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Seit 25 Jahren steht Thermo Sensor für qualitativ hochwertige Produkte 

für alle Bereiche der Temperatur-, Mess- und Regeltechnik. An unserem 

Standort in Werne an der Lippe entwickeln und produzieren wir für den welt-

weiten Markt neben Thermoelementen und Widerstandsfühlern auch Steck-

verbinder, Kabel und Leitungen sowie Drehteile. 

Unsere Sensoren, die stets an die jeweilige Messaufgabe angepasst sind, 

finden sich in der Automobilindustrie, der Lebensmittelindustrie, der Glasin-

dustrie und der Metallverarbeitung wieder. 

Besonderen Wert legen wir auf die Genauigkeit unserer gefertigten Tem-

peraturfühler. Daher verfügt das Unternehmen über ein hauseigenes DAkkS 

akkreditiertes Kalibrierlabor, in welchem die Sensoren präzise und schnell 

entsprechend des individuellen Kundenwunsches kalibriert werden können.

Durch unser breites Produktportfolio und unser umfangreiches Rohtei-

lelager sind wir in der Lage, flexibel auf Kundenwünsche zu reagieren und 

können innerhalb kürzester Zeit liefern.

Seit Firmengründung im Jahre 1994 haben wir uns schnell zu einem an-

erkannten Spezialisten in der Temperaturmesstechnik entwickelt. Unser 

stetiger Wachstumskurs belegt den Erfolg unseres Unternehmens und hat 

schließlich dazu geführt, dass wir unseren Firmensitz Anfang 2018 von Bönen 

nach Werne verlagert haben, um uns maßgeblich zu vergrößern.

Heute ist Thermo Sensor als globaler Anbieter etabliert und zählt welt-

weit Unternehmen aus allen Bereichen der Industrie zu ihren Kunden.

For 25 years, Thermo Sensor has stood for high-quality products for all 

areas of temperature, measurement and control technology. At our location 

in Werne we develop and produce thermocouples, resistance thermometers, 

thermocouple connectors, cables and wires as well as turned parts for the 

worldwide market. 

Our sensors, which are always adapted to the respective measuring task, 

can be found in the automotive industry, the food industry, the glass industry 

and metal processing. 

We attach particular importance to the accuracy of our temperature sen-

sors. Therefore, the company has its own in-house DAkkS accredited calibra-

tion laboratory in which the sensors can be calibrated precisely and quickly 

according to individual customer requirements.

Due to our broad product portfolio and our extensive stock of raw materi-

als, we are able to react flexibly to customer requests and can deliver within 

the shortest possible time.

Since the company was founded in 1994, we have quickly developed into a 

recognized specialist in temperature measurement technology. Our constant 

course of growth proves the success of our company and has finally led to 

the relocation of our company headquarters from Bönen to Werne at the 

beginning of 2018 in order to significantly enlarge our company.

Today, Thermo Sensor is established as a global supplier and counts com-

panies from all sectors of industry among its customers worldwide.
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