
THE TEST SOLUTIONS PROVIDER



PHILOSOPHIE
VX Instruments – ein Maßstab für Qualität
Seit über 15 Jahren beschäftigt sich VX Instruments erfolgreich mit der Entwicklung
und Fertigung funktionaler und innovativer Meßsysteme für die Automatisierung
und Fertigung.
In über 20 Ländern, von Europa über Amerika bis nach Asien (einschl. China) wissen 
Kunden unsere Systeme und deren Präzision zu schätzen. 
Wir werden auch in Zukunft  daran arbeiten, diese Position weiter auszubauen.

VX Instruments – the standard for quality
With great success VX Instruments develops and produces highly innovative 
measurement instruments and test systems for automation and production. 
Our customers in over 20 countries in Europe, America and Far East highly 
appreciate our systems with their outstanding precision and reliability. 
We are working on strengthening our market position in the future.
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QUALITÄT
Serienprodukt oder maßgeschneiderte Lösung –
am Ende zählt nur Ihre Zufriedenheit
Die Vielzahl unserer unterschiedlichen Standardprodukte spricht für sich, trotzdem
steht bei uns die individuelle Lösung bei der Entwicklung immer im Vordergrund.
Ob Serienprodukt oder Einzelentwicklung, eines haben alle unsere Produkte gemeinsam:
Sie zeichnen sich durch eine hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Präzision aus.

Our large range of standard products tells its own story - nevertheless our development 
aim is always the best individual solution. Whether we talk about standard 
products or individual developments, there is always one thing in common: 
quality, reliability and precision.

Off-the-shelf products or custom-designed solutions – 
finally it’s your satisfaction, that matters



QUALITÄT

QUALITY



PRODUKTE UND LÖSUNGEN
Spitzen-Qualität für zuverlässige Produkte
In der Produktion sind unsere Systeme oftmals bis zu 24 Stunden am Tag, 365 Tage 
im Jahr im Dauereinsatz. Allein schon aus diesem Grund erwarten unsere Kunden 
ausgereifte, praxisbewährte Lösungen und absolute Zuverlässigkeit.
Für diese Zusage und Garantie stehen wir!

Top quality for reliable products
Our products are in continuous operation 24 hours a day, 365 days a year, 
in harsh production environments. That is, why our customers expect 
sophisticated, proven solutions with absolute reliability.
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