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Warum machen wir einen Unterschied? 

 

Welchen Nutzen kann ein Hersteller von Kom-

ponenten wie Reedschaltern und Reedrelais, 

Planartransformatoren, Induktivitäten und ma-

gnetischen Sensoren für Sie darstellen? Was 

sind das überhaupt für Produkte? Und warum 

machen wir einen Unterschied? 

 

Dies ist eine grundlegende Frage, die sich 

jedes Unternehmen stellen muss. Mit dem 

Slogan “We Matter™” legen wir unsere Ziele 

fest, und zeigen unseren einzigartigen Mehr-

wert auf. Wann auch immer Sie eine Tür 

öffnen, einen Schalter umlegen, einen Füll-

stand messen,  einen Temperaturregler betä-

tigen, eine Position bestimmen, ja sogar wenn 

Sie in einem Flugzeug fliegen, ein Auto oder 

Boot steuern, Ihre Kleidung waschen, oder 

sich einer medizinischen Untersuchung 

unterziehen – wir stehen Ihnen zur Seite. 

Was können wir für Sie tun? 

 

Bereits seit den 50er Jahren unterstützen wir 

unsere Kunden mit innovativen, ausgeklü-

gelten kundenspezifischen Produkten. Durch 

Wachstum, strategische Partnerschaften mit 

unseren Kunden und der Verwendung hoch-

moderner Technologien waren und sind wir in 

der Lage, bahnbrechende Lösungen zu ent-

wickeln,  die  der Vielzahl von Kundenbedürf-

nissen entsprechen und gleichzeitig einer sich 

ständig wandelnden Welt gerecht werden.  

 

Dies gelingt uns, indem wir:  

 

1. Eng mit unseren Kunden 

zusammenarbeiten 

2. Herausforderungen annehmen 

3. Lösungen und Produkte bieten, die Ihre 

Bedürfnisse perfekt erfüllen 

Wir stellen die Antriebskraft für eine Vielzahl 

alltäglicher Prozesse dar, die leicht als selbst-

verständlich hingenommen oder sogar  über-

sehen werden können. Die Märkte, die wir be-

dienen sind genauso unterschiedlich wie die 

Anwendungen, die wir mitentwickeln. 
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Darunter zählen zum Beispiel das Betreiben 

von Solarmodulen, Satellitenführung, erhöhte 

Sicherheitsanwendungen beim Autofahren, 

besserer Schutz von Soldaten im Einsatz, 

eine Spritztour mit dem Schneemobil oder Jet-

Ski – wir nutzen unsere Erfahrung, um inno-

vative kundenorientierte Technologien zu 

realisieren.  



Application Alley WE MATTER 

 Mehr als ein Slogan, denn dafür stehen wir ein. 

Was ist unser Erfolgsgeheimnis? 

 

Nicht immer sind unsere Produkte für den 

Endverbraucher sichtbar. Trotzdem spielen 

unsere Transformatoren, Induktivitäten, Reed-

schalter, Reedrelais und –sensoren eine zen-

trale Rolle für die Sicherheit, Präzision und 

Funktionalität des Endproduktes. Eines un-

serer Erfolgsgeheimnis ist - wir bieten unseren 

Kunden einen unverzichtbaren Mehrwert. 

Unser Ziel ist und bleibt es, mit  kunden-

spezifischen, hochqualitativen Produkten  und 

Lösungen, die Anwendungen des täglichen 

Lebens zu erleichtern.  

Unsere Arbeit und unser Engagement be-

schränken sich nicht nur auf unser Entwick-

lungs- und Fertigungs-Know-how  zur Herstel-

lung zuverlässiger Produkte. Wir investieren 

aktiv in unsere Mitarbeiter und Umgebung, 

sowie in die Gesellschaft – denn wir repräsen-

tieren mehr als nur ein Firmenlogo für eine 

Reihe unterschiedlicher Produkte.  

Expertenansicht 

Brian Siegel, Global Marketing 

Director, Standex-Meder Electronics „ 

„ 
“We Matter™” – denn unsere Komponenten 

führen wichtige Mess-, Test- und Sensorfunk-

tionen im Endprodukt aus. Diese Endprodukte 

wiederum beeinflussen das Alltagsleben und 

das Wohlergehen unzähliger Menschen welt-

weit. Wenn es um Schutz und Sicherheit, 

Beleuchtung und Stromversorgung, Fliegen 

und Autofahren, oder zahllose weitere Anwen-

dungen geht – wir sind stets für Sie da.   

 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage 

www.standexmeder.com oder senden Sie uns 

eine E-Mail an hello@standexelectronics.com, 

um mehr über unsere Produkte und  Fähig-

keiten zu erfahren. Gemeinsam entwickeln wir 

eine Lösung entsprechend Ihren Bedürfnissen 

und Anforderungen. Wir freuen uns auf Sie! 
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Viele unserer Kunden sind weltweit 

erfolgreich und wir sind ein Bestandteil 

ihres Erfolgs. Auch wenn unser „Puzzle-

teil“ nicht immer auf den ersten Blick 

sichtbar ist, ist es dennoch von zentraler 

Bedeutung. “We Matter ™” – mehr als 

ein Slogan, denn dafür stehen wir ein. 
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® 

Über Standex-Meder Electronics  

 
Standex-Meder Electronics ist weltweiter Marktführer bei Design, 
Entwicklung und Produktion von Standardversionen und Sonder-
anfertigungen von elektromagnetischen Bauteilen wie Magnet-
produkten und Innovationen auf der Grundlage von Reedschaltern. 
 
Unser magnetisches Produktangebot umfasst Planartrans-
formatoren, Rogowskispulen, Stromwandler, Nieder- und Hoch-
frequenztransformatoren sowie induktive Bauelemente. Unsere 
auf Reedtechnologie basierenden Produktlösungen, beinhalten 
Reedschalter der Marken Meder, Standex und OKI, sowie den 
kompletten Produktbereich Reedrelais, ferner ein umfassendes 
Spektrum von Level-, Näherungs-, Strömungs-, Klimaanlagen-
kondensat-, hydraulischen Differenzdruck-, kapazitiven, leit-
fähigen und induktiven Sensoren. 
 
Wir bieten technische Produktlösungen für ein breites Spek-
trum von Produktanwendungen in einer Vielzahl von Märkten 

wie Automobil, Medizin, Test- und Messtechnik, Militär, Luft- 
u. Raumfahrt, sowie Haushalt und Industrie. 
 
Standex-Meder Electronics hat sich der absoluten Kunden-
zufriedenheit und der kundengesteuerten Innovation ver-
pflichtet und bietet im Rahmen einer globalen Orga-
nisation weltweite Vertriebsunterstützung, Entwicklungs-
kapazitäten und technische Ressourcen. 
 
Neben dem Hauptsitz in Cincinnati, Ohio, USA verfügt 
Standex-Meder Electronics über acht Produktions-
stätten in sechs Ländern (USA, Deutschland, China, 
Hongkong, Mexiko, Großbritannien und Kanada). 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website 
www.standexmeder.com.  

 

 

 

 

 

Kontaktinformation: 

Standex-Meder Electronics  

Hauptsitz 

4538 Camberwell Road 

Cincinnati, OH 45209 USA 

 

Standex Amerika (OH) 

+1.866.STANDEX 

(+1.866.782.6339) 

info@standexelectronics.com 

 

Meder Amerika (MA) 

+1.800.870.5385 

salesusa@standexmeder.com 

 

Standex-Meder Asien (Shanghai) 

+86.21.37820625 

salesasia@standexmeder.com 

 

Standex-Meder Europa  

(Deutschland) 

+49.7731.8399.0 

info@standexmeder.com 


