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Industrieinstallationen zählen zu den Kernkompetenzen unseres 
Unternehmens.
Die Qualität einer Anlage beginnt für uns bei der detaillierten 
Planung und Projektierung. Industrieinstallationen sind heute 
wesentlich komplexer, als noch vor wenigen Jahren. Was man 
bei der Planung nicht berücksichtigt, kann später nur noch mit 
erheblichem Mehraufwand installiert werden.

Verkabelungen von komplexen Steuerungsanlagen, Leistungs-
verkabelungen, Bus-Installationstechnik, Lichttechnik,  Kabel-
trassenbau usw. sind nur einige der technischen Details, die bei 
jeder Industrieinstallation hinterfragt werden müssen, um opti-
male Lösungen auszuarbeiten.

Ein wichtiges Qualitätskriterium für eine perfekte Industrieins-
tallation ist die Qualität der Mitarbeiter.  Deshalb investieren wir 
viel Zeit und Geld in die erstklassige Ausbildung des gesamten 
Teams.

Unsere Industrieinstallationskunden können sich auf einen rund 
um Uhr einsatzbereiten Störungsdienst verlassen.  Sicher ist si-
cher.
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| Beratung
| Konzeption
| Planung
| Individuelle Bauanpassung
| Dokumentation
| EMSR-Technik
| Beleuchtungs- und Notanlagenbau



Industrial installations are among our company’s core compe-
tencies.
For us, the quality of a system starts with detailed planning and 
design. Industrial installations are considerably more complex 
today than they were a few years ago. Whatever is not taken into 
account during planning, can only be installed later along with 
significant additional expenditure.

The wiring of complex control systems, power routing, the in-
stallation of bus technology, lighting technology, cable route 
construction, etc. are only some of the technical details that 
must be considered in any industrial installation in order to work 
out optimal solutions.

The quality of the staff is an important factor in the quality of a 
perfect industrial installation.  To this end we invest much time 
and money in first-class training for the entire team.

Our industrial installation customers can rely on a 24/7 repair 
service.  It’s best to be on the safe side.
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| Consulting
| Design
| Planning
| Individual construction adaptation
| Documentation
| E/I&C technology
| Lighting and emergency equipment



Mess- & Regeltechnik
JÜCKER  GmbH 

Dieselstraße 52-54
D-66763 Dillingen

Tel.:  0 6831 90 95 0
Fax:  0 6831 90 95 25
E-Mail:info@juecker-germany.de
www-juecker-germany.de

Mess- & Regeltechnik
JÜCKER  GmbH 

Lützowstraße 21
59399 Olfen

Tel.: 02592-88136
Fax: 02592-88113
E-Mail:info@juecker-olfen.de
www.juecker-germany.de


