Über 60 Jahre
Kompetenz und Erfahrung

More than 60 years
competence and experience

Wir sind Universalanbieter für elektrische
Steckverbindungen – auch für anspruchsvollste
Anwendungen. Das Sortiment umfasst rund
3.000 Produkte, die wir weltweit vertreiben.
Seit Unternehmensgründung verfolgen wir die
Philosophie, unsere Produkte selbst zu entwickeln und durch spezialisierte Lieferanten
fertigen zu lassen. Dieses hochflexible Produktionsnetzwerk wächst konstant mit uns und
kann inzwischen nahezu jeden Kundenwunsch
und jede gewünschte Stückzahl umsetzen.
Unser Name steht dabei für gleichbleibende
und hervorragende Qualität.

Wir entwickeln über unsere Programme an StandardSteckverbindern (2 mm / 2,4 mm / 4 mm) und
Sicherheits-Steckverbindern (2 mm / 4 mm) hinaus,
auch komplexe Lösungen für unterschiedlichste
Anwendungsgebiete wie z.B.:
• Steckverbinder für die Medizintechnik
• Steckverbinder für Niedervolt-Beleuchtungssysteme
• Kundenspezifische Entwicklungen

We are a universal provider of electrical
connectors – even for the most demanding
of applications. The range includes some
3,000 products that we distribute worldwide.
We have been following a philosophy of
developing our own products and having them
manufactured by specialist suppliers since our
company was founded. These highly flexible
production network is growing constantly with
us and in the meantime can supply almost any
customer request and any required number of
items. Our name stands for constant excellent
quality.

In addition to the wide range of our standard
connectors (2 mm / 2.4 mm / 4 mm) and safety
connectors (2 mm / 4 mm), we also develop complex
solutions for different scopes of application, e.g.:
•	Connectors for the medical technology
• Connectors for the low - voltage lighting sector
• Customized solutions

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

Produktübersicht
Mess- und Prüftechnik
Product overview
Test and Measurement

Gute Verbindungen
haben bei uns Tradition

Good connections
are our tradition

Stecker
Plugs

Kurzschlussstecker
Connecting plugs

Schnelldruckklemmen
Quick - release terminals

Buchsen
Sockets

Messleitungen
Measuring leads

Polklemmen
Terminal posts

Kupplungen
Couplers

Prüfspitzen
Test probes

HF - und BNC - Programm
HF - and BNC - Systems

Kelvin-Programm
Kelvin Programme

Abgreifklemmen
Crocodile clips

Zubehör &
Messleitungswagen
Accessories &
Test lead trolley

