Albrecht Jung GmbH & Co. KG
Dipl.-Ing. Dirk Wettlaufer
Leiter Operations
Straße:

Kupferstraße 17 – 19

Ort:

44532 Lünen

Fon:

+49 2306 103-0

Fax:

+49 2306 103-100

E-Mail:

info@jung.de

Internet:

www.jung.de

Albrecht Jung
GmbH & Co. KG

PROGRESS AS A TRADITION
The company ALBRECHT JUNG, founded in 1912 in Schalksmühle, is a specialist for electrical installation devices and systems. Initially planned as a
branch factory in 1941, the Lünen location has meanwhile developed a second
valuable production site for the company. The global sales and distribution
operates through international branch offices and more than 60 agencies.

INNOVATION IN HIGHTECH: VIELFALT IST PROGRAMM
JUNG bietet Geräte und Systeme an, die durch moderne Technik, anspruchsvolles Design und große Funktionsvielfalt überzeugen. Zum einen
umfasst das Angebot Schalter, Steckdosen, Dimmer und Wächter in unterschiedlichen Varianten. Daneben gehören innovative Systeme zum Portfolio,
die die Steuerung von Funktionen in Haus oder Wohnung übernehmen: Von
Beleuchtungs-, Jalousie- und Temperaturregelung über die Funk-Technologie
eNet bis zu KNX-Technik und Multimediasteuerung ist hier ein umfangreiches
Spektrum abgedeckt. Neben den Aspekten Komfort und Sicherheit werden
dabei auch die Ansprüche an Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz erfüllt.

HIGH-TECH PROGRESS: DIVERSITY IS ON THE AGENDA
JUNG provides equipment and systems that win over by advanced technology, sophisticated design, and a large variety of features. On the one hand,
our portfolio includes switches, socket outlets, dimmer, and observers. On
the other, it includes innovative systems for controlling features in your
home. From lighting, blind, or temperature control to wireless eNet system,
KNX technologies, and multimedia control, a large range of applications is
covered. In addition to comfort and security, also the requirements regarding cost-effectiveness and energy efficiency are met.

SYNCHRON ZUM KUNDENBEDARF: 6.000 ARTIKEL IN DER PIPELINE
Vielfalt im Programm und Wirtschaftlichkeit in der Fertigung gehören für
JUNG zusammen. Daher sind die Produktionsprozesse flexibel angelegt. Während Großserien vollautomatisch über die Fertigungsstraße laufen, wird die
Produktion von Spezialgeräten, Kleinserien und Modifikationen individuell
gehandhabt. Mit dieser kundenbezogenen Fertigung ist JUNG in der Lage,
eine professionelle Just-in-Time-Lieferung anzubieten.

SYNCHRONOUS TO CUSTOMER REQUIREMENTS: 6,000 ARTICLES IN THE PIPELINE
Variety in its range and economic efficiency in the production are closely
related for JUNG. To meet this requirement, the processes have been created
with a great deal of flexibility. While large batches run fully automatically
via the production line, the production of special devices, small batches and
modifications is handled individually. With this customer-specific production
method, JUNG is able to offer professional, just-in-time delivery.
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FORTSCHRITT ALS TRADITION
Die Firma ALBRECHT JUNG, gegründet 1912 in Schalksmühle, ist Spezialist für Elektroinstallationsgeräte und -systeme. Mit dem 1941 gegründeten
Zweigwerk in Lünen hat sich ein zweiter starker Produktionsstandort für das
Unternehmen etabliert. Der weltweite Vertrieb läuft über internationale Niederlassungen sowie mehr als 60 Vertretungen.

