Vertriebspartner

Darfon

Coilmaster

Viking Tech Corporation

Darfon ist spezialisiert auf die Fertigung von
Keramikkondensatoren und Induktivitäten.
Der Hersteller empfiehlt sich besonders für
die Baugrößen 0201-1210. Die hohe Fertigungsqualität der Produkte macht sie auch in
der Automotivanwendung einsetzbar.

Coilmaster ist ein Spezialist auf dem Gebiet
der Induktivitäten. Das Unternehmen hat sich
das Ziel gesetzt, in naher Zukunft zu den
Topherstellern in diesem Segment zu zählen.

Viking ist einer der größten taiwanesischen
Hersteller für Keramikkondensatoren und
Widerstände. Das Unternehmen ist auf dem
Gebiet der dünn- und dickschichtigen Widerstände richtungsweisend. Es ist führend im
Bereich der Präzisionswiderstände mit bis zu
0,01% Toleranzen und bis zu 5 ppm.

· Keramikkondensatoren

· SMD Induktivitäten und Ferrite

· Keramikkondensatoren

· Transformatoren
· Induktivitäten und Drosselspulen
· Lötpasten und Ferrite

· LAN Filter und Transformatoren
· Luft- und Drosselspulen

· Widerstände
· Induktivitäten

Chiefcon Electronics

Lelon Electronics

Dieses 1985 in Taiwan gegründete Unternehmen stellt Folienkondensatoren jeden Typs
her. Das Unternehmen erfüllt alle Auflagen
internationaler Zertifizierungen.

Lelon Electronics wurde 1976 unter dem Leitmotiv „Qualität, Service und Verantwortung“
gegründet. In den letzten 30 Jahren konnte
das Unternehmen ein dynamisches Wachstum verzeichnen. Es betreibt fünf Fabriken
und sechs Niederlassungen mit insgesamt
2.800 Angestellten weltweit.

· Folienkondensatoren

· AluminiumElektrolytkondensatoren

Wir pflegen langjährige Partnerschaften zu Spitzenreitern innovativer Technologien und begleiten
Entwicklungen und Fertigungen auf höchstem Niveau. Diese Kompetenzen und Qualitätsstandards geben wir an unsere
Kunden weiter. Zudem bieten wir die Sonderbeschaffung von Prozessoren und IC Bauteilen, sowie aktiven und passiven
Komponenten aller führenden Hersteller der Elektronikbranche.

distribution partners

Darfon

Coilmaster

Viking Tech Corporation

This manufacturer started operation in 1998
by producing ceramic chip capacitors and inductors. However, in those days, the production was supplied exclusively to Asian region.
The advantages of this manufacturer are
the perfect high capacity sizes 0201-1206.
Owing to the high production quality, these
products are also approved for automotive
applications.

This enterprise is specialized on production
of inductors. The company strives to enter
the segment’s TOP manufacturers in the
coming few years.

Viking is one of the largest Thailand manufacturers of ceramic capacitors and resistors.
The company was established in 1997, and it
is leader in the field of thin-film and thickfilm resistors. Viking is the leader in production of precision-resistors with tolerances
down to 0,01% and down to 5ppm.

· ceramic capacitors

· SMD inductors and ferrites

· ceramic capacitors

· transformers
· inductors and coils
· solder paste and ferrites

· LAN filter and transformers
· air coils and choke coils

· resistors
· inductors

Chiefcon Electronics

Lelon Electronics

This company was established in 1985 in
Taiwan. It offers all possible types of film
capacitors. The manufacturer complies with
all requirements of international certification.

Lelon was established in 1976 under motto
is - Quality Service and Responsibility. Over
the past 30 years the Lelon company has
experienced dynamic growth. It operates 5
factories and 6 branches, employing 2800
workers worldwide.

· film capacitors

· aluminium electrolytic capacitors

JANtronic maintains long-standing partnerships with the leaders of innovative technologies and brings the developments
and productions on the highest level. We transfer our expertise and quality standards to our customers. In addition we offer
the procurement of active and passive components from leading manufactures in the field of electronics.

