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GEBALLTE GEHÄUSEKOMPETENZ
MIT SPELSBERG AUF DER SICHEREN SEITE

Prüfungen und 
Zertifizierungen

 nach VDE und UL
 werden im haus-

eigenen Prüflabor 
durchgeführt

Schnell und zuverlässig!
Erstbemusterung

innerhalb von 
48 Stunden
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Wer Spelsberg vertraut, der vertraut den  

Besten. Denn hier finden Sie geballte Ge-

häusekompetenz mit mehr als 112 Jahren 

Erfahrung. Hier arbeiten gleichermaßen quali-

fizierte wie motivierte Experten und bringen

immer wieder innovative Höchstleistungen.

Mehr als 300.000 
Teile verlassen täglich

unsere beiden 
Produktionsstandorte

 in NRW und Thüringen

Hochmoderner 
Maschinenpark: 

90 Spritzgussmaschinen 
von 25 t bis 900 t

Schließkraft

Stücknachweis 
nach DIN EN 61439

Das Ergebnis sind Produkte und Systeme,

die dem Stand der Technik stets voraus sind

und durch clevere Details und einen

fairen Preis überzeugen. 
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SPELSBERG I DAMALS
DIE ZUKUNFT IM VISIER 

Spelsberg gehört zu den international 

führenden Herstellern der Elektrobranche 

und ist vor allem im Bereich der Elektro-

installations- und Gehäusetechnik tätig. 

Alle Produkte überzeugen durch ihre 

ausgezeichnete Markenqualität und das

hervorragende Preis-Leistungsverhältnis.

Die Innovationskraft des Familienunter-

nehmens sorgt dabei immer wieder für 

neue Lösungen, die schnell und einfach 

zu installieren sind und durch ihre Lang-

lebigkeit und Wartungsfreundlichkeit

begeistern. Die Entwickler haben dabei

nicht nur die aktuelle Normenlage im Blick, 

sondern auch neue Märkte und Trends

in der Energie- und Gebäudetechnik.

Spelsberg gehörte beispielsweise zu den

ersten der Branche, die sich den regenerativen

Energien zugewandt und Anschlussge-

häuse für Photovoltaikmodule entwickelt

haben. Nach einer Umfrage unter

Handwerksbetrieben kennen und nutzen  

90% aller Verarbeiter Produkte von 

Spelsberg und sind zufrieden mit ihnen. 

Eine großartige Bestätigung für die Arbeit der 

Entwickler, denn angesichts immer komplexer

werdender Technologien muss heute die
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Infrastruktur für Energie- und Datentechnik

besonders leistungsfähig ausgelegt sein.

Derzeit umfasst das Sortiment des deut-

schen Traditionsunternehmens weit über 

5.000 flächendeckend verfügbare Artikel,

darunter Abzweigdosen, Kleinverteiler, 

Reihenklemmen-, Zähler- und Industrie-

gehäuse. Das Unternehmen ist weltweit 

mit eigenen Tochtergesellschaften und 

Vertriebspartnern aktiv, fertigt konsequent 

in Deutschland und beschäftigt an seinen

Standorten und in den Tochtergesell-

schaften insgesamt rund 450 Mitarbeiter. 

Der Mittelständler setzt konsequent auf 

Qualität und Service und hat die passenden

Produkte und Systeme speziell für Indus-

trieanwendungen in seinem Portfolio. 
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Wer auf Spelsberg setzt, der entscheidet sich 

für einen Partner, der dank jahrzehntelanger 

Erfahrung dem Stand der Technik immer einen 

Schritt voraus ist. Hochwertige, ausgereifte 

Produkte und eine ausgeprägte Kunden-

orientierung bringen allen Beteiligten 

maximale Sicherheit. Das gilt nicht nur 

für die Funktionalität der Komponenten. 

Alle Prozessschritte, von der Beratung und 

Angebotserstellung über die Auslieferung 

bis zum Service, tragen dazu bei, dass sich 

unsere Kunden bei uns gut aufgehoben fühlen.

Dabei haben wir immer alle im Blick: den 

Verarbeiter, der unsere Produkte schnell

SPELSBERG I HEUTE

Spelsberg-els-UK Ltd.
Großbritannien

Spelsberg S.L.
Spanien

Spelsberg spol. s r.o.
Tschechische Republik

Spelsberg B.V.
Niederlande

Spelsberg A/S
Dänemark

und einfach montieren kann, ebenso wie den 

Handel, dem wir durch modulare Konzepte 

und beigelegtes Zubehör die Bestellung und 

Lagerhaltung erleichtern. 

Die Begeisterung und das Wissen unserer

Mitarbeiter sind für uns der entscheidende

Schlüssel zum Erfolg. So entstehen nicht

nur ganz besondere Produkte – auch

individuelle Lösungen werden durch das

Engagement und die Leidenschaft der

Spelsberger erst möglich. Heute schätzt man 

uns darum nicht nur als Serienlieferanten 

mit einem umfassenden Katalogprogramm 

und aufeinander abgestimmten Systemen.  

Wir gelten als kompetenter Ratgeber, wenn 

es um anspruchsvolle Fragestellungen rund 

um das Gehäuse geht. So entwickeln, 

prüfen und produzieren wir individuelle,

einbaufertige Lösungen für die ganz 

Großen – nehmen aber auch kleine 

Anpassungen nach Kundenwunsch vor.

Unser Gründer Ernst Spelsberg wäre 

sicherlich stolz darauf, dass vier Generationen

später immer noch seine Werte gelebt 

werden und die Mitarbeiter den Pionier-

geist der ersten Jahre nicht verloren haben.
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Till Fastabend
Geschäftsführender Gesellschafter

Holger Spelsberg
Geschäftsführender Gesellschafter

Spelsberg ist in 
über 60 Ländern 
mit Partnern und 

Tochterunternehmen
vertreten

Spelsberg-els-UK Ltd.

Großbritannien

Spelsberg S.L.

Spanien

Spelsberg spol. s r.o.

Tschechische Republik

Spelsberg B.V.

Niederlande

Spelsberg A/S

Dänemark

Spelsberg hat von 
1956 bis 2016 

insgesamt 120 Patente 
angemeldet - 
in Deutschland, 

Europa und weltweit
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Wer Produkte von Spelsberg kauft, bekommt

Markenqualität, die in Deutschland ent-

wickelt, hergestellt und geprüft wurde.

Neben dem Hauptsitz in Schalksmühle 

unterhalten wir einen weiteren Fertigungs-

standort in Buttstädt/Thüringen. 

Außerdem ist Spelsberg mit einem dichten

Netz aus eigenen Niederlassungen und Han-

delsvertretungen weltweit präsent. 

Schalksmühle – Wo alles begann!

In der Stadt, in der schon 1904 erste Iso-

lierrohre entwickelt und gefertigt wurden, 

ist Spelsberg auch heute noch zuhause. 

Das Unternehmen wuchs stetig und erwei-

terte immer wieder seine Produktionsstätten,

bis man mitten in der Stadt an die Kapazitäts-

grenzen stieß. Darum zog man in den 90er-

Jahren in ein Gewerbegebiet um, wo man 

Verwaltung und Fertigung ganz neu errichtete. 

Hier arbeitet die Geschäftsführung, hier wird 

entwickelt, geprüft und montiert. Ob Vertrieb,

Einkauf, Musterbau oder Labor – in der 

Zentrale findet man alle Kompetenzen in

unmittelbarer Nähe. Das befeuert die Innova-

tionskraft und schafft kurze Reaktionszeiten.

So fällt es leicht, der Branche immer einen

Schritt voraus zu sein.

GehäusebearbeitungSchlagprüfung IK Level Werkzeugbau

SPELSBERG | SCHALKSMÜHLE
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Buttstädt – Das Kunststoffzentrum

Die über 100 Millionen Kunststoffteile, die 

bei Spelsberg pro Jahr gefertigt werden, 

stammen nicht nur aus Schalksmühle. Seit 

den 90er-Jahren gibt es im thüringischen 

Buttstädt einen Produktionsstandort, an 

dem die hochwertigen Gehäuse in Serienfer-

tigung hergestellt werden.

SilosKleinverteiler Produktion

Ob Zweikomponenten-Spritzguss, Dichtungs-

schäumen oder Materialfärbungen – in 

Buttstädt sorgt ein moderner Maschinen-

park und ein großer Vorrat an Werkzeugen

für die gewohnte Vielfalt und Qualität. 

Eine Füllbildsimulation hilft dabei, die 

Prozesse stets weiter zu optimieren und 

bei neuen Konstruktionen von Anfang an

beste Ergebnisse zu erzielen. 

 

Werkzeuglager

WERK I UND II | BUTTSTÄDT

Über 700 aktive 
Werkzeuge mit bis zu 
8,9 Tonnen Gewicht

Über 2.500 Tonnen
Materialverbrauch

pro Jahr
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Qualität

Wer auf geprüfte Sicherheit und Marken-

qualität setzt, der ist bei Spelsberg gut auf-

gehoben. Für die mehr als 100 Millionen 

Spritzteile, die wir im Jahr produzieren, setzen

wir als Rohmaterial ausschließlich hochwertige

europäische Typware ein. 

Daraus mischen wir die insgesamt 400

Rohmaterialtypen – 95 % davon nach 

eigener Rezeptur. Produkte mit besonders

hoher Robustheit und Strapazierfähigkeit

zeichnen wir zudem mit dem Signet

iQ für Industriequalität aus. 

GEPRÜFTE SICHERHEIT | 
IMMER IM BLICK

UL Schlagprüfung

Klimaschränke bis -80 Grad
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IK SchlagprüfungDeckelzugprüfung Wasserschutzprüfung

Staubkammer

Für die Zertifizierung unterhält Spelsberg 

ein eigenes Prüflabor am Stammsitz in  

Schalksmühle. Das Labor mit seinen Geräten 

ist nicht nur VDE-, sondern auch UL-zer-

tifiziert und ermöglicht alle notwendigen 

Prüfungen für den internationalen Einsatz 

der Serienprodukte und Sonderlösungen im 

eigenen Hause. 

Besonders wichtig ist diese Möglichkeit bei 

individuellen Lösungen, die zusammen 

mit Kunden entwickelt werden. Hier geht 

es darum, den Auftraggebern möglichst 

schnell zur Marktreife ihrer Produkte zu ver-

helfen. 

Das Prüflabor ist nach dem aktuellen Stand 

der Technik ausgestattet und wird ständig 

weiter entwickelt. UL und VDE auditieren 

jährlich im Rahmen des Client Test Data 

Program, um das hohe Niveau der Arbeit

dauerhaft sicher zu stellen. 
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Komplettlösungen

Viele Unternehmen holen Spelsberg immer 

dann ins Boot, wenn es komplexe Gehäu-

seaufgaben zu lösen gilt. Ob Ladestationen 

für Elektrofahrzeuge oder Gehäuse für die 

Industrie – Aufgaben, die umfassendes 

Know-how erfordern, sind bei Spelsberg in 

den besten Händen. 

Customizing

Nicht nur Serienprodukte aus dem Katalog

gehören zum Angebot von Spelsberg. 

Auch die Bearbeitung von Standardge-

häusen nach Kundenwunsch ist schon für 

kleine Stückzahlen möglich. 

DARF ES NOCH ETWAS MEHR SEIN? | 
SPRECHEN SIE UNS AN

Bedruckungen, Oberflächenbeschichtungen, 

zusätzliche Bohrungen oder Dome sind für 

die Customizing-Experten von Spelsberg 

kein Problem. 
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Durch die Spezialisierung
auf das Projektgeschäft

entstehen täglich 
maßgeschneiderte

 Lösungen für 
die Industrie

Die Spezialisten entwickeln nach Kunden-

wunsch, prüfen im eigenen, zertifizier-

ten Labor nach weltweiten Standards und  

sorgen für alle Prozessschritte vom Prototy-

penbau bis zur Serienfertigung. So erhalten 

Kunden in Rekordzeit sichere Komplettlö-

sungen aus einer Hand. 

Mehr als 300.000 
Teile verlassen

 täglich die beiden
 Produktions-

standorte in NRW 
und Thüringen

Verfügbarkeit

Spelsberg hält alle Kernprodukte auf Lager 

und sendet diese innerhalb von 24 Stunden

aus. Die extreme Sortimentstiefe erfüllt 

nahezu jeden Kundenwunsch. Dank unserer 

leistungsstarken Fertigung mit nahezu 100 

modernsten Maschinen können wir unsere 

Lagerplätze innerhalb von 24 Stunden wieder

auffüllen. 

Über flexible Arbeitszeitmodelle können wir 

saisonalen Schwankungen gut begegnen.
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Spelsberg – das ist Markenqualität, wie 

sie besser nicht sein könnte. Entwickelt und 

hergestellt in Deutschland von einem Fa-

milienunternehmen, für das sich in der 

vierten Generation alles rund um die Elek-

troinstallations- und Gehäusetechnik dreht. 

Über die Jahre sind vertrauensvolle

Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten und

Kunden gewachsen. 

Viele schätzen dabei vor allem, dass Spels-

berg trotz aller weltweiten Erfolge auf dem 

Boden geblieben ist. Es wird Klartext ge- 

sprochen – auf das Wort der Spelsberger 

kann man sich verlassen. Auch die Mitarbeiter 

sind oft schon in der zweiten oder dritten Ge-

neration im Unternehmen. Man kennt sich gut, 

erbringt miteinander oft berufliche Höchst-

leistungen, aber feiert auch zusammen. 

Diese vertrauensvolle Atmosphäre bietet 

den Nährboden für Innovationskraft und 

Kundenorientierung, die ihresgleichen su-

chen. Gemeinsam erfolgreich sein – das ist 

die Devise, die das Geschäft von Spelsberg

bestimmt. Und so haben wir nicht nur an 

den Preis, die Qualität und die Funktion 

gedacht, sondern auch an denjenigen, der 

unsere Lösungen montiert und verdrahtet. 
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Viele clevere Details machen die Installa-

tion zum Zeit und Geld sparenden Kinder-

spiel. Beiliegendes Zubehör und modular 

aufgebaute Systeme vereinfachen zudem 

das Bestellwesen und die Lagerhaltung. 

Wir Spelsberger schaffen es durch unseren 

Pionier- und Innovationsgeist, die Kunden 

so zu begeistern, dass unsere Produkte an 

jedem Ort zum Einsatz kommen können. 

DAS FAMILIENUNTERNEHMEN
MAN KENNT SICH GUT



Besuchen Sie uns auch online auf:

VK02077-910170-032017-2,5

www.facebook.com/spelsberg.de

www.twitter.com/spelsberg

www.xing.com/company/spelsberg

www.youtube.com/spelsberg

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Hauptverwaltung
Im Gewerbepark 1, D-58579 Schalksmühle
Postfach 15 20, D-58571 Schalksmühle
Telefon:  +49 (0) 23 55 / 8 92-0
Telefax:  +49 (0) 23 55 / 8 92-299
E-Mail:  info@spelsberg.de 
Internet:  www.spelsberg.de

Werk Buttstädt
Vor dem Lohe 3, D-99628 Buttstädt
Postfach 30, D-99627 Buttstädt
Telefon:  +49 (0) 3 63 73 / 98-400
Telefax:  +49 (0) 3 63 73 / 98-499


