Über 60 Jahre
Kompetenz und Erfahrung

More than 60 years
competence and experience

Sie haben eine spezielle Anwendung und finden
keine passende Steckverbindung? Sie möchten
Ihren Kunden eine eigenständige und passgenaue
Lösung anbieten, aber Ihnen fehlen die Zeit und
die Ressourcen für Entwicklung und Umsetzung?

Do you have a specific application but cannot find
a suitable connection? Would you like to offer your
customers an independent and tailor-made solution,
but lack the time and resources to develop and
implement it?

Wir entwickeln über unsere SteckverbinderProgramme hinaus Lösungen nach Pflichtenheft.
Unser Engineering-Team begleitet den Entwicklungsprozess von der ersten Planung bis zur Serie.
Kontinuität in der Entwicklung und in der Beziehung
zu unseren Kunden garantiert eine dauerhafte
erfolgreiche Partnerschaft.

We develop solutions according to performance
specifications beyond our scope of the connector
range. Our engineering team will accompany the
development process from the initial planning through
to series production. Continuity in development and
our relationship with our customers guarantees an
enduring successful partnership.

Unsere hohe Qualität wird durch ausgesuchte
Fertigungsmethoden, Unterlieferanten und
ständige Kontrollen auf Grundlage der
DIN EN ISO 9001 und DIN ISO 13485 erreicht.

Our high quality is achieved by selected manufacturing
methods, sub suppliers and constant monitoring on
the basis of DIN EN ISO 9001 and DIN ISO 13485.

Schützinger GmbH
Eichwiesenring 6
70567 STUTTGART
DEUTSCHLAND
Tel. + 49 711 71546 - 0
Fax + 49 711 71546 - 40
info@schuetzinger.de
www.schuetzinger.de

Steckverbinder nach Maß
Tailor-made Connector

Elektrische Steckverbindungen
Electrical Connectors

Entwicklungskompetenz von
der Anforderung bis zur Serie
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Kundenanforderung
Sie benötigen für Ihre
Anwendung ein maßgefertigtes Produkt.

Development competence from
the request up to serial production
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Prototypenbau
Auf Wunsch lassen
wir Prototypen Ihres
Produktes fertigen,
damit Sie seine Funktion testen können.
Prototype construction
If desired, we have a
prototype of your product
made up, so that you can
test its function.
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Präsentation
und Freigabe
Wir stellen Ihnen Ihr
Produkt vor. Nach
Ihrer Prüfung kann
die Freigabe erfolgen.
Presentation
and release
After presentation of
your product, it is up
to you to release it.

CAD-Konstruktion
Unsere Ingenieure
konstruieren Ihr
Produkt am PC.
 AD-Design
C
Our engineers design
your product on the PC.

Product
specifications
Together we work
through what your
product needs to
be able to achieve.

Customer
requirements
You require a tailormade product for
your application.
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Pflichtenheft
Gemeinsam erarbeiten
wir, was Ihr Produkt
können muss.
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Serienfertigung
Nach Freigabe kann
die Serienproduktion
beginnen. Qualitätssicherung und Lagerung
übernehmen wir für Sie.
Serial production
After release, serial
production can begin.
We take on responsibility
for quality assurance
and storage for you.

