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Über uns
Kromberg & Schubert
Seit der letzten Jahrtausendwende 
gehören wir zum weltweit tätigen Kon-
zern mit Sitz in Abensberg bei Mün-
chen.

Die Marke KROSCHU steht auch 
in der  Schweiz seit Jahrzehnten für 
qualitativ hochwertige Kabel im Be-
reich von industriellen Anwendungen.

Kroschu ist heute schwergewichtig als 
Technologiepartner für Bordnetze im 
Bereich Automotive tätig und beliefert 
fast alle namhaften Deutschen Auto-
mobilwerke mit qualitativ hochstehen-
den Kabelsätzen für Motorräder, Au-
tos und LKW‘s.

Heiniger Kabel AG
Unsere Fachkompetenz in den Be-
reichen Industrie-, Installations- und 
Kommunikationskabel, Computer-
netzwerke und der Kabelkonfektion 
basiert auf über 90 Jahren Erfahrung.

1918 mit 12 Mitarbeitern gegründet, 
sind wir heute in unserer Branche ei-
ner der führenden Anbieter mit über 
100 Mitarbeitern an 3 Standorten.

In Köniz bei Bern, Domdidier und 
Steinhausen sind die einzelnen Kom-
petenzzentren nahe am Markt domi-
ziliert und ein schlagkräftiges Aussen-
dienst-Team kann Ihre Anforderungen 
direkt vor Ort aufnehmen.

Kataloge oder Datenblätter in elek-
tronischer Form finden Sie auf un-
serer Homepage unter der Rubrik 
„Katalogkiosk“ oder im E-Shop unter 
„www.heiniger-ag.ch/shop“.

http://www.heiniger-ag.ch/katalogkiosk/index.html
http://www.heiniger-ag.ch/shop
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Made in
Switzerland
In Steinhausen, im schönen Kanton 
Zug, befindet sich der Sitz unseres 
Kompetenzzentrums für konfektio-
nierte Litzen, Kabel und Baugruppen.

Die 15 Mitarbeiter sind Ihre Ansprech-
partner für alle Fragen von der Ange-
botserstellung bis zur Lieferung des 
fertigen Produktes.

Für Muster und Nullserien steht ein 
kleines Produktionsteam bereit.

Romania (EU)
In der Nähe vom verkehrsgünstig ge-
legenen Timisoara betreiben wir in 
Rumänien gemeinsam mit Kroschu 
ein Produktionswerk mit über 100 Mit-
arbeitern welche an 5 Tagen die Wo-
che in zwei Schichten arbeiten.

Die Organisation in produktbezogenen 
Fertigungsinseln sorgt dafür, dass 
auch kleinere Losgrössen schnell und 
qualitativ einwandfrei hergestellt wer-
den können.

China
Der 10-jährigen Erfahrung mit un-
serem chinesischen Partner können 
Sie vertrauen: Termingerechte Liefe-
rungen in guter Qualität und zu sehr 
interessanten Preisen. 

Wegen des langen Transportweges 
eignet sich ‚Made in China‘ jedoch pri-
mär für grössere und wiederkehrende 
Mengen ab einigen tausend Stück.

mailto:konfektion%40heiniger-ag.ch?subject=
http://www.heiniger-ag.ch
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Beispiele
Kabelkonfektion
Die klassische Kabelkonfektion be-
ginnt beim einfachen Schneiden, geht 
über das Wickeln, Abmanteln, Abiso-
lieren, Beschriften, Anschlagen, Lö-
ten, Stecken und Montieren zur End-
kontrolle und Verpackung.

Wir sind die Spezialisten für all diese 
Tätigkeiten und noch viel mehr. Profi-
tieren Sie von unserer Erfahrung und 
überlassen Sie uns diese Arbeiten.

Ein moderner Maschinenpark sorgt 
für gleichbleibend hohe Qualität und 
effiziente Fertigungsprozesse. Zudem 
können wir auf ein grosses Sortiment 
an gut gewarteten Crimpwerkzeugen 
zurückgreifen.

Das umfangreiche Rohmateriallager 
sorgt für kurze Lieferzeiten und sollte 
einmal etwas nicht an Lager sein, kön-
nen wir uns auf unsere zuverlässigen 
Lieferanten verlassen.

Litzenkonfektion
Auf modernen hydraulischen Pres-
sen können wir Litzen und Seile 
bis zu einem Querschnitt von 
185 mm² verarbeiten.

Für kleinere Querschnitte bis 6 mm² 
stehen uns vollautomatische, sehr ef-
fiziente und modernste Fertigungsli-
nien von Komax und Schleuniger zur 
Verfügung.
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Baugruppen- und 
Schleppkettenmontage
Da bei solchen Produkten die End-
montage oft nicht ausreichend auto-
matisiert werden kann, bieten wir eine 
wirtschaftliche Lösung.

Qualitativ hervorragende Handarbeit  
von gut ausgebildetem Personal: Un-
sere Mitarbeiter in Rumänien erledi-
gen dies schnell und kostengünstig 
nach Ihren Vorgaben.

Sie können zwischen zwei Varianten 
mit und ohne Rohmaterialbeschaf-
fung wählen. Im zweiten Fall stellen 
Sie uns einfach das gesamte Rohma-
terial bei und wir erledigen den Rest.

Schleppketten jeglicher Breite und 
Länge bestücken wir mit elektrischen 
und pneumatischen Komponenten.

Rund- und 
Rechteckstecker
Schwere Industriestecker sind eine 
unserer Spezialitäten: Wir haben die 
Produktion mit Werkzeugen für die 
gängigsten Hersteller ausgestattet.

Mit den zur Verfügung stehenden Ein-
zugshilfen sind auch Längen über 20 
Meter kein grosses Problem.

Auch komplexe Rundstecker mit spe-
ziellen Schirmabgriffen bringen un-
sere erfahrenen Mitarbeiter nicht aus 
dem Konzept.

mailto:konfektion%40heiniger-ag.ch?subject=
http://www.heiniger-ag.ch
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Logistikdienstleistungen
Wir übernehmen für Sie die Bewirt-
schaftung von Rohmaterial, fertig 
konfektionierten Kabeln oder das Be-
reitstellen von kompletten Sets und 
Baugruppen.

Sie delegieren diese Aufgaben an uns,  
binden weniger Ressourcen und wir 
garantieren die permanente Verfüg-
barkeit während der Vertragslaufzeit.

Dokumentation
Am Anfang steht die Dokumentati-
on. Missverständnisse entstehen im 
Outsourcing immer dann, wenn es In-
terpretationsspielraum gibt.

Nehmen Sie uns daher früh mit ins 
Boot und lassen Sie uns Ihr Produkt 
so eindeutig dokumentieren, dass das 
Kabel schon beim ersten Produktions-
los so kommt, wie Sie sich das vorge-
stellt haben.

Spezialitäten

Prüfmittelbau
Ein ausgeklügeltes Prüfadaptersy-
stem mit Gehäuseschablonen und ge-
federten Prüfstiften sichert die gleich-
bleibend gute Kontaktierung und 
damit eine zuverlässige elektrische 
Endkontrolle.

Nicht vorhandene Adapter können 
zudem schnell und kostengünstig im 
eigenen Prüfmittelbau hergestellt wer-
den.
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Normen
ISO 9001:2008
Qualität definiert unser Handeln. Un-
sere Prozesse sind darauf ausgelegt,  
dass Fehler so weit wie möglich ver-
mieden werden.

Das von IQNet/SQS zertifi-
zierte Management-System nach 
ISO9001:2008 zeigt auf, dass unsere 
Prozesse auch internationalen Stan-
dards genügen.

Aber, auch wir sind nur Menschen und 
wo Menschen arbeiten, kann einmal 
etwas falsch laufen. In solchen Fällen 
können Sie sich jedoch darauf verlas-
sen, dass wir die Ursachen eruieren 
und notwendige Korrekturen schnell 
und unkompliziert umsetzten. 

UL Wiring Harness
Sie exportieren Ihre Produkte in die 
USA oder nach Kanada? Dann sind 
wir der richtige Partner für Ihre kon-
fektionierten Kabel und Kabelbäume.

UL hat uns nach ZPFW2 und ZPFW8 
zertifiziert und überprüft dies mehr-
mals pro Jahr mit unangemeldeten 
Audits.

Für Sie heisst dies, dass wir unsere 
Produkte auf Wunsch mit den pas-
senden UL-Labels liefern und Sie Ih-
rer nächsten Inspektion durch UL ge-
lassen entgegensehen können.

Mit den Labels bestätigen wir, dass  
das Produkt nach Ihren Vorgaben ge-
fertigt wurde und die Rückverfolgbar-
keit bei den Rohmaterialien lückenlos 
gewährleistet ist.

mailto:konfektion%40heiniger-ag.ch?subject=
http://www.heiniger-ag.ch


Hauptsitz:
Heiniger Kabel AG
Sägestrasse 65
CH-3098 Köniz

Telefon: +41 (0)31 970 55 00
Telefax: +41 (0)31 970 55 59
eMail: industrie@heiniger-ag.ch

Heiniger Kabel AG
Bereich Kabelkonfektion
Sumpfstrasse 22, Postfach
CH-6312 Steinhausen

Telefon: +41 (0)41 749 16 66
Telefax: +41 (0)41 741 29 01
eMail: konfektion@heiniger-ag.ch
Homepage: www.heiniger-ag.ch

Romandie:
Heiniger Câbles SA
Zone industrielle
CH-1564 Domdidier

Téléphone: +41 (0)26 676 96 70
Téléfax: +41 (0)26 676 96 79
eMail: vente@heiniger-ag.ch
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Wir freuen uns auf Ihre
Herausforderung!

mailto:industrie%40heiniger-ag.ch?subject=
mailto:konfektion%40heiniger-ag.ch?subject=
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