
E
stablished in 1977 by Pietro Cremaschi,

ELETTROTEC S.r.l. for over than twenty-five

years has been developing and manufacturing

CONTROL DEVICES FOR FLUIDS trying to find always

innovative solutions and components able to outfit

at best machines and production systems and give

a single answer to any requirements in pressure, vacuum,

temperature, level and flow sensing.

Since our beginning in the field of measurement

and control, we have designed reliable, cost effective,

high quality standard products that have increasingly

achieved widespread success in many different

sectors of application: automation, food & beverage,

packaging systems, chemical and pharmaceutical

industry, hydraulics, pneumatics, agricultural and

earthwork machinery, hospital and medical equipment,

lubrication plants, environment protection, lifting

systems, automotive and fire prevention.

Huge investments in R&D, the amplification of

the reference market areas and the innate longing to

improve have recently led ELETTROTEC to step up

into the developing of innovative solutions, in order

to come up with the new market demand of an

always most accurate monitoring of processes and

systems.

Besides a wide range of standard products –

pressure and vacuum switches, liquid level switches,

flow indicators and switches, temperature switches,

level sensors, digital indicators – constantly updated

and improved, ELETTROTEC can also offer specific

custom solutions, especially designed to meet

particular actual requirements in applications where

we already have a twenty-five year experience.

Since established, ELETTROTEC has been

supplying both important OEMs and end-users in Europe,

Far East, United States and Australia, also fortified

by the prestigious UNI EN ISO 9001:2000 certification

and by many other specific product approvals (RINA,

Lloyd’s Register, Germanischer Lloyd, CESI, IMQ,

CE) that prove our company to be a qualified

international manufacturer able to suit the most

various and demanding technological requirements.

ELETTROTEC: the one and only answer to any

control requirements.
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Die Firma Elettrotec wurde im Jahr 1977 gegründet
und begann mit der Planung und Produktion
von einstellbaren Miniaturdruckschaltern,

elektromagnetischen Schwimmerschaltern, elektrischen
und einstellbaren Durchflußmessern und –wächtern mit
oder ohne Meßglas.

Das schnelle Wachstum in den Markt ermutigte die
Firma Elettrotec, gezielte Investitionen zu tätigen und die
Produkte Hand in Hand mit dem technischen Fortschritt
ständig auf den neuesten Stand zu bringen – immmer bemüht,
den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Während
der 30-jährigen Produktionstätigkeit der Firma, Jahre
großer Umwälzungen und wachsenden Wettbewerbs,
gelang es Elettrotec, das Produktangebot mit neuen
Serien von Schwimmerschaltern, Durchflußmeßgeräten,
Druckschaltern, Vakuumschaltern und Thermostaten zu
verbessern und zu erweitern. Die Firma erfüllte somit
immer prompt die Erwartungen der Kunden und des
italienischen bzw. ausländischen Marktes.

Dieser Entwicklungsprozeß und das besondere
Augenmerk auf die Veränderungen des Marktes sind
nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der Firmenpolitik.
Tatsächlich, im Jahr 2002, neben den Standardprodukten
und den mit der Zeit entwickelten besonderen und
maßgeschneideten Lösungen, wurden neue bestimmte
Baureihe für den Elektronik-Bereich zum Kern des
Firmengeschäfts hinzugefügt. Die Firma sieht diese
Aufgabe als Herausforderung, der sie begegnen mußte,
um Elettrotec Produkte auch für Verwendugen, die heute
höhere Mess- und Anzeigegenauigkeit erfordern, anbieten
zu können. Außerdem, als Ergänzung der Produktpalette,
ist es wichtig, die große Auswahl an Zubehören – wie
Schutzkappen und Steckverbindungen – zu nennen. Im
besonderen ragt die neue Baureihe von Anschlußköpfen
hervor, die mit transparentem Gehäuse und zweifarbigem
rot/grün LED konzipiert wurde, um Elettrotec
Fertigungsprogramm zu passen.

Die vorgenommene Investitionen und der verwendete
Fleiß brachten viel Erfolg. Die Firma Elettrotec ist jetzt eine
wichtige Hauptfigur auf den Gebiet von Messen und
Regeln und ist heute mit seinem hohen Qualitätsstandard
in bedeutenden Bereichen der mechanischen,
pharmazeutischen, kosmetischen Industrie, der Lebensmittel-
und Textilindustrie, der Verkehrsmittel, Landmaschinen,
der Medizin- und Krankenhaustechnik, der Hydraulik und
Pneumatik, Automation, der Schmieranlagen, der Hebung-
und Brandschutzsystemen, Wärmeaustauschern und
Erdbaumaschinen sehr gut vertreten.

Elettrotec, nach UNI EN ISO 9001:2000 zertifiziert,
ist von Teamarbeit bestimmt; d.h. es herrscht enge
Zusammenarbeit zwischen allen Abteilungen, vom
Marketing angefangen bis zum Warenversand, im
Bewußtsein, die weltweite Konkurrenz bestehen zu
müssen. Um sich mit den Worten der Unternehmensleitung
auszudrücken, bilden die Angestellten die Grundlage
einer Organisation, die in ständigem Wachsen  begriffen
ist und auch perfekt auf die Bedürfnisse eines äußerst
dynamischen und in ständiger Entwicklung befindlichen
Marktes abgestimmt ist.
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