
Kundenlösung  
Kabelkonfektion für  
Waschanlagen und -straßen.
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Aufgabenstellung  
unseres Kunden

§ Zusammenlegung  
 einzelner Komponenten  
 zu einem Produkt

§ Einfache und sichere  
 Installation

Applikation

§ Komplett konfektionierte  
 Kabel für LED-Beleuchtung

Mit unserer Kabelkonfektionierung  
geht den Waschanlagen von WashTec  

ein Licht auf.

Weitere Produkte finden Sie unter www.muetron.de
MÜTRON Müller GmbH & Co. KG | Theodor-Barth-Straße 30 | 28832 Achim | Telefon +49 421 30 56 - 0  | Telefax +49 421 30 56 - 148 | info@muetron.de

Projektbeschreibung

WashTec ist einer der weltweit führen-
den Anbieter für Waschanlagen und 
-straßen sowie seit vielen Jahren ein 
geschätzter Kunde von MÜTRON. Die 
Kooperation wird nun auf eine höhere 
Stufe gehoben, die wir durch das Be-
streben, unseren Kunden immer neue 
und optimierte Lösungen anzubieten, 
erreicht haben.

Bei einer modernen, komfortablen 
Waschstraße ist neben anderen wich-
tigen Komponenten eines essenziell: 
die Beleuchtung in all ihren Variati-
onen. Während anfangs lediglich die 
Elektronikkomponenten für die Anla-
gensteuerung an WashTec geliefert 
wurden, produziert MÜTRON nun die 
komplette Kabelkonfektion für die 
Lichter. WashTec setzt dabei auf die 
zum Standard gereiften, energiespa-

renden LED-Beleuchtungen. Qualitati-
ve Arbeit von MÜTRON ist bei den Ka- 
beln selbstverständlich und der Garant,  
dass alle Lichter perfekt angeschlossen  
werden können.

WashTec profitiert durch die Kom-
plettlösung der Kabelkonfektion von 
vielen Vorteilen, unter anderem von 
der Lieferung aus einer Hand, die 
den Aufwand deutlich reduziert. Vor-
gefertigte Komplettteile versprechen 
zudem hohe Sicherheit, da sie direkt 
ohne Umwege eingebaut werden kön-
nen. Ebenso wird auch der Lagerbe-
stand des Kunden sehr stark verklei-
nert – eine große Platzersparnis.

Die neue Art der Zusammenarbeit ist 
bereits ein beidseitiger Erfolg und wird 
auch in Zukunft weiter fortgesetzt.

Nutzen für den Kunden

§ Kunde verfügt jederzeit  
 über ein fertig konfektio- 
 niertes Produkt

§ Optimierter Lagerbestand

§  Preisvorteil und weniger  
Aufwand beim Einkauf gegen-
über Einzelkomponenten

§  Zeitersparnis beim Einbau

Aus einzelnen Teilen  
wird eine Komplettlösung.




