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Anspruchsvollste Elektronik 
kompetent und engagiert realisieren

Von der Idee bis zum fertigen Produkt

Hochflexible Fertigung

Hoher Automatisierungsgrad

Kürzeste Durchlaufzeiten 
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Umsetzung in der Produktion und Prüfung, oder 

bei der Meisterung unvorhergesehener Modifi-

kationen. Genau hier macht unser qualifiziertes 

und engagiertes Team den Unterschied: Unse-

re langjährigen Mitarbeiter unterstreichen ein-

drucksvoll unser Bekenntnis zu Kontinuität und 

Qualifikation, das sich in der Qualität unserer 

Kundenprodukte widerspiegelt.

elfab ist ein familiär geführtes Privatunterneh-

men. Mit unserer Motivation, unserer Identifi-

kation und unserer Leidenschaft unterstützen 

wir Sie im Wettbewerb um Ihre Kunden.

Darauf können Sie bauen: vier Jahrzehnte 
Leistungsnachweis in der Elektronikfertigung

Auf unsere traditionellen Werte und unsere Innova-

tionsfähigkeit können Sie sich verlassen: Zwei Drittel 

unseres Umsatzes realisieren wir mit Partnern, die 

uns seit mehr als 10 Jahren die Treue halten.

Unsere Kunden schätzen unsere flexiblen Fertigungs-

prozesse, unsere kurzen Durchlaufzeiten und die 

kundenspezifische Fertigung. Der Maschinenpark 

wird über die gesamte Wertschöpfungskette stän-

dig modernisiert und erweitert. So ermöglichen wir 

unseren Kunden, ihre anspruchsvollen Ziele und Plä-

ne umzusetzen. Dank höherer Qualität und grösserer 

Liefertreue steigern auch Sie Ihre Chancen am Markt.

Mit Schweizer Werten zum Erfolg

Wir verstehen die Prozesse und Märkte unserer Kun-

den, erhöhen damit die Effizienz in der Abwicklung 

und Zusammenarbeit und tragen zur Produktivität 

dank langfristiger Partnerschaft bei. Als Dienstleister 

achten wir besonders auf die Qualifikation unse-

rer Mitarbeiter, sei dies im Kontakt zur technischen 

Klärung von Kundenanliegen, bei der optimalen 

elfab ist spezialisiert im Prototypenbau und deckt Losgrössen von Klein- bis Mittelserien 

ab. Mit unserer Erfahrung und Leidenschaft für neueste Technologien erzielen wir für Sie 

optimale Ergebnisse.

Gründung der elfab AG 
durch Max und Heidi Meier

Erster SMD-Bestückungs-
automat in der Schweiz
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 Innovation

Wir wissen, dass Innovation und Differenzierung 

entscheidend für Ihren Markterfolg sind. Daher 

halten wir Fertigungstechnologien und Materia-

lien auf dem neuesten Stand. 

Kleinere Strukturgrössen wie 01005-SMD-Kom-

ponenten, µBGA und Package-on-Package (POP) 

sind bei uns bereits eingeführt und täglich für 

die Produktion unserer Kunden verfügbar. Wir 

beherrschen aber auch die damit verbundenen 

Herausforderungen wie Benetzungsänderungen 

und Temperaturstress. 

Darüber hinaus arbeiten wir eng mit Hochschu-

len und Forschungsinstituten zusammen und 

sind unmittelbar dabei, wenn neue Materialien 

wie neue Komponenten, Nanotechnologie, or-

ganische Halbleiter etc. erprobt werden. 

Renovierung des Firmen-
gebäudes in Mellingen

Etablierung der elfab Suisse 
Romande in Corcelles NE

1’200 m² Produktionsfläche,
ISO 9001-Zertifizierung

Generationswechsel in der Geschäftsleitung, 
80 Mitarbeiter, 2’000 m² Produktionsfläche

Kompetenz und Pioniergeist

Verlässliche Qualität

Wo Elektronik die Funktionalität eines 

Produktes wesentlich ausmacht, muss 

die Qualität stimmen. Wo Elektronik 

schützt, soll sie Garant sein für den ver-

lässlichen Einsatz Ihrer Produkte. Rück-

läufer, Reklamationen und Garan tie-

abwicklungen belasten den reibungs-

losen Ablauf Ihrer Kundenbeziehungen 

und schaden Ihrer Reputation am 

Markt.

elfab bietet Ihnen geprüfte, sichere 

Qualität von der Makro- bis zur Mikro-

ebene – reproduzierbar 

und vorhersagbar – 

bei einem Stück ge-

nauso wie bei mehr 

als 50’000 Stück. 



Durch unsere Account Manager erhalten 

Sie Beratung, kommerzielle Rahmen-

bedingungen, Service und Logistik aus 

einem Guss. Ihre langfristigen Projekte 

koordinieren wir zwischen Ihnen, Ihrem 

Auftraggeber und gegebenenfalls wei-

teren Zulieferern und organisieren die 

Bündelung von Lieferungen und das Ter-

minmanagement.

Wenn Sie sich für elfab entscheiden, wissen Sie, dass es eine wohldefinierte  Schnittstelle zu dem Teil des Produktions-

prozesses gibt, den Sie vergeben. Denn das Outsourcing darf nicht zu Lasten  von Zeit oder Qualität gehen. 

Wir verstehen die Märkte und Prozesse 

unserer Kunden. Dies führt zu einem 

schnellen und reibungslosen Mit-

einander im Supply Chain 

Management.

Ihrem hohen Anspruch werden wir seit 

jeher gerecht: Just-in-time-Produktion 

und Lieferung sind bei uns keine Schlag-

worte, sondern gelebte Kundennähe.

Flexibilität

Fast jede Elektronik verändert sich im 

Laufe des gesamten Produktlebenszy-

klus: Änderungen in der Bestückung 

aufgrund von nicht mehr lieferbaren 

Bauteilen oder aufgrund von Funktionali-

tätsänderungen fordern rasches Reagie-

ren. Hier benötigen Sie einen Lieferan-

ten, der reaktionsschnell mitdenkt und 

flexibel auf die veränderten Anforderun-

gen eingeht. Mit elfab haben Sie einen 

Partner, der auf solche Herausforderun-

gen schnell und unkompliziert reagieren 

kann, weil unser Produktionsablauf als 

Inselfertigung in kleine, voneinander un-

abhängige Teilschritte gegliedert ist.

Wie wir Sie dabei unterstützen,  erfolgreich zu sein

Medizintechnik

Weisse WareTelekommunikation Schienenfahrzeuge 
& Verkehrstechnik



Zuverlässigkeit

Unabhängig davon, auf welchen unserer Dienste Sie 

zugreifen, egal in welchem Projekt: Für Ihre Zufrieden-

heit setzen sich unsere Mitarbeiter täglich 100-prozen-

tig ein, ob in der Kundenberatung, im Prototyping, in 

der Industrialisierung, im Einkauf, in der Serienfertigung, 

in der Logistik, im Versand oder im After-Sales-Service.

Industrialisierung

Die Zuverlässigkeit und Kostenoptimierung Ihres Pro-

dukts sind entscheidende Faktoren für Ihren Markter-

folg. Das optimale Finish für die kostengünstige Produ-

zierbarkeit Ihres Prints können wir Ihnen mit den Tricks 

und Kniffen unserer langjährigen Erfahrung bieten. 

Mit ganzheitlicher Projektplanung und Beratung zur 

Bestückungsanpassung, sowie zu Layoutanpassungen 

für eine rationellere Fertigung, unterstützen wir Sie 

kompetent und engagiert. Und mit einer Fertigungs-

menge von 1 –  50’000 Stück pro Jahr produzieren wir 

Ihre Elektronik zuverlässig und kostenoptimiert.

Wenn Sie sich für elfab entscheiden, wissen Sie, dass es eine wohldefinierte  Schnittstelle zu dem Teil des Produktions-

prozesses gibt, den Sie vergeben. Denn das Outsourcing darf nicht zu Lasten  von Zeit oder Qualität gehen. 

Wie wir Sie dabei unterstützen,  erfolgreich zu sein
Flexible Produktion 

dank Inselfertigung 

100 % geprüfte Ware 

dank umfangreicher 

Testeinrichtungen

Schöpfen von Kosten-

senkungspotenzialen 

dank hohem 

Automatisierungsgrad

GebäudetechnikSecurity MaschinenindustrieMesstechnikErneuerbare Energie



Produktion & 
Endgerätemontage

 Mit elfab vertrauen Sie 

einem Partner, der Ihre komplette 

Elektronik-Fabrikation kosten- 

und kapazitätsoptimiert realisiert.

Auf über 2’700 m² haben wir eine 

äusserst flexible Produktion für Sie ein-

gerichtet. Unsere Mitarbeiter setzen 

komplexe Elektroniken und Prüfpro-

zesse nach Ihren Vorgaben um und 

verbauen Ihre individuellen Endgerä-

te „schlüsselfertig“.

Das komplette Leistungs paket für Ihren Markterfolg

Entwicklung

 Mit elfab vertrauen Sie 

einem Partner, der für Ihr Ent-

wicklungsprojekt immer 

genau die richtigen Spezialisten 

zur Verfügung stellt.

Wir unterstützen Sie von der Kon-

zeptionsphase über das Enginee-

ring bis hin zur Industrialisierung. 

 Je nach Ihren Wünschen über-

nehmen wir das komplette En-

gineering oder wir ergänzen Ihr 

Team mit der benötigten Spezial-

kompetenz. 

Gelebte Kundennähe ist für uns eine Selbst-

verständlichkeit. Unabhängig auf welchen 

unserer Dienste Sie zugreifen, egal in 

welchem Projekt: Unsere Mitarbei-

ter setzen sich für Ihre volls-

te Zufriedenheit täglich 

100-prozentig ein.

Beschaffung

 Mit elfab vertrauen Sie 

einem kompetenten Partner, 

der für pünktliche und 

fachgerechte Lieferung steht.

Unsere Einkäufer sind weltweit 

aktiv. Wir können für Sie optimale 

Einkaufspreise erzielen und selbst 

ausgefallene oder abgekündigte 

Komponenten ausfindig machen. 

Ihre Leiterplatten beschaffen wir je 

nach Anforderung und Komplexi-

tät über ausgewählte langjährige 

Partner. 



Das komplette Leistungs paket für Ihren Markterfolg

Services Qualität

 Mit elfab vertrauen Sie einem 

Partner, der Sie auch nach 

Projektabschluss für Ihren nach-

haltigen Markterfolg kompetent 

und engagiert unterstützt.

 Mit elfab vertrauen Sie 

einem Partner, mit dem 

Sie sich Qualitätsvorteile in 

Ihrem Markt schaffen.

Im rauen Alltag können Ihre Pro-

dukte zu Schaden kommen. Unse-

re Techniker für Reparaturservices 

stehen für Sie bereit. Auch wenn 

die Reparatur erst nach Jahren 

notwendig wird, sind wir in der 

Lage, obsolete Komponenten aus-

findig zu machen. 

In unserem Prüffeld sind unsere 

Techniker in der Lage, tiefer grei-

fende Prüfungen für das optimale 

Ergebnis Ihrer Elektroniken vorzu-

nehmen. Je nach Kundenwunsch 

spielen wir Betriebssysteme und 

Applikationssoftware auf die Schal-

tungen und führen auch umfang-

reiche Funktionstests aus.

Mit elfab arbeiten namhafte Firmen seit 

Jahren vertrauensvoll zusammen, denn wir 

versprechen nichts, was wir nicht halten können, 

sondern übertreffen lieber Ihre Erwartungen. 
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elfab

www.elfab.ch

elfab ist immer in Ihrer Nähe – ob in unserer Firmenzentrale in Mellingen, 

unserem Standort in der Westschweiz in Corcelles oder unserer Nieder-

lassung in Lottstetten (D). Über 100 Mitarbeiter betreuen unsere Kunden 

in ganz Europa kompetent und engagiert rund um alle Fragen der Elek-

tronik-Fabrikation. In der Schweiz beliefern wir unsere Kunden mit einer 

eigenen Flotte für den sicheren und schnellen Transport Ihrer Baugruppen.

Lernen Sie uns kennen und fordern Sie uns 

mit Ihrer Aufgabenstellung heraus!

elfab Suisse Romande SA 

Rue des Courtils 8a

CH-2035 Corcelles NE

T  +41 (0)32 732 99 99

F  +41 (0)32 732 99 98

elfab AG

Stetterstrasse 25

CH-5507 Mellingen

T  +41 (0)56 481 80 20

F  +41 (0)56 491 01 82

elfab electronics AG

Stetterstrasse 25

CH-5507 Mellingen

T  +41 (0)56 481 80 22

F  +41 (0)56 491 80 28

Von der Idee bis zum fertigen Produkt

elfab GmbH

Feldwiesenstrasse 8

D-79807 Lottstetten

T  +49 (0)7745 928 69 71

F  +49 (0)7745 928 95 59
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