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Innovationsgeist
aus dem
Schwarzwald.

1929

1929 bis heute …
und in Zukunft.
1929 wurde das Unternehmen von Hugo Müller gegründet.
Das innovative Unternehmen wurde in der Industriestadt
Schwenningen am Neckarursprung schnell als OmegaMüller bekannt. Lautsprecher, Kopfhörer, Radiobausätze,
Radios und später Radioschaltuhren gehörten in den Anfängen zum Leistungsspektrum.
1978 kam für Hugo Müller der Wandel zur Elektronik: Die erste
Schaltuhr mit Jahresprogramm kam auf den Markt. Der Erfolg
war im wahrsten Sinne des Wortes „programmiert“ – die Neuheit wurde vom Markt ausgesprochen gut angenommen.

Noch heute sind Schaltuhren mit immer weiter verbesserten
Eigenschaften einer der Schwerpunkte. So kann das Ziel für
die Zukunft nur heißen: Ständige Optimierung und Erweiterung
der Standardprodukte und absolute Individualität bei kundenspeziﬁschen und OEM Produkten.
Unsere Produktlösungen reichen von Zeitsteuergeräten wie
analogen- und digitalen Schaltuhren, Hauptuhren, Betriebsstundenzähler und Timer über Lichtsteuergeräte wie analogeund digitale Dämmerungsschalter, astronomische Schaltuhren,
Treppenlichtzeitschalter und Dimmer bis hin zu Klima- und
Systemsteuerungen (KNX).

>>
Neueste Fertigungstechniken.
Wir legen Wert darauf, immer dem neuesten technischen
Standard zu entsprechen. Nur durch moderne Fertigungsmethoden lassen sich Produkte herstellen, die den heutigen
Anforderungen genügen. Um diesem hohen Anspruch
gerecht zu werden, setzen wir auf neueste Techniken in
unserer SMD-Bestückung und beim Heiß-Siegel-Löten.

Die hohe Qualität unserer Produkte wird durch die eigene
Kunststoffspritzerei gewährleistet. Sie ist gleichzeitig Garant
für einen termingerechten, ﬂexiblen Fertigungsablauf.
Dafür sorgen auch Laserbeschriftung, Tampondruck und Direktdruck (On-Demand- Drucken). Alle Verfahren ermöglichen
die individuelle Beschriftung unserer Produkte.
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Beste Qualität von der Entwicklung bis zur Serienfertigung
für unsere standard- und kundenspeziﬁschen Produkte.

ISO 9001
höchster technischer Standard.
Hugo Müller hat sich ganz auf „Schalten, Steuern und Zählen“
spezialisiert und die anfangs gefertigten Kopfhörer gehören
längst der Vergangenheit an. Geblieben ist der Anspruch an
hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte. Die Feinmechanik
war schon immer eine Stärke der Schwenninger. So wundert
es nicht, dass Hugo Müller-Produkte für ihre Langlebigkeit und
Präzision bekannt sind.

„Bei uns wird Qualität nicht geprüft sondern gefertigt“.

쮿
쮿
Termingenaue und ﬂexible
Auftragsabwicklung.

Unser Service:
Wir sind persönlich für Sie da.

Dank überschaubarer Betriebsgröße können wir schnell
und unbürokratisch reagieren – und vor allem ﬂexibel auf
Ihre Wünsche eingehen. Neben unseren Standardprodukten
entwickeln und fertigen wir maßgeschneiderte Serienprodukte. Unsere Aufgabengebiete erstrecken sich von der
Idee bis zur Serie. Wobei Serie immer noch „Exklusivität“
bedeutet. Was wir individuell für Sie entwickeln, bleibt selbstverständlich streng vertraulich.

Wir sind in Ihrer Nähe. Nicht nur geograﬁsch, sondern auch
„geistig“. Denn Kundennähe bedeutet für uns, Ihnen eine
Lösung anzubieten, die auf Ihr Unternehmen passt und mit der
Sie zufrieden sind. Kompetente Mitarbeiter stehen Ihnen gerne
zur Verfügung.
Wir freuen uns schon jetzt auf neue Herausforderungen
und auf die Ideen von morgen.

