Intelligente Lösungen:

Hard- und Software optimal aufeinander abgestimmt.
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Ein Ansprechpartner für alles.
Von der Idee bis zur Umsetzung.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Steuerungs- und Regelungstechnik, Kommunikation
und Visualisierung miteinander zu kombinieren. Schlussendlich ist für den Auftraggeber nur
eine Lösung interessant: die Beste für seine speziellen Anforderungen.
MEC electronics hat sich seit 1979 zum ersten Ansprechpartner für genau solche maßgeschneiderten Hard- und Software-Lösungen entwickelt. Dieses Know-how aus mehr als
35 erfolgreichen Jahren am Markt macht es möglich, die drei Eckpunkte aus Technik, Sensorik und Steuerungslogik in individuellen Konzepten zu vereinen.
Diese Herangehensweise an spezielle Herausforderungen unserer Kunden hat uns bereits
Auszeichnungen zum „besten Jungunternehmen“ und den Innovationspreis „Mercur“
eingebracht. Eigene Patente sowie die ISO-9001-Zertifizierung zeugen von unserem Streben, nachhaltig höchste Qualität zu bieten.

Individuell wie Sie.

Weil jede Herausforderung anders ist.
Alle MEC-Lösungen haben etwas gemeinsam: Sie bieten unseren Kunden spürbaren Mehrwert. Indem wir eine Idee weiterdenken, erfüllen wir nicht nur projektspezifische
Anforderungen, sondern leiten oft bereits den nächsten Schritt der unternehmerischen
Entwicklung ein.
Wenn wir beispielsweise dafür sorgen, dass Googleserver cool bleiben, arabische Dattelplantagen durch optimale Bewässerung bestens gedeihen sowie tausende Haushalte im
Winter verlässlich geheizt werden, helfen wir unseren Kunden, Zeit, Geld und Nerven zu
sparen.
Darüber hinaus: Durch verlässliche Systemkommunikation und effiziente Energienutzung profitiert auch die Umwelt von unseren Leistungen. Mit jedem gemeinsamen
Projekt entwickelt sich – dank Ihnen – die Green-Economy nachhaltig weiter.
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An alles gedacht.

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Lösungen von MEC electronics sind so individuell wie die Anforderungen unserer Kunden –
hier gibt es nichts „von der Stange“. Dieser Anspruch ist Ihr entscheidender Vorteil, denn
maßgeschneiderte Konzepte garantieren immer technisch elegantere und damit effizientere Resultate.

• Unsere Umsetzungen, egal ob Prototyp oder Serie, zeichnen sich durch Konsequenz aus.
In diesem Sinne setzen wir alles daran, vom Anfang bis zum Abschluss sauber, professionell
und effizient zu arbeiten.
• Die Entwicklung integrierter Systeme ist eine unserer Kernkompetenzen. Unser langjähriges Know-how macht es möglich, aktuelle Hard- und Software zu einer professionellen
Einheit zu kombinieren.
• Wenn es Schritt für Schritt gehen soll, betreuen wir die entsprechenden Projektabschnitte
für Sie – bei Bedarf auch mit (vorgeschriebenen) TÜV- und EMV-Prüfungen. Sowohl für die
Gebäudesteuerung als auch die Kommunikationstechnologie.
• Qualitätsmanagement und Transparenz sind bei uns untrennbar miteinander verbunden. Unsere ISO-Zertifizierung garantiert ein systematisches Vorgehen in allen Phasen der
Entwicklung und Umsetzung.
• Der persönliche Dialog steht im Mittelpunkt jeder Umsetzung. Im direkten Austausch
können wir deutlich schneller auf Veränderungen reagieren und bieten Ihnen im Gegenzug
laufende Kontrolle über unsere Leistungen.
Wir leben für Herausforderungen! In diesem Sinne freuen wir uns darauf, Sie und Ihre
speziellen Anforderungen an uns kennenzulernen.
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Haben Sie Interesse?

Dann sind Sie bei MEC electronics genau richtig!
Wenn Steuerungs- und Regelungstechnik, Kommunikationstechnik und intuitive Visualisierung optimal zusammenspielen sollen, haben Sie mit uns den richtigen Ansprechpartner
gefunden.
•
•
•

Entwicklung und Produktion von Gesamtlösungen
Hard- und Software aufeinander abgestimmt
Inklusive TÜV- und EMV-Prüfungen
office@mec.at
www.mec.at
tel: +43 (1) 33 41 855 - 0
fax: +43 (1) 33 41 855 - 80
Dresdner Straße 45 / DG
A-1200 Wien
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