
ING corporation, spol. s r. o. 
was founded as a family-owned 
company in 1991. Our company 
is continually developing with a 
dynamic team with open, new 
ideas. We believe in carefully 
listening to our customers‘ 
wishes and finding solutions 
together which will lead toward 
enhancing the quality of life of 
the physically handicapped. 
Through a friendly atmosphere 
we work at bringing about 
our customers‘ respect and 
satisfaction.

Die Gesellschaft ING 
corporation, spol. s r. o. 
wurde im Jahre 1991 als 
ein Familienunternehmen 
gegründet. Wir sind ein 
dynamisches Team, das sich 
immerfort entwickelt und 
neuen Ideen offen ist. Wir 
bemühen uns, Ihren Wünschen 
aufmerksam zuzuhören und mit 
Ihnen zusammen Lösungen zu 
finden, die die Lebensqualität 
der Behinderten verbessern. 
Durch eine freundliche 
Stimmung streben wir nach Ihrer 
Gewogenheit und Zufriedenheit.
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 We are focused on the following areas:

• Lower limb prosthetic modular 
components

• Spinal and limb modular orthotic systems: 
SpinePOINT, Modular Arm and Knee 
Orthoses

• Foot orthoses: SilSTEP, ISV and AV 
Orthoses

• Diagnostic and measurement devices: 
PodoMETR, OrthoLASER 

• Technological devices:  VacuumPRESS, 
DrapeSET, TubeHOLDER

• Organisation of professional training and 
seminars

 Our goal is to provide high quality products 
and services. We are focused on modern 
approaches to design, production and 
distribution:

• Quality (ISO 9001: 2000 – TÜV Certificate)

• Teamwork with universities (design, R&D) 
and hospitals (clinical co-operation)

• CAD design and mechanical testing 
(ISO 10328) 

• CE marking 

 Our products have been awarded prizes 
at the Rehaprotex trade fair in Brno. We 
have also been the recipients of the Good 
Design Award from Design Centrum, Czech 
Republic.

 Wir orientieren uns an folgende 
Bereiche:

• Prothesenkomponenten für die untere 
Extremität

• Modulare orthotische Wirbelsäulen- 
und Extremitätensysteme: SpinePOINT, 
modulare Arm- und Knieorthesen

• Fußorthesen: SilSTEP, ISV und AV 
Orthesen

• Diagnostik- und Meßgeräte: PodoMETER, 
OrthoLASER

• Produktionsanlagen: VacuumPRESS, 
DrapeSET, TubeHOLDER

• Organisation der Fachveranstaltungen

 Unser langfristiges Ziel ist, qualitativ 
hochwertige Produkte sowie 
erstklassigen Service anzubieten. 
Demnach haben wir diese Elemente der 
modernen Entwicklungs-, Herstellungs- 
und Verteilungsgrundsätzen aufgebracht: 

• Qualität Management System gemäß 
ISO 9001: 2000 eingeführt

• Teamarbeit mit Universitäten (Forschung, 
Entwicklung, industrielles und 
graphisches Design) und Krankenhäusern 
(klinische Mitarbeit)

• CAD Design und mechanische Teste 
gemäß ISO10328

• CE Zeichen 

 Unsere Produkte wurden auf der 
internationalen Messe REHAPROTEX in 
Brno (Brünn) ausgezeichnet. Wir haben 
auch den Preis „DESIGN DES JAHRES“ 
gewonnen, den das Designzentrum der 
Tschechischen Republik jährlich vergibt.


