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PRESSEMITTEILUNG 

 

ScanModul® und Belintra bündeln ihre Kräfte  

 

28. September 2022 

 

Houten (NL) / Semmerzake (BE) - ScanModul® International Holding B.V. („ScanModul®“), mit Unterstützung von 
NewPort Capital („NewPort“), gibt heute die Übernahme des belgischen Unternehmens Belintra NV („Belintra“ 
oder „Unternehmen“) bekannt. Der Zusammenschluss dieser beiden Traditionsunternehmen stärkt die Stellung 
von ScanModul® und Belintra auf dem Markt für Healthcare Logistics. Beide Unternehmen werden weiterhin unter 
ihren eigenen Namen operieren. Kris Liesmons, Geert Schepens und Dirk Deruytere – die derzeitigen 
Geschäftsführer und Mitgesellschafter von Belintra – werden auch künftig in der neuen Gruppe tätig sein. 

 

Patrick Bark, CEO von ScanModul®, sagt dazu: „Belintra ist seit jeher ein angesehener und hoch geschätzter Branchenkollege 

von ScanModul®. Mit einem erstklassigen Team, einem komplementären Produktportfolio und einer breiten geografischen 
Präsenz ist Belintra ein starker Partner für ScanModul®. Ich bin sehr stolz, dass beide Unternehmen ihre Kräfte bündeln. Mit 

dem komplementären Produktangebot von Belintra, wie beispielsweise seine auf dem Markt führenden mobilen IT-Lösungen für 

Medikamentenverteilung und ihre Angebote für Sterilgut-Handling, bekommen unsere Kunden ein breiteres und verbessertes 
Angebot. Dieser Schritt passt perfekt zu unserem beschleunigten Wachstumskurs, den wir gemeinsam mit NewPort im Oktober 

2019 eingeschlagen haben und gemeinsam mit Belintra fortsetzen möchten.“  

 

Kris Liesmons, CEO von Belintra, fügt hinzu: „Mit der Zusammenarbeit zwischen Belintra und ScanModul® stehen wir am Anfang 
eines neuen Kapitels in der Geschichte unseres im Jahr 1965 gegründeten Unternehmens. Die Ergänzung des hochwertigen 

Portfolios von ScanModul® durch die innovativen Lösungen von Belintra wird ohne Zweifel zu weiteren Innovationen zum Vorteil 

unserer Kunden führen. In unserer Unternehmenskultur spüren wir einen starken Einklang mit dem Führungsteam von 
ScanModul®. Daher freuen Dirk Deruytere und ich uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ScanModul® und die Weiterführung des 

Tagesgeschäfts von Belintra. Geert tritt in den Aufsichtsrat der Gruppe ein.“  

 

Der Zusammenschluss von ScanModul® und Belintra stellt einen wichtigen Schritt im Streben von NewPort nach Konsolidierung 
dar. „Wir freuen uns sehr, die Stärken beider Unternehmen zu vereinen, die beide als führend auf dem Markt für Lagerungs- 

und Nachschublösungen für Krankenhäuser und die damit verbundenen Technologien bekannt sind. Mit dieser Kombination 

stärkt die Gruppe ihre Stellung in ihren sich überschneidenden geografischen Geschäftsfeldern (Belgien, Deutschland, Schweiz), 
zugleich haben die Unternehmen die Möglichkeit, ihre internationale Präsenz auf sich entwickelnde Märkte (wie die USA) 

auszuweiten. Wir freuen uns auch sehr, dass Kris, Dirk und Geert Mitgesellschafter werden und dass uns mit dem Eintritt von 

Geert in den Aufsichtsrat seine reiche Erfahrung und fundierte Branchenkenntnis zugute kommt,“ sagt Melvin Sie, Partner bei 
NewPort. 

 

Über Belintra 

Belintra ist im Jahr 1965 aus einer Kooperation von fünf Wäschereispezialisten entstanden. 1993 änderte ein neues 
Managementteam (dem auch Geert Schepens angehörte) die Ausrichtung des Unternehmens hin zu einem Logistikspezialisten. 

Anfangs konzentrierte sich das Unternehmen auf die Textilindustrie. Aber im Laufe der Jahre entwickelte es sich weiter zu 

spezialisierten Dienstleistungen für Wäsche und Abfall im Gesundheitssektor und von dort zu seinem heutigen Kerngeschäft: ein 
Allround-Anbieter von sicheren und intelligenten Logistiklösungen für die verschiedenen Abteilungen in Krankenhäusern und 

anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Das Unternehmen deckt sämtliche Herausforderungen in puncto Lagerung und 

Transport ab, mit denen Einrichtungen des Gesundheitswesens konfrontiert sind. Das gilt für alle Abteilungen, einschließlich 
Kinderstation, Sterilisation und OP, Apotheke, Notaufnahme und Intensivstation sowie Wäsche- und Abfallbehandlung. Belintra 

hat seinen Hauptsitz in Semmerzake (Belgien) und ist in mehr als 22 Ländern präsent, unter anderem über seine 

Vertriebsvertretungen in der Schweiz und den USA. Für weitere Informationen www.belintra.com  

 

Über ScanModul® 

Scan Modul, mit Hauptsitz in Houten (Niederlande) hat mehr als ein Jahrhundert Erfahrung in der Zusammenarbeit mit 

Einrichtungen des Gesundheitswesens und arbeitet seit dem Jahr 1912 mit Krankenhäusern zusammen. In den Jahrzehnten darauf 
hat ScanModul® seine Produktpalette von Verpflegungslösungen bis hin zu Krankenhausbetten und -wagen ausgebaut. Anfang 

der 1970er Jahre führte das Unternehmen ein revolutionäres modulares Lagerungskonzept auf dem skandinavischen Markt ein, 

das später zum ISO-Standard für das Gesundheitswesen wurde. ScanModul® bietet die vollständigste Palette mit 

Lagerungsprodukten in der Branche. Das Sortiment reicht von losen über mobile bis hin zu stationären Lagerungslösungen und 
wird durch ein technologiebasiertes RFID- und IT-Softwarepaket ergänzt. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt ScanModul® 

Lösungen für ihr Lieferkettenmanagement, mit denen Kunden nach ihrer Implementierung wertvolle Zeit und Geld sparen. Kurz 

gesagt: ScanModul® hilft seinen Kunden, durch einen möglichst effizienten Lieferprozess die Anforderungen der modernen 
Medizin zu erfüllen. Für weitere Informationen www.scanmodul.com  

http://www.belintra.com/
http://www.scanmodul.com/
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Über NewPort 

NewPort fokussiert sich auf Investitionen in bestehende niederländische (oft international tätige) mittelständische Unternehmen 

im verarbeitenden Gewerbe oder in der (Finanz-)Dienstleistungsbranche sowie im Lebensmittel- und Verpackungssektor. 
Typischerweise haben solche Unternehmen einen jährlichen Betriebsgewinn von 2 bis 7 Mio. €. NewPort hat Wachstum durch 

Zusammenarbeit mit und Unterstützung von unternehmerischen Managementteams realisiert. Für weitere Informationen 

www.newport.capital 

http://www.newport.capital/

