GEHÄUSETECHNIK/ENCLOSURES

Gehäusetechnik für
die Energieverteilung
Enclosures for power distribution

Inhalt | Contents
Wir über uns

I

About us

I

HausanschlusstechnikH
Consumer supply technology

H

KabelverteilerschränkeS
Cable distribution cabinets

S

AnhangZ
AppendixZ

JEAN MÜLLER — So verteilt man Strom
JEAN MÜLLER – This is how current is distributed

Wir über uns/About us

I-2

Tradition und Fortschritt sind bei JEAN MÜLLER eng vereint.
So befinden sich unsere Firmenzentrale und hochmoderne
Produktionsstätten in Eltville am Rhein, dort wurde unser
Unternehmen im Jahr 1897 gegründet.

With JEAN MÜLLER, tradition and progress are closely intertwined.
Our company’s headquarters and state of the art production
facility are thus located in Eltville am Rhein, where our company
was founded in the year 1897.

Damals waren klassische Sicherungen unsere Basis. Heute
bieten wir elektronische Überwachungs- und Energiemanagementsysteme, Niederspannungsschaltgeräte, Schaltgerätekombinationen sowie viele weitere Komponenten für die
sichere Stromverteilung an.

At the time classical fuses were our basis. Today, we offer electronic monitoring and power management systems, low voltage
switchgears, switchgear assemblies and many more components
for the safe distribution of current.

So verteilt man Strom
This is how current is distributed

Produkte mit dem Siegel JEAN MÜLLER stehen weltweit für
Sicherheit und Zuverlässigkeit in Betrieb und Handhabung.
Kein Wunder: Als zukunftsorientiert denkendes Unternehmen
haben wir uns konsequent der Qualität und Innovation verpflichtet. Das Ergebnis sind individuell auf unsere Kunden
abgestimmte High-Tech-Lösungen für die elektrische Energieverteilung.
Wir sind „THE NAME FOR SAFETY“. Über 600 engagierte Mitarbeiter weltweit leben dieses Motto jeden Tag. Unsere Kunden
spüren das in der besonderen Beratungskompetenz, der offenen
Kommunikation, der Ausarbeitung individueller Lösungen,
beim Service oder der Entwicklung innovativer Produkte. Tiefe
Sachkenntnis und ausgefeiltes Produktwissen sind die Basis
für beeindruckende Ergebnisse.

Products bearing the seal JEAN MÜLLER stand for safety and
reliability in operation and handling worldwide. No wonder:
as a future-oriented commercial enterprise, we have consistently committed ourselves to quality and innovation. The
results are high-tech solutions tailored to the needs of our
customers for the electrical distribution of current.
We are “THE NAME FOR SAFETY”. Over 600 committed employees
world-wide enact this motto on daily basis. Our customers
experience this in our special consultancy competence, open
communication, the preparation of individual solutions, in the
services that we offer or the development of innovative products.
In-depth knowledge and profound product knowhow constantly
form the basis of our impressive results.
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