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Avnet Memec erweitert Distributionsabkommen 
mit e2v Inc. in Europa 

 
Neu im Sortiment sind sogenannte Hi-Rel-Produkte für die Luft- und 

Raumfahrtindustrie 
 

Poing, Deutschland, 22. Juli 2014 – Avnet Memec, ein Unternehmen der Avnet Inc 

(NYSE: AVT), gibt die Erweiterung seiner Vertriebsvereinbarung mit der e2v Inc. 

bekannt. Im Rahmen der Erweiterung wird Avnet Memec für die e2v Inc. den 

europaweiten Vertrieb der Hi-Rel-Produkte übernehmen, die in der Luft- und Raumfahrt 

sowie die Rüstungsindustrie Verwendung finden. 

 

Paul Leys, Technical Marketing Manager bei Avnet Memec, freut sich darauf, Kunden in 

ganz Europa künftig zahlreiche Hi-Rel-Komponenten liefern zu können: „Avnet Memec 

hat seit jeher gut im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Defence aufgestellt und pflegt 

sehr gute Beziehungen zu e2v. Die von e2v angebotenen, hoch spezialisierten 

Halbleitertechnologien ergänzen unser Angebot für hoch zuverlässige Speicherlösungen 

sowie analoge und digital Systeme perfekt.“ 

 

Jacques Michel, Vertriebsleiter EMEA, HRS-Division bei e2v, ergänzt: „Avnet Memec ist 

für uns ein entscheidender Partner, und wir freuen uns über die Erweiterung unserer 

Verträge auf die gesamte europäische Region. Wir arbeiten mit Avnet Memec bereits seit 

vielen Jahren erfolgreich zusammen und können nun neue Kundenkreise erreichen und 

unsere Beziehungen weiter vertiefen.“ 

 

Mont Taylor, Direktor für die US-Geschäftsentwicklung bei e2v, abschließend: „Die Luft- 

und Raumfahrt sowie die Rüstungsindustrie nutzen immer komplexere elektronische 

Systeme, um ihre Datenverarbeitung und Zuverlässigkeit zu verbessern sowie ihre 

Kosten zu senken. Und hier positioniert uns Avnet Memec mit seinen umfangreichen 

Fach- und Branchenkenntnissen mit großem Wachstumspotenzial bei unseren 

gemeinsamen Kunden.“ 
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About e2v Inc. 
 
Headquartered in Milpitas CA, e2v inc is a leading provider of specialist technology for high 
performance systems and equipment to the North American market; delivering solutions, sub-
systems and components for applications within medical & science, aerospace & defence, and 
commercial & industrial markets. e2v inc is a part of the global group of e2v companies, with sales 
of over $300m and employing approximately 1600 people in design and operational facilities 
across Europe, North America and Asia. 
 
Avnet Memec 
Avnet Memec, ein Geschäftsbereich von Avnet Electronics Marketing EMEA, ist ein 
hochspezialisierter Halbleiter-Distributor, der auf paneuropäischer Basis agiert. Eine beträchtliche 
Anzahl von Ingenieuren unterstützt dabei die Design-Anstrengungen seiner Kunden. Avnet Memec 
spezialisiert sich auf hoch innovative Anbieter und Technologien, die einer Vielzahl von Kunden bei 
der Differenzierung ihres Designs helfen können. Sein Spezialisierungsbereich erstreckt sich von 
Analog- und Mikrokontrollern bis hin zu RF, Datacom und Vernetzung. Das Unternehmen unterhält 
27 Niederlassungen in 19 europäischen Ländern und verfügt über bedeutende Halbleiter-Franchisen 
auf paneuropäischer Basis. www.avnet-memec.eu 
 
Medienkontakt Avnet Memec 
Tom Oelschlaeger – Director Communications Avnet Memec 
+49 (0) 8121 775 146 
tom.oelschlaeger@avnet-memec.eu  
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