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Neuer Firmenname – gleicher Service und Produkte 

Wir möchten Sie informieren, dass ICU Scandinavia Schweiz GmbH rückwirkend seit anfangs 

Jahr neu ICU tech GmbH heisst.  

Die ICU Scandinavia Schweiz GmbH hat sich im wesentlichen auf Hardware und 

Softwareentwicklung sowie Monitoring im regulierten Umfeld fokkusiert. Die ICU Scandinavia AB 

hat den Fokkus auf Monitoring im Lebensmittelbereich.  Dies führt dazu, dass kaum mehr 

Synergien vorhanden sind. Aus diesem Grunde haben wir die beiden Firmenteile juristisch 

getrennt,  werden jedoch weiterhin eng zusammen arbeiten, wo es Sinn macht.  

Zur ICU tech GmbH gehört auch die ICU Polska (neu auch ICU tech) in Polen. Die polnische 

Niederlassung dient in erster Linie als erweiterte Entwicklungsabteilung und als lokales Büro für 

die Produktion in Polen. Diese 2 Standorte ermöglichen es uns Ihnen qualitativ hochwertige 

Dienstleistungen zu einem günstigen Preis anzubieten.  

Neue Website -  

Besuchen Sie unsere neue Website www.icutech.ch 

 

New company name – the same services and products 

We would like to inform you, that ICU Scandinavia Schweiz GmbH is now ICU tech GmbH, 

backdated since beginning of the year. 

ICU Scandinavia Schweiz GmbH main services offered were hardware and software 

development and products offered were monitoring systems. ICU Scandinavia AB has the focus 

on monitoring in the food area. The result is, that there are hardly any synergy.  

For this reason we legally separated these two companies. However, we will still work close 

together, where it makes sense. 

ICU Polska (now also ICU tech) in Poland belongs also to ICU tech GmbH. The Polish office is 

primarily an extended development department as well as a local office for the production in 

Poland. The new structure allows us to offer you high-quality service on attractive terms. 

New website 

Visit us on our new website www.icutech.ch 

http://www.icutech.ch/
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