TRANSFORMERS CHOKES COILS CONVERTERS

CUSTOM APPLICATION SONDERBAUFORMEN

COILS SPULEN

YOUR PARTNER
FOR INDUCTIVE COMPONENTS

IHR PARTNER
FÜR INDUKTIVE BAUELEMENTE

GT elektronik develops and produces customer
specific inductive components and transformers,
coils chokes, HF and current transformers in small,
medium and large scale production for more than
30 years. We are your specialist for implementing
complex projects and your partner for the production of well-established high runner.

GT elektronik entwickelt und produziert seit über
30 Jahren kundenspezifische Wickelgüter wie
Transformatoren, Spulen, Drosseln, Übertrager
und Stromwandler in Klein-, Mittel- und Großserien. Wir sind Ihr Spezialist für die Umsetzung
komplexer Neu-Projekte und Ihr Partner für die
Produktion etablierter Highrunner.

CURRENT TRANSFORMERS STROMWANDLER

CONVERTERS ÜBERTRAGER

TRANSFORMERS TRANSFORMATOREN

CHOKES DROSSELN

TRANSFORMING POWER INTO QUALITY!

CERTIFIED QUALITY

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Our certificates according to DIN EN ISO 9001:
2015, DIN EN ISO 14001:2015 and the regularly
performed audits from international TOP-companies
emphasize and prove our standards of quality.

Unsere Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001:
2015, DIN EN ISO 14001:2015 und die einschlägigen,
regelmäßig von internationalen TOP-Unternehmen
durchgeführten Audits belegen und unterstreichen
unseren Qualitätsanspruch.

BAVARIA, GERMANY ~ 100 EMP
Two own production facilities
zwei eigene Produktionsstätten

TAMIL NADU, INDIA ~ 500 EMP
Three own production facilities
drei eigene Produktionsstätte

A STRONG CONSORTIUM
OF INDEPENDENT COMPANIES

EIN STARKER VERBUND
UNABHÄNGIGER FIRMEN

The GT employs 600 well trained workers and
operates production sites in Germany and India.

Die GT beschäftigt weltweit über 600 hervorragend ausgebildete Mitarbeiter und verfügt über
Produktionsmöglichkeiten in Deutschland und
Indien.

HOW CAN WE SUPPORT YOU? CONTACT US!
TEL +49 (0)9433 24 13-0 FAX +49 (0)9433 24 13-99 MAIL info@gt-elektronik.de www.gt-elektronik.de

ÜBER UNS
Auf einer Bullet von Royal Enfield, legendär für ihre
Verlässlichkeit und ihren Sound, brauste GT-Gründer
und Chef Karl-Heinz Grundt vor 19 Jahren durch
Indien. An seiner Seite: Der findige Christoph Klein.
Und in der Tasche ein Konzept, das Antwort versprach auf die drängende Frage:
Wie reagiere ich, Karl-Heinz Grundt,
auf das Schreckgespenst Globalisierung?
Als Unternehmer, Vater und Arbeitgeber.
Im Südosten des Landes, kurz vor dem Indischen
Ozean. stoppten sie nahe der Stadt Puducherry:
Hier trafen sie Menschen, die offen waren für den
mutigen Bayern mit Weitsicht, der umbaut, gute
Plätze zum Arbeiten schafft und Verantwortung
überträgt. Der oft persönlich da war (und ist) und
bald nicht nur Mitarbeiter aus Deutschland zum
persönlichen Austausch mitbrachte, sondern auch
die nächste Generation: Thilo Grundt und Barbara
Altnöder, geborene Grundt.
Diese beiden stellen sich nun auf den bewährten
Grundt-festen den neuen drängenden Fragen.

Darunter:
Wie gehen wir, Thilo und Barbara,
mit dem Schreckgespenst Klimawandel um?
Als Unternehmer, Eltern, Arbeitgeber.
So entwickeln, produzieren und liefern wir von GT
geradlinige Transformatoren, Spulen, Drosseln und
Übertrager an Mittelstand und Großkonzerne, die
ganz spezielle Anforderungen mitbringen und in
einem Katalog keine perfekte Lösung finden.
Öffentlich zeigen wir unsere Produkte nicht im
Detail, aber wir beantworten alle Ihre Fragen zu
Maßzeichnungen, Datenblättern, Lieferterminen,
Preisen, REACh und RoHS und auch Bewerbung
und Ausbildung.
Zur Pandemie: Wie überall ist bei uns viel Home
Office, Maske und Desinfektionsmittel, mehr
Abstand und Microsoft-Teams, und in Indien können
Mitarbeiter GT-Busse nutzen statt öffentlicher
Verkehrsmittel. Um gesund zu bleiben und verlässlich unsere Liefertermintreue zu halten.

GT Elektronik GmbH und Co. KG., vertreten durch Geschäftsführer Thilo Grundt
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ABOUT US
Nineteen years ago, GT founder and CEO Karl-Heinz
Grundt roared through India on a Royal Enfield
Bullet, accompanied by his inventive partner
Christoph Klein. Hidden in his pocket, a concept
promising the solution for an urgent question.
How can I, Karl-Heinz Grundt, transform the
spectre of globalization into an opportunity.
As entrepreneur, father, employer.
In the Southeast of the country, close to the Indian
Ocean, they stopped near the city Puducherry and
met remarkable people. They were open-minded
towards the courageous Bavarian with the vision to
adapt and renew, who was willing to create good
jobs and prepared to share responsibilities.
A man often on-site in person, who soon did not
only bring along employees from Germany for
personal and professional growth and cultural exchange, but also the next generation: his children
Thilo Grundt and Barbara Altnöder, née Grundt.

Among them:
How can we, Thilo and Barbara,
address the spectre of climate change?
As entrepreneurs, parents, employers.
At GT we design, develop, produce and deliver
transformers, chokes, coils and converters for
medium-sized businesses and corporations, tailored
to their unique requirements.
We do not publicly show our products in detail,
but will gladly answer all questions regarding
dimensional drawings, data sheets, delivery
windows, prices, REACh and RoHS. Additionally,
do not hesitate to pepper us about application,
vocational training and apprenticeship
Concerning the Pandemic: we offer home office,
masks and disinfectants, Microsoft teams and keep
the distance. In India, busses provided by GT are
an alternative to public transport for employees.
These components make sure that we stay healthy
and reliably maintain our on-time delivery.

They now step up to tackle current global issues
by following the cornerstone of Grundtism, seeing
chances in change.
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