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QUALITÄT BRINGT SIE WEITER



VOSCH ELECTRONIC
FLEXIBEL – ZUVERLÄSSIG – INDIVIDUELL

Seit mehr als 40 Jahren entwickeln, fertigen und prüfen wir für unsere anspruchs-

vollen Kunden elektronische Baugruppen für Geräte, Maschinen und Anlagen.

Die regionale Verankerung in der Bodenseeregion und unsere traditionelle Haltung 

zum Werkplatz Schweiz ermöglichen es uns, fl exibel und schnell auf Ihre Bedürfnisse 

einzugehen – und dabei besonders ökologisch, unkompliziert und wirtschaftlich für 

Sie zu produzieren.

Die kompromisslose Funktionalität und Zuverlässigkeit Ihrer Elektronik-Baugruppen 

gewährleisten wir durch durchgängige Qualitätssicherung sowie durch die 

aussergewöhnliche Sorgfalt unserer Mitarbeiter.

Wir legen höchsten Wert auf eine individuelle Kundenbeziehung. Dank einer 

ganzheitlichen Projektverantwortung unserer Kundenbetreuung können Sie auf 

ein Resultat zählen, das rundum begeistert.

ENTWICKELN HEISST VORAUSDENKEN
ERFAHREN – KREATIV -  PRAXISNAH

Die praxisnahe Entwicklung von elektronischen Steuerungen und Systemen 

erfordert Weitblick und Erfahrung. Unser in Jahrzehnten erworbenes Fertigungs-

wissen liefert dabei unersetzliche Impulse, besonders in der frühen Entwicklungsphase 

Ihres Produktes.

Wir erarbeiten Konzepte für Elektroniklösungen und entwickeln Hard- und Software 

für unterschiedlichste Anwendungen in einer Vielzahl technischer Bereiche. Printlay-

outs für eine rationelle Fertigung erstellen wir auch für Ihre bereits entwickelten Ideen.

Mögen Ihre Bedürfnisse noch so ausgefallen erscheinen, wir freuen uns darauf, unsere 

ganze Kreativität und Erfahrung einzusetzen, um ein zuverlässiges Elektronikprodukt 

für Sie zu entwickeln.

FERTIGEN HEISST GESTALTEN
EFFIZIENT – REIBUNGSLOS – INNOVATIV

Für die effi ziente, qualitativ hochwertige Fertigung Ihrer Elektronikprodukte 

setzen wir unsere moderne und leistungsfähige Infrastruktur ein.

Bei der Beschaffung der Komponenten arbeiten wir ausschliesslich mit Lieferanten, 

die unseren hohen Anforderungen an Qualität, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität 

genügen. Durch eine dauerhafte Zusammen arbeit mit diesen Partnern legen wir 

die Basis für die kontinuierlich hohe Qualität unserer Produkte.

Prototypen fertigen wir – unkonventionell in einem losgelösten Produktions-

prozess – reibungslos und schnell.

Beständig investieren wir in Verbesserungen sowie in neue Fertigungs- und 

Prüftechniken und stärken damit Ihren Wettbewerbsvorteil. Mit uns bleiben Sie 

innovativ und stets einen Schritt voraus.
Am Endprodukt ist unser Beitrag meist nicht sichtbar, aber dennoch von entscheidender 

Bedeutung. Für Sie ist die Funktion und Zuverlässigkeit der Elektronik Ihres Produktes das 

wichtigste Erfolgskriterium. Wir arbeiten täglich dafür, dies sicherzustellen.

Setzen Sie auf Qualität – setzen Sie auf Vosch!

QUALITÄT SCHAFFT VERTRAUEN
ZERTIFIZIERT – NACHHALTIG – MAXIMAL

Wo elektronische Steuerungen über eine Vielzahl an einzelnen, präzise auszu-

führenden Arbeitsschritten entwickelt, gefertigt und geprüft werden, ist eine 

lückenlose Qualitätssicherung unerlässlich.

Unser Qualitätsmanagement ist daher integraler Bestandteil aller Prozesse. 

Damit steuern und kontrollieren wir sämtliche technischen, wirtschaft-

lichen und sozialen Aktivitäten der Vosch Electronic.

Unsere Mitarbeiter handeln eigenverantwortlich, ökologisch und transparent. 

Sie sorgen für die Kontrollen und optimieren die Arbeitsprozesse fortlaufend und 

nachhaltig. Sie sind der wesentliche Faktor für ein Maximum an Qualität der 

Elektronik in Ihren Produkten.

Vertrauen Sie ihnen wie wir es tun.

IM 

MITTELPUNKT 

STEHEN SIE
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