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Drehen, regeln, anzeigen, leuchten: Wenn es um Bedien- und Funktionselemente geht, führt an HURST + SCHRÖDER kaum ein Weg vorbei. Zusammen
mit KSM Kunststofftechnik Meschede, Domoelektro Kft. in Ungarn, HS-Electronic spol. s.r.o.in der Slowakei und HSTR Elektrik in der Türkei bildet sie eine
Service-Gruppe, die ein umfassendes technologisches Leistungspaket bietet.
Der erfolgreiche Systemanbieter und Marktführer im Segment „versenkbare Knebel“ beliefert seit seiner Gründung im Jahr 1981 namhafte Kunden
der Elektrogeräte-Branche.
In Deutschland, Ungarn, der Slowakei und der Türkei fertigen ca. 475
Mitarbeiter Schaltergriffe, Restwärmeanzeigen, Signalleuchten, Anzeigeelemente, Elektronik-Produkte und komplexe Systeme, die weltweit zum Einsatz
kommen.
Von Haushaltsgeräten über intelligente Haustechnik bis hin zu Elektrofahrzeugen und Energietechnik reicht die Bandbreite an Einsatzgebieten, die
HURST + SCHRÖDER mit vielfältigen Produkten und Elementen, darunter auch
komplexe Systembaugruppen, abdeckt. Gerätespezifisches Design und zuverlässige Funktionalität in hoher Qualität gehören zu ihren Markenzeichen.
Das breite Produktspektrum erfüllt viele Anforderungen. Zudem entwickelt und fertigt HURST + SCHRÖDER neue Bauteile, die passgenau auf spezifische Einsatzbereiche abgestimmt sind. Von der ersten Idee bis zur funktionierenden Baugruppe – die Abteilung Entwicklung & Konstruktion oder
der Werkzeugbau sorgen für die optimale Umsetzung. 3D-Modelle und eine
Schritt-für-Schritt-Fertigungsplanung führen zu innovativen und nachhaltigen, serienreifen Produkten. Von der Kleinst- bis zur Großauflage.

Turn, control, display, illuminate: When it comes to operating and functional
elements, the best choice for finding the right solution is HURST + SCHRÖDER.
Together with KSM Kunststofftechnik Meschede, Domoelektro Kft. in Hungary, HS-Electronic spol. s.r.o. in Slovakia and HS TR Elektrik in Turkey, the
company forms a service group that offers a comprehensive technological
service package.
The successful system supplier and market leader in the “retractable
control knobs” segment has been supplying well-known customers in the
electrical appliance industry since it was founded in 1981.
In Germany, Hungary, Slovakia and Turkey, approx. 475 employees manufacture knobs, residual heat indicators, indicator lamps, display elements,
electronic products and complex systems that are used worldwide.
HURST + SCHRÖDER offers a wide range of products and elements, including complex system modules, for applications, from household appliances
to smart home devices right up to electric vehicles and energy technology.
Device-specific design and reliable functionality in premium quality are their
trademarks.
The broad product range meets many requirements. In addition, HURST
+ SCHRÖDER develops and manufactures new components precisely tailored
to specific areas of application. From the first idea to the functioning module – the Development & Design department and the Toolmaking department
ensure optimum implementation. 3-D models and step-by-step production
planning result in innovative and sustainable products ready for series production. From the smallest to the largest series.

