
PRESSEMITTEILUNG 
 
 

AXXATRONIC  -  das Highlight auf der “electronica 2008” 
 
Erstmals seit ihrer Umfirmierung und damit in neuem Outfit ist die AXXATRONIC 
GmbH auf der „electronica 2008“ in München vertreten. Das Unternehmen stellt sich 
nicht nur modern und zukunftsgerichtet dar, sondern präsentiert wieder ein gewohnt 
anspruchsvolles Gehäuseprogramm. Der neue Firmenname und dem ansprechenden 
Corporate Design soll den hohen Anspruch unterstreichen, im Markt für Gehäuse 
innovative und kundenorientierte Qualitätslösungen zu bieten.  
 
Die Kompetenz des Unternehmens basiert auf einer mehr als 20-jährigen Erfahrung und 
fand seine Anfänge unter dem im Markt immer noch bekannten Namen „MEHLO 
Bauelemente GmbH“. Mit Beginn des Jahres 2008 wurde der Firmenname in 
„AXXATRONIC GmbH“ umbenannt, sozusagen als krönender Abschluss eines 
zielorientierten Umstrukturierungsprozesses, der auch bereits schon im Jahr 2007 einen 
Umzug in ein neu errichtetes Logistik- und Bürogebäude zur Folge hatte. Mit dem Abschluss 
dieser Maßnahmen ist das Unternehmen für die künftigen Anforderungen des Marktes und 
den damit verbundenen Herausforderungen exzellent aufgestellt. 
 
Präsentiert werden auf dieser bedeutenden Messe insbesondere die neuesten Gehäuse-
Innovationen der vergangenen zwei Jahre. Aber auch die bewährten Produkte werden 
eindrucksvoll demonstriert und deren Besonderheiten herausgestellt. Funktionales Design 
steht dabei im Vordergrund.  
 
Die 19``-Racks mit dem passenden Zubehör sind hierfür ein besonders gelungenes Beispiel, 
da sie sich sowohl in Form, technischer Finesse und optischem Anspruch deutlich vom 
„Schaltschrankeinerlei“ abheben. Auch die vielen Neuheiten im Bereich der Universal-, 
Tisch-, Hand- und Kleingehäuse sind für nahezu alle Anwendungen in der Industrie und der 
Elektronik geeignet und runden das bereits bestehende Gehäuseprogramm sinnvoll ab. 
Groß herauszustellen sind auch die kleinen Handsender, die sowohl optisch als auch 
ergonomisch von der Masse herausstechen. Als eleganter „Hingucker“ zeigt sich das 
vielfältige Programm an Hutschienengehäusen, das mit einem schier endlosen, aber sehr 
sinnvollem Zubehör, aufwartet.  
 
Das Unternehmen AXXATRONIC präsentiert sich vom 11.-14. November 2008 auf der 
electronica 2008 in Halle B5 Stand 169. Vorabinformationen sind unter www.axxatronic.de 
erhältlich.  
 
Heimsheim, im Oktober 2008  
 
 
Für den Inhalt dieser Pressemitteilung zeichnet sich die AXXATRONIC GmbH in Heimsheim verantwortlich.  

http://www.axxatronic.de

