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Induktive Bauelemente
Inductive components

BLINZINGER

MIT ENERGIE ZUM ERFOLG

Als mittelständisch geführtes Familienunternehmen ist die
BLINZINGER ELEKTRONIK GmbH seit 1986 in der
Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen
magnetischen Bauelementen wie Transformatoren,
Drosseln, Übertragern sowie anderer Wickelgüter und
Baugruppen tätig. Unsere Entwicklungen und Produkte
stehen seither für Innovation und Qualität.

Drosseln · Chokes

Ob regenerative Energien, Luft- und Raumfahrttechnik,
Medizinelektronik, IT, Telekommunikation, Automobil,
Bahntechnik, Maschinenbau oder andere Bereiche der
Industrie – unsere induktiven Bauelemente werden weltweit
in verschiedensten High-Tech-Anwendungen eingesetzt.
Unsere Wickelgüter werden dabei nach Kundenwunsch,
von einfachen bis zu sehr komplexen Komponenten, von
Einzelstücken bis zu Großserien entwickelt und gefertigt.
Sie erfüllen durch ihre Hochwertigkeit und Zuverlässigkeit
auch unter extremen Bedingungen alle Ansprüche an
Funktion und Lebensdauer.
Um ein Produkt nach Kundenvorstellung zu erzielen,
begleiten und beraten wir unsere Kunden bei Neuentwicklungen ab der Entwicklungsphase bis hin zum fertigen
Serienprodukt.
Mit unserem Anliegen, stabile Partnerschaften zu entwickeln und zum gegenseitigen Vorteil auszubauen, geben
wir Ihnen die Sicherheit, sich für das richtige Unternehmen
entschieden zu haben. Und das mit einer nach DIN EN ISO
9001 zertifizierten Qualität.
Wenn es um hohe technische Anforderungen, Präzision und
Qualität geht, dann sind Sie bei der BLINZINGER
ELEKTRONIK GmbH richtig.

Transformatoren/Übertrager · Transformers

www.blinzinger-elektronik.de

WITH ENERGY TOWARDS SUCCESS

As a mid-sized family run business, BLINZINGER
ELEKTRONIK GmbH has been designing and manufacturing
customised magnetic components such as transformers,
chokes, transducers, along with other wound products and
component assemblies, since 1986. Ever since that time our
designs and products have represented innovation and
quality.
In industrial sectors such as regenerative energies, aviation
and aerospace, electronic medical instrumentation, IT,
telecommunications, automotive, railway technology,
mechanical engineering and others – our inductive
components are deployed throughout the world in a very
wide range of high-tech applications.
Our wound products are designed and manufactured to
customers’ specifications: from straightforward to very
complex components, from single items to large production
runs. Robust, reliable and durable, they cope with highly
demanding functionality – even under extreme conditions.
To achieve a product that meets our customers’
expectations, we offer advice and assistance as it develops,
from the design stage through to the finished seriesmanufactured product.
Our desire to form stable partnerships with our customers
and to develop these partnerships to our mutual benefit
provides the assurance that in us you have made the right
choice. And that includes quality certified to DIN EN ISO
9001.
If you have demanding technical requirements, and need
precision and quality, then you have found the right partner
in BLINZINGER ELEKTRONIK GmbH.

Ex-Schutz-Komponenten · Ex-proof components

Entwicklung und Herstellung von Komponenten für die
induktive Daten-/Leistungsübertragung
Development and production of components for the
inductive data/power transmission

www.blinzinger-elektronik.de

Kontakt · Contact
BLINZINGER ELEKTRONIK GMBH
Ohrnberger Straße 24
D-74670 Sindringen
Telefon · Phone +49 (0) 7948 9418-0
Telefax · Fax
+49 (0) 7948 941829
info@blinzinger-elektronik.de
www.blinzinger-elektronik.de
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