
Gesellschaft bei.

WAS BIETET DAS UNTERNEHMEN AN?

 → Eumar collection – dem 
Sanitäreinzelhandel und einer signierten 
Kollektion gewidmet.

 → Healthcare – Herstellung antimikrobieller 
Produkte für die Gesundheitsindustrie.

 → Eumar pro – Badkonzepte für 
Kreuzfahrtschiffe, Hotels, Wohnhäuser, 
das Gesundheitswesen und die 
kommerzielle Produktion.

EUMAR.DESIGN



Enterprise Estonia (EAS)

Contacts in Germany/
Kontakte in Deutschland

Riina Leminsky 
Investment Advisor in Germany/
Investitionsberatrein in Deutschland
Kleine Reichenstraße 6, 20457 Hamburg
E-Mail: hamburg@eas.ee
Phone/Tel: +49 162 934 5682

ESTONIA.EE 
TRADEWITHESTONIA.COM

Enterprise Estonia (EAS) ist die größte öffentliche Organisation in Estland, die 
Unternehmertum fördert.

Unser Ziel ist es, Estlands wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, indem Exporte 
gefördert und die Attraktivität für ausländische Direktinvestitionen erhöht wird.

Um den Export anzukurbeln, helfen wir estnischen Unternehmen bei der Suche nach 
Geschäftspartnern und neuen Verkaufsmöglichkeiten. Wir helfen nicht nur estnischen 
Unternehmen, sondern auch ausländischen Unternehmen kostenlos bei der Suche 
nach potenziellen Einkaufspartnern aus Estland durch gezielte Suchanfragen. Weitere 
Informationen: tradewithestonia.com/de

Die folgenden Informationen und Dienstleistungen werden ausländischen Unternehmen 
kostenlos angeboten:

 → Allgemeine Informationen über Estland als Geschäftsstandort
 → Organisation von Informationsreisen
 → Identifizierung potenzieller Partner in Estland
 → Vorbereitung von Investitionsprojekten
 → Unterstützung bei der Entwicklung von Markteintrittsstrategien
 → Bereitstellung von Informationen zu spezifischen Investitions-                                             

und Geschäftsmöglichkeiten

Die Webseite investiestonia.com bietet Unternehmen, die an einer Investition in Estland 
interessiert sind, eine breite Palette von Informationen und Ratschlägen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: invest@eas.ee

Contacts in Germany/
Kontakte in Deutschland

Tiina Kivikas 
Export Advisor in Germany/
Exportberaterin in Deutschland
Flughafenstr. 118
90411 Nürnberg
E-Mail: tiina.kivikas@eas.ee
Phone/Tel: +49 911 374 95 48  
Mob: +49 176 7266 86 12

Leana Kammertöns 
Export Advisor in Germany/
Exportberaterin in Deutschland
Estnische Botschaft in Berlin
Hildebrandstraße 5
10785 Berlin
E-Mail: leana.kammertons@estonia.eu
Phone/Tel: +49 176 62909362  
Faks: +49 30 2546 0601

Enterprise Estonia (EAS) is the largest public entrepreneurship-supporting organisation         
in Estonia.

Our aim is to promote Estonian economic development by encouraging export and 
attracting foreign direct investments.

For encouraging export, we help Estonian enterprises in their search for business partners 
and new sales opportunities. In addition to helping Estonian enterprises, we also help foreign 
enterprises free of charge in finding potential sourcing partners from Estonia via targeted 
search. Additional information: tradewithestonia.com

The following information and services are offered to foreign enterprises free of charge:

 → General information enquiries about Estonia as a place for doing business 
 → Organising fact-finding missions 
 → Identifying potential partners in Estonia
 → Preparing investment projects
 → Supporting the development of market entry strategies
 → Providing information on specific investment and business opportunities 

The investinestonia.com website offers a wide range of information and advice to enterprises 
interested in investing in Estonia.

For additional information, please contact: invest@eas.ee
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