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Wir verbinden Technik,  
QualiTäT und Service



Über Thonauer

Thonauer ist ein spezialisierter Komplett
anbieter hochqualitativer Fertigungseinrichtun
gen, insbesondere für die automobil, elektro 
und elektronik industrie. Der Schwerpunkt liegt 
in der Verarbeitung elektrischer Leitungen. Seit 
mehr als 25 Jahren steht die Firma Thonauer 
für Knowhow, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. 
Der am Kunden ausgerichtete Service, welcher 
auch neuinstallationen der anlagen sowie Schu
lung des Maschinenpersonals beinhaltet, hat bei 
Thonauer Tradition. 
Mit dem Firmensitz in Wien betreut Thonauer 
auch den osteuropäischen Markt und unterhält 
niederlassungen und ServiceStützpunkte in 
Brünn, Budapest, Bratislava und Bukarest, wo 
mit mehr als 40 Mitarbeitern internationale 
Produktionsunternehmen bei der einführung 
bzw. optimierung Ihrer Produktionsprozesse 
unterstützt werden. Der slowenische Markt wird 
von Österreich aus bearbeitet.

•  Modernste Technologie mit gutem  
PreisLeistungsVerhältnis

•  Breites Angebot an hochqualitativen Produkten 

•  Flexibler, an Ihren Anforderungen 
ausgerichteter Kundendienst 

•  Neuinstallation von Anlagen und Schulung  
des Maschinenpersonals

•  Gut sortiertes Ersatzteillager  
in jeder niederlassung

•  Internationalität

Thonauer steht für:

WEr LöSuNGEN 
BIeTeT, MuSS DIe 
ANFordEruNGEN 
erKannT haBen

kabelbearbeitung

Vom Koaxial-, Sensor- und Airbagkabel 
über Lichtwellen- und flexible Flachleiter 
bis hin zu mehradrigen anwendungen und 
SchneidKlemmverbindungen – Thonauer 
eröffnet die Verarbeitung der gesamten Band
breite elektrischer Verbindungstechnik. Wir 
 offerieren ein umfassendes Produktsortiment 
der weltweit führenden hersteller sowie Werk
zeuge für jeden Kabelbearbeitungsprozess.

verbindungstechnik

Die Verbindungstechnik umfasst unterschied
lichste Systeme, von selektiven Licht und 
 Wellenlötsystemen über Induktiv oder Laser 
löten bis zum MikroWiderstandsschweißen. 
als alternative zu aderendhülsen bieten sich 
 Module zum ultraschallkompaktieren an.

Misch-, dosier- u.  
dispensertechnik

automatische Maschinen für das Dispensern 
und die selektive Beschichtung sind nun auch 
für kleine und mittelständische unterneh
men eine wirtschaftliche alternative. Für die 
Dosiertechnik gilt es, verschiedenste Parame
ter und Variablen unter einen hut zu bringen: 
Montieren, Vergießen, Schäumen, Kleben und 
Fügen an einer applikation. Wir zeigen damit 
unsere Kernkompetenz, innovative Misch und 
Dosiertechnik mit intelligenten automatisie
rungssystemen als reibungslos funktionieren
des Komplettsystem anzubieten.
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beschriftungslösungen

Bei den ideal auf Ihren Produktionsprozess ab
gestimmten Beschriftungslösungen unterschei
den wir zwischen direkter Bedruckung mittels 
Tintenstrahldrucker, Beschriftung mittels Laser 
oder über etiketten. Beschriftungssysteme sind 
als einzelarbeitsplatz ausgeführt oder in eine 
Fertigungslinie integriert.

kabellager- u. Wickeltechnik

unser angebot umfasst Lagersysteme für klei
ne bis große Kabelspulen sowie um spulanlagen 
von Kabeltrommeln einerseits, und reicht 
andererseits bis zu Wickelmaschinen für elek
trospulen. hier kann Thonauer kundenspezifi
sche Lösungen gemeinsam mit seinen Partnern 
anbieten.

eMv-abschirmungen u. 
 displayfenster

ein besonderer Schwerpunkt sind Bauelemente 
für die eMVabschirmung, wärmeleitende Fo
lien und Pasten, aber auch ein umfangreiches 
Programm optischer Filter, welche die Lesbar
keit von Displays optimieren, oder Speziallacke, 
die nicht nur elektrische und magnetische 
Felder abschirmen, sondern auch als vorbeu
gende Maßnahme gegen Mikroben eingesetzt 
werden können.

dienstleistungen

Dieser Bereich umfasst im rahmen professi
oneller Lohn und auftragsfertigung das auf
tragen geschäumter oder elektrisch leitender 
Dichtungen sowie das selektive Beschichten 
und Dispensern zum Schutz elektronischer 
Baugruppen für kleine Stückzahlen oder 
 Musterserien.

Prüfsysteme

Schliffbildlabore und abzugsmessgeräte 
gehören heute zur Standardausstattung einer 
professionellen Kabelfertigung. Thonauer 
 liefert für Ihre Prüfaufgabe das maßgeschnei
derte Prüfsystem.

Modernste Technologien zur optimierung 
anspruchsvoller Produktionsprozesse
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Für weitergehende informationen oder konkrete anfragen 
rufen Sie 01 804 2871-0 oder senden Sie uns ein e-Mail 
unter info@thonauer.at.

1988 als Maschinenhandelsunternehmen 
gegründet, ist Thonauer heute ein Komplett
anbieter. auf die spezifischen anforderungen der 
Kunden ausgerichtet, bieten wir individuelle Lö
sungen, die einerseits mit dem einsatz moderns
ter Maschinentechnologie unserer Partnerfirmen 
sowie fundiertem Knowhow erreicht werden 
können.
andererseits sorgt ein umfassendes Service und 
Kundendienstnetz für die durchgängige Sicher
stellung der Produktionsleistung unserer Kunden.

Technik, Qualität und Service …

internationales  
Service

Sicherstellung ihrer 
Produktionsleistung

… aus einer hand

Thonauer-Gruppe
Verkaufsgebiete und Servicenetz

Zur durchgängigen aufrechterhaltung der hohen 
Qualitätsstandards unserer Partnerfirmen ist die 
 Thonauer Gmbh zertifiziert nach iSo 9001:2008.

Geprüfte Qualität

D


