Herausgeber des Mitteilungsblattes,
„Forum“ ist die Firma
Becker & Müller,
Schaltungsdruck GmbH, Steinach.
Das Forum informiert in
unregelmäßigen Abständen kostenlos
über Neuerungen und Änderungen
in unserem Hause.
Das Forum wendet sich an alle Kunden und Interessenten.
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20 Jahre –
Dienstleistung für
unsere Kunden!
Ein Kurzportrait
Ja, Sie haben richtig gelesen – dieses Jahr
feiern wir Geburtstag! Seit 20 Jahren sind
wir für Sie da!
Zeit, um einmal inne zu halten und darüber
nachzudenken, wie alles kam – und wie es
heute ist.
Sei es uns also gestattet, Ihnen – und uns –
kurz den Werdegang unseres Unternehmens ins Gedächtnis zu rufen.
Begonnen hat alles 1985 in einer Garage!

Am 1. April wurde die Firma als GmbH
gegründet. Mit dem Zweck: „Herstellung
und Vertrieb gedruckter Schaltungen und
kompletter Baugruppen für Elektronik und
Elektrotechnik“.
Auf 120 qm stellten wir – in einer angemieteten Etagenwohnung – einseitige (später
auch 2-seitige) Leiterplatten her.

Weil es gut lief, wurden bald Mitarbeiter
eingestellt und der Markt mit Leiterplatten
beliefert.
Die Kunden bekamen speziell für ihren
Bedarf hergestellte Leiterplatten. Der Tagesausstoß lag bei 5-8 qm täglich.
Doch der Wunsch nach Multilayern wurde
herangetragen und konnte nur durch mehr
Arbeitsfläche realisiert werden. Mit mittlerweile angemieteten 250 qm waren wir
„platzmäßig“ am Ende.

Werter Kunde!
Natürlich kann und darf so ein Jubiläum
nicht ohne Festlichkeiten stattfinden!
Auf der beigefügten Einladung möchten wir
Sie sehr herzlich zu uns nach Steinach einladen.
Besuchen Sie uns und feiern Sie mit uns.
Genießen Sie eine Fahrt in den schönen
Schwarzwald.

Im Februar 1997 war es dann soweit. Unser
Neubau – und der heutige Sitz des Unternehmens – war fertig. Wir konnten umziehen!

Auf einem kleinen Rundgang können wir
Ihnen – vor der Feier – unsere neuen Anlagen und Maschinen bei einer Betriebsbesichtigung zeigen.

Heute stellen 25 gut ausgebildete Mitarbeiter nach Ihren Wünschen und Ihrem Bedarf
Muster und Kleinserien von Leiterplatten
her. Ein- und doppelseitige ebenso, wie bis
zu 8-lagige Multilayer.

Bitte füllen Sie doch die beigefügte Rückantwort aus und schicken Sie uns zu. Damit wir
ein wenig planen können. Den genauen
Termin entnehmen Sie bitte der Einladungskarte.

Dabei sind unsere Produkte in der Qualität
mit der Serienfertigung mehr als vergleichbar.

Wir freuen uns auf Sie!

Denn unsere Toleranzen haben wir – durch
den Kauf neuer Anlagen – immer mehr
minimiert .
Neu ist in unserem Hause auch die Möglichkeit des PCB Mix.
Hier können – bei bester Qualität – verschiedene Leiterplatten miteinander gefertigt werden.
Gemäß unserem Credo: „Schnell und günstig für den Kunden – bei bester Qualität“.
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