
www.jonex.pl



Über die Firma JONEX

Die Firma JONEX entstand 1988 in Szczecinek, um von Anfang 

an den Kunden ein umfassenden Angebot von Produkten 

bieten zu können, die zur Ausführung jeder Elektroinstallati-

on erforderlich sind. Zu Beginn ihrer Tätigkeit befasste die 

Firma sich vor allem mit der Herstellung von Steckdosen, 

Verlängerungskabeln und Installationsbuchsen. Zusammen 

mit der Entwicklung der Firma wurden auch neue Produkte in 

das Fixangebot miteingebunden, wie z. B. Zwischenstecker, 

Überspannungsschutz-Verlängerungskabel, Garten-Verlän-

gerungskabel, Starkstrom-Verlängerungskabel etc.

Gegenwärtig erfreuen sich die von JONEX angebotenen 

Produkte großer Anerkennung und Wiedererkennungswert, 

nicht nur von inländischen sondern auch ausländischen 

Kunden. Die wichtigsten Abnehmer auf dem Gebiet Polens 

sind Elektrotechnik-Großhändler sowie Marktnetzwerke. Die 

Absatzmärkte werden sukzessiv um neue ausländische 

Abnehmer erweitert, u. a. Russland, Slowakei, Tschechien, 

Ukraine, Deutschland etc. Das Unternehmen ist auf eigenem 

Gelände mit einer Fläche von ca. 5700 m2 tätig. Für die 

Umsetzung der Produktionsverfahren verfügt es über zwei 

Hallen und zwei Lager mit einer Gesamtfläche von mehr als 

2500 m2. Warenlieferungen erfolgen mit eigenem Transport 

oder mittels spezialisierter Transportfirmen.

Das leitende Ziel der Firmentätigkeit von JONEX ist die ständige Einsatzbereitschaft, 

um die Bedürfnisse gegenwärtiger und potenzieller Kunden zu stillen. Das erreichen 

wir dank der Anwendung eines Qualitätsmanagementsystems, der Perfektionierung 

der im Unternehmen umgesetzten Verfahren sowie durch die ständige Entwicklung 

und Modernisierung des Maschinenparks sowie auch die unaufhörliche Steigerung 

der Qualifikationen des Personals. Dadurch können wir unseren Kunden innerhalb 

kürzester Zeit hochqualitative Produkte zu attraktiven Preisen bieten.



Produkte

JONEX produziert in Kooperation mit seinen Partnern 

und Lieferanten elektrische Bündel

Die Firma JONEX ist Hersteller einer breiten Palette  

von Steckern für Stromversorgungskabel 

Wir bieten eine sehr große Vielfalt von 

Installationsbuchsen in vielen Versionen und Größen, 

für praktisch jede Installation.

Unsere Firma ist Hersteller vieler Arten von 

Verlängerungskabeln. Wir bieten Verlängerungskabel 

für Zuhause und für die Baustelle, angefangen bei 

Produkten mit einer Steckdose, bis hin zu 

Überspannungsschutz-Produkten und Trommel- 

und Starkstrom-Verlängerungskabeln.

Als Produktionsunternehmen können wir unseren 

Kunden die unterschiedlichsten Lösungen anbieten. 

Wir können praktisch jede Produktvision für unsere 

Kunden umsetzen, angefangen beim Projekt, über die 

Vorbereitung des Werkzeugs und die Produktion, bis 

hin zur Lieferung des fertigen Produkts an den Abnehmer.

Unser Unternehmen spezialisiert sich seit vielen Jahren auf die 
Produktion einer breiten Palette von Elektroinstallations-Produkten, 
die in 5 Hauptgruppen von Produkten eingeordnet werden können:

Die von uns besessene jahrelange Erfahrung mit der Produktion 
von Elektroinstallationszubehör, das qualifizierte Personal 

-
gseinheiten ausgestellt wurden.
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Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir den 

Menschen, ihrem Ideenreichtum, der Fähigkeit, bestimmte 

Ziele zu erreichen sowie ihrer Offenheit für innovative Lösun-

gen bei gleichzeitiger Sorgfalt für verhältnismäßig geringe 

Produktionskosten. Wir arbeiten ständig an der Steigerung 

der Qualität der erbrachten Dienstleistungen und hergestell-

ten Produkte. Der Kunde ist für uns das allerwichtigste, wir 

erörtern seine Bedürfnisse und die Spezifik des Produktions-

verfahrens immer individuell.

Wir passen uns flexibel an die neuen Trends und Technologi-

en auf dem Markt an.

Dank der ausgedehnten technischen Infrastruktur sind wir 

imstande, den Produktionsprozess von der Planungsphase, 

über die Ausführung der Einspritzform bis hin zur Umset-

zung und finalen Herstellung auszuführen.
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