Bestückung in SMD, THT, Mischbestückung von
Leiterplatten und Modulbau

Assembly in SMD, THT, mixed assembly of
circuit boards and module construction

Unsere Kunden stützen sich regelmäßig auf unser
Know-how und binden uns daher frühzeitig in den
Entwicklungsprozess ein.

Our customers regularly rely on our know-how and
therefore involve us in the development process at
an early stage.

So ist immer sichergestellt, dass ausschließlich Produkte hergestellt werden, die den Marktanforderungen und den technischen Spezifikationen entsprechen.

In this way, it is always ensured that only products
that comply with the market requirements and
technical specifications are manufactured.

Full-Service heißt für uns, dass wir für Sie Kapazitäten
frei setzen indem wir die Bestückung von Leiterplatten
in SMD, THT und Mischbestückung sowie den kompletten Modulbau übernehmen.
Diese Dienstleistung bringt Ihnen signifikante
Kostenoptimierung und Zeitersparnis.
Es entfallen für Sie Kosten des Fachpersonals, der
Beschaffung, des Maschinenparks, des Bestückungsprozesse, sowie der Prüfverfahren mit Qualitätssicherung.

To us, full service means that we avail capacities to
you by taking over the assembly in SMD, THT and
mixed assembly as well as the complete construction
of modules.
This service means significant cost and time savings
for you.
Costs for specialist staff, acquisition, the machine
park, the assembly process as well as the testing
procedures with quality assurance fall away for you.
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