
   

Vascotube begrüßt neues Management 
Vascotube Announces New Management 

 

Birkenfeld, Germany – 15. March 2019 
 

 
 
Nach 15 erfolgreichen Jahren werden sich die 
Rollen des bisherigen Management Teams von 
Vascotube, bestehend aus Rudi Frei (Rudolf Frei-
Wendlandt), Uwe Seiler und Wolfram Sinnwell, im 
Unternehmen ändern. Das bisherige Management 
Team freut sich, die bisherigen Aufgaben an das 
neue Team übergeben zu dürfen. Uwe Seiler und 
Rudi Frei werden langfristig als Berater für 
Vascotube tätig sein. 
 
Die neue Führungsmannschaft hat zu Beginn des 
Jahres seine Arbeit aufgenommen und befindet sich 
aktuell in der Übernahmephase. Unseren Kunden 
und Lieferanten möchten wir versichern, dass der 
Führungswechsel keine Auswirkungen auf unsere 
Produkte, Prozesse und Materialspezifikationen hat. 
Die bestehenden Vascotube Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und die Ihnen bekannten Ansprech-
partner bleiben unverändert.  
 
Wir sehen uns in der Verantwortung, die Geschäfte 
in gewohnter Weise mit unseren Partnern 
weiterzuführen und freuen uns darauf, diese in 
Zukunft weiter gemeinsam auszubauen. Wenn Sie 
Rückfragen oder Anmerkungen haben sollten, 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Zu Ihrer Information stellen sich die neuen Team-
mitglieder vor. 
 
Jürgen Reisenauer wird die Funktion als 
Geschäftsführer der Vascotube GmbH übernehmen. 
Jürgen Reisenauer konnte bereits mehr als 24 
Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position in der 
Medizintechnikbranche sammeln.  
 
Michael Quellmalz wird die Position des 
technischen Leiters und des QMB übernehmen. 
Michael Quellmalz hat mehr als 13 Jahre Erfahrung 
bei einem Hersteller von Stents sammeln können. 
 
Stefan Riedl wird die Vertriebs-/Marketingleitung 
von Vascotube übernehmen. Stefan Riedl hat bisher 
bei einer international arbeitenden Firma im Bereich 
Automotive als Global Key Account Manager 
gearbeitet. 
 
Oliver Marc Heinz wird Leiter Produktion/Arbeits-
vorbereitung von Vascotube. Er hat in dieser 
Position mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich 
Medizintechnik und Automobil-Industrie. 

2017 wurde Vascotube von der zur 3i-Gruppe 
gehörenden Cirtec Medical gekauft. Vascotube mit 
seinem Sitz in Birkenfeld, Deutschland, wurde 2004 
gegründet und produziert Nitinol Rohre, die in der 
minimalinvasiven Medizintechnik, zum Beispiel für 
Herzklappenrahmen oder Stents, verwendet 
werden. 

 
 
 

 
Vascotube welcomes the new Management Team. 
Vascotube’s former Management Team consisting 
of Rudi Frei (Rudolf Frei-Wendlandt), Uwe Seiler 
and Wolfram Sinnwell will change their leadership 
roles within the company after successful 15 years. 
Uwe Seiler and Rudi Frei will continue in their new 
role as long-term consultants at Vasco-tube.   
 
The new team started early this year and is currently 
in the phase of on-boarding and taking over 
business. For our customers and suppliers we want 
to point out that the change in management has no 
effect on process, product nor material properties.  
The team at Vascotube will remain unchanged, so 
your primary contact at Vascotube will not be 
affected. 
 
We are committed to continue business with all our 
partners and are looking forward to further grow our 
business over the coming years.  
If you have any requests or queries, we are happy 
to assist within the existing team and the new 
management on board.  
 
We are pleased to announce all new members of 
the management team.  
 
Juergen Reisenauer will assume responsibility as 
the General Manager for Vascotube. Juergen 
Reisenauer has more than 24 years of experience 
in the Medical Device Industry and worked in similar 
positions.  
 
Michael Quellmalz will be the new Chief Technology 
Officer and Quality Management Representative. 
Michael Quellmalz has gained more than 13 years 
experience at a manufacturer of Nitinol stents.  
 
Stefan Riedl will take charge as the new Head of 
Sales/Marketing. Stefan Riedl previously worked at 
an international operating company as global Key 
Account Manager in the automotive sector. 
 
Oliver Marc Heinz will be the new Head of 
Manufacturing/Production planning at Vascotube. 
He has worked in this position more than 15 years 
for the  Medical Device Industry as well as the 
Automotive Industry. 
 
3i-backed Cirtec Medical has acquired Vascotube 
Gmbh, in 2017. Vascotube, headquartered in 
Birkenfeld, Germany, was founded in 2004, and 
processes Nitinol tubing used in minimally invasive 
implantable medical devices such as replacement 

heart valves and stents.  

 


