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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

mit der Gründung einer Tochtergesellschaft in Malaysia hat die Dörentruper Firma 
A. & H.  Meyer im Jahr 2000 ihre Aktivitäten im asiatischen Raum gebündelt. 
Der unternehmerische Mut hat sich gelohnt: Heute sind am Standort in Shah Alam mehr 
als 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Produktentwicklung und Produktion, dem 
Vertrieb und Service beschäftigt. Die 20-jährige Erfolgsgeschichte bildet daher auch den 
Schwerpunkt dieser Ausgabe unseres Magazins „August“. 
Blicken Sie mit uns nach Malaysia, das mit Riesenschritten den Weg vom einstigen 
Schwellenland zum hochmodernen Industrieland zurücklegt! Darüber hinaus stellen wir 
Ihnen wieder einige unserer Produkte vor, verraten Ihnen aber auch, welche Menschen 
hinter dem Erfolg unseres international agierenden Unternehmens stehen. 

Im Namen der gesamten A. & H.  Meyer-Familie wünsche ich Ihnen eine spannende und 
anregende Lektüre! 

DEAR READER,

the Dörentrup-based company A. & H. Meyer consolidated its activities 
in the Asian region in 2000 with the establishment of a subsidiary in 
Malaysia. The entrepreneurial courage has paid off: today, the Shah 
Alam site employs more than 60 people in Product Development and 
Production, Sales and Service. The 20-year success story is thus 
also the focus of this issue of our magazine “August”. 
Take a look with us towards Malaysia, which is taking huge strides 
along the path from being a former emerging country to a state-of-
the-art industrial nation! In addition, we will once again be intro-
ducing you to some of our products, but we will also tell you about 
the people behind the success of our internationally operating 
company. 

On behalf of the entire A. & H. Meyer family, I hope you find this issue 
an exciting and stimulating read! 
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„Malaysia – das ist Asien light“, sagt Peter 
Lenhardt, wenn er über seine Wahl-Heimat 
spricht. Der Staat besitze neben dem beson-
deren Charme asiatischer Länder zahlreiche 
weitere Vorzüge. „Hier herrscht ganzjährig ein 
angenehmes Klima, es gibt keine Naturkata-
strophen und die Menschen sind sehr aufge-
schlossen“, so Lenhardt. 

Als Vorstandsassistent eines anderen 
deutschen Unternehmens reiste der gebürtige 
Karlsruher 1996 erstmals in den südostasia-
tischen Staat, der für ihn damals komplettes 
Neuland war: „Erst während des Flugs habe 
ich mir auf der Karte angesehen, wo Malaysia 
überhaupt liegt.“ Inzwischen sind ihm Land 
und Leute bestens vertraut, denn seit 
ihrer Gründung vor genau 20 Jahren ist er 
Geschäftsführer der malaysischen Tochterge-
sellschaft von A. & H.  Meyer.

“Malaysia – that’s Asia light,” says Peter 
Lenhardt when he talks about his adopted 
home. Besides the special charm of Asian 
countries, the state boasts numerous other 
advantages. “There is a pleasant climate here 
all year round, there are no natural disasters 
and people are very open-minded,” says 
Lenhardt. 

As assistant to the Executive Board of 
another German company, the native of 
Karlsruhe first travelled to the Southeast 
Asian state, which was completely new 
territory for him at the time, in 1996: “It was 
only during the flight that I looked where 
Malaysia actually is on the map.” He has 
become very familiar with the country and 
people since then as he has been Managing 
Director of the Malaysian subsidiary of 
A. & H. Meyer since it was founded exactly 20 
years ago. 

Eine internationale Tätigkeit hat Peter Lenhardt seit 
jeher gereizt. Nach dem Ende seines Jura-Studiums in 
Tübingen und München arbeitete er zunächst als Rechts-
referendar in einer Anwaltskanzlei in San Francisco, 
bevor es ihn nach einem Abstecher von Berlin weiter 
Richtung Asien zog. Dort wurden dann die entschei-
denden Weichen für seine berufliche Karriere gelegt: 
Bei einer Unternehmerreise der hiesigen Industrie- und 
Handelskammer nach Südostasien traf er auf Horst 
Meyer, der eine Niederlassung im asiatischen Raum 
plante. 

Dabei erwies sich Malaysia als idealer Produktions-
standort. In nur acht Flugstunden erreicht man von hier 
aus Tokio, Dubai und Sydney – ideale Vorausset-
zungen, um den gesamten Asien-Pazifik-Raum ebenso 
wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen 
Emirate beliefern und betreuen zu können.

Hinzu kommt, dass Malaysia nach China der weltweit 
zweitgrößte Hersteller von Büromöbeln und damit ein 
großer Absatzmarkt für die Elektrifizierungssysteme 
von A. & H.  Meyer ist. 45 Prozent des Geschäftes bleiben 
deshalb im Land.

An international role has always been attractive to Peter 
Lenhardt. After completing his law studies in Tübingen 
and Munich, he first worked as a legal trainee at a law 
firm in San Francisco before moving on, via a detour in 
Berlin, to Asia. It was there that the decisive course for 
his professional career was set: during an entrepreneurial 
trip by the local Chamber of Commerce and Industry to 
Southeast Asia, he met Horst Meyer, who was planning 
to set up a subsidiary in the Asian region. 

Malaysia proved to be an ideal production location. 
Tokyo, Dubai and Sydney can be reached in a flight 
time of just eight hours – ideal for supplying and 
serving the entire Asia-Pacific region, as well as Saudi 
Arabia and the United Arab Emirates. 

What’s more, Malaysia is the world’s second largest 
manufacturer of office furniture after China, making it a 
large market for A. & H. Meyer’s electrification systems. 45 
per cent of business thus remains in the country. 

                FASZINIERT VON        
FASCINATED BY  

»ASIA    
LIGHT«
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A. & H. Meyer Sdn. Bhd. was launched in the Malaysian 
capital Kuala Lumpur with just six employees. “In produc-
tion, there was one electrician and two employees who 
screwed the individual components together,” says 
Peter Lenhardt. He recalls that the Asian subsidiary of 
the Dörentrup-based company generated a mere 12,000 
euros in sales in the first year. However, in just its second 
year, the business gathered momentum with a major 
contract for a 17-storey high-rise building and developed 
a dynamism that remains unabated to this day.

“For me, ‘never boring’ is the motto of the past 20 
years. There actually hasn’t been a single boring day 
for me during this time,” stresses Lenhardt. 

He has never regretted his decision to settle in Malaysia. 
He is still fascinated by the technological progress, 
the great infrastructure and the cosmopolitanism of 
the country, where people of many ethnic groups live 
together peacefully. “It is an international setting in 
which I feel very comfortable and in which I have made 
many friendships,” says Peter Lenhardt, adding: “At first, 
however, I had to get used to the fact that in Malaysia, 
unlike in Germany, people do not tend to plan so much, 
but instead act quickly. Those who do not adapt to this 
pace will inevitably fail.”

Mit nur sechs Mitarbeitern ist A. & H.  Meyer Sdn. Bhd. 
in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur an den 
Start gegangen. „In der Produktion gab es noch einen 
Elektriker und zwei Mitarbeiterinnen, die die einzelnen 
Komponenten zusammenschraubten“, berichtet Peter 
Lenhardt. Lediglich 12.000 Euro, so erinnert er sich, 
habe die asiatische Tochtergesellschaft des Dörentruper 
Unternehmens im ersten Jahr als Umsatz erzielt. Doch 
schon im zweiten Jahr nahm das Geschäft mit einem 
Großauftrag für ein 17-stöckiges Hochhaus an Fahrt auf 
und entwickelte eine Dynamik, die bis heute ungebrochen 
ist.

„ ‚Never boring‘ lautet für mich das Motto der vergan-
genen 20 Jahre. Es hat für mich in dieser Zeit 
tatsächlich keinen einzigen langweiligen Arbeits tag 
gegeben“, betont Lenhardt. 

Seine Entscheidung, sich in Malaysia anzusiedeln, hat 
er nie bereut. Denn noch immer ist er fasziniert von dem 
technischen Fortschritt, der großartigen Infrastruktur und 
der Weltoffenheit des Landes, in dem Menschen vieler 
ethnischer Gruppen friedlich zusammenleben. „Es ist ein 
internationales Setting, in dem ich mich sehr wohl fühle 
und in dem ich viele Freundschaften geschlossen habe“, 
sagt Peter Lenhardt und fügt hinzu: „Anfangs musste ich 
mich allerdings erst einmal daran gewöhnen, dass in 
Malaysia anders als in Deutschland weniger geplant, 
sondern schnell gehandelt wird. 
Wer sich diesem Tempo nicht anpasst, wird zwangs-
läufig scheitern.“



 MALAYSIA
LAND MIT VIELEN FACETTEN

COUNTRY WITH MANY FACETS
Malaysia hat viele Facetten. Dort gibt es lange tropische Strände und 
üppige Mangrovenwälder, schroffe Gebirge und grüne Teeplantagen, 
hochmoderne Wolkenkratzer und prachtvolle Gebäude aus der britischen 
Kolonialzeit. Wir haben einige Fakten über das südostasiatische Land 
zusammengestellt, in dem A. & H.  Meyer seit zwanzig Jahren mit einer 
Tochtergesellschaft vertreten ist.

Malaysia has many facets. There are long tropical beaches and lush 
mangrove forests, rugged mountains and green tea plantations, state-
of-the-art skyscrapers and magnificent British colonial buildings. We 
have put together some facts about the Southeast Asian country, where 
A. & H. Meyer has been represented with a subsidiary for twenty years.

People and cultures Menschen und Kulturen
The population of Malaysia has more than doubled 
since 1985: around 32 million people live there today.
Die Bevölkerung Malaysias hat sich seit 1985 mehr als 
verdoppelt: Heute leben dort rund 32 Millionen Menschen.

Malaysia is a melting pot of many cultures and religions. Half of the population is Malay, 
almost 24 per cent are Chinese, 11 per cent belong to the indigenous peoples of Orang 
Asli and Dayak, and 7 per cent are of Indian descent. The state religion is Islam, which is 
practised by 60 per cent of Malaysians. However, Hinduism, Buddhism and Christianity 
are also represented. 
Malaysia ist ein Schmelztiegel vieler Kulturen und Religionen. Die Hälfte der Bevölkerung 
sind Malaien, knapp 24 Prozent sind Chinesen, 11 Prozent gehören den indigenen Völkern 
Orang Asli und Dayak an und 7 Prozent sind indischer Abstammung. Staatsreligion ist 
der Islam, zu dem sich 60 Prozent der Malaysier bekennen. Aber auch der Hinduismus 
und der Buddhismus sowie das Christentum sind vertreten.

Nature and the environment Natur und Umwelt
Rafflesia, the world’s largest flower, blooms in Malaysia. Its flower 
measures up to one metre in diameter.
In Malaysia blüht die Rafflesia, die größte Blume der Welt. Ihre 
Blüte hat einen Durchmesser von bis zu einem Meter.

The country is rich in natural resources and raw materials. These 
include tin, rubber, palm oil and petroleum. 
Das Land ist reich an Bodenschätzen und Rohstoffen. Dazu 
gehören Zinn, Kautschuk, Palmöl und Erdöl.

Für Fashionistas For fashionistas
Der Schuhdesigner Jimmy Choo ist der wohl 
bekannteste Malaysier. Internationalen Ruhm 
erlangte er durch die mehrfache Erwähnung in 
amerikanischen Kult-Serien wie „Sex and the 
City“. Außerdem kommt sein Name in etlichen 
Songs vor, u.a. in „Fashion“ von Lady Gaga.

Shoe designer Jimmy Choo is probably the most 
famous Malaysian. He gained international fame 
through multiple mentions in cult American TV 
series such as “Sex and the City”. His name 
also appears in a number of songs, including in 
“Fashion” by Lady Gaga. 

Bye-bye British Empire – hello english language
Malaysia was under British rule until 31st August 
1957. This is why English is still spoken throughout 
the country. 

Bis zum 31. August 1957 stand Malaysia unter 
britischer Herrschaft. Daher wird noch heute im 
ganzen Land auch Englisch gesprochen.

Herzige Begrüßung Heartfelt greeting
In Malaysia begrüßt man sich mit einem Hände-
druck und führt die Hand anschließend zum 
Herzen.

In Malaysia, people greet each other with a 
handshake and then move their hand to their 
heart. 
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LAND MIT VIELEN FACETTEN

One country, two islands Land auf zwei Inseln
Malaysia consists of two regions, Peninsular Malaysia 
(West Malaysia) with the capital Kuala Lumpur and East 
Malaysia in the northern part of the island of Borneo. 
Between them lies the South China Sea. The distance 
between the nearest coasts of the two parts of the 
country is around 600 kilometres. 
The name of the capital Kuala Lumpur means “muddy 
confluence”. The locals usually call Kuala Lumpur KL. 

Malaysia besteht aus zwei Landesteilen, der Malaiischen Halbinsel 
(West-Malaysia) mit der Hauptstadt Kuala Lumpur und Ost-Malaysia im 
nördlichen Teil der Insel Borneo. Dazwischen liegt das Südchinesische 
Meer. Die Entfernung zwischen den nächstgelegenen Küsten der beiden 
Landesteile beträgt etwa 600 Kilometer.

Der Name der Hauptstadt Kuala Lumpur bedeutet „schlammige“ Fluss-
mündung. Die Einheimischen nennen Kuala Lumpur meistens KL.

The sky’s the limit Hoch hinaus
Until 2004, the 452-metre high Petronas 
Towers were the tallest buildings in the 
world. The twin towers with a total of 32,000 
windows were built at the end of the 1990s 
by the oil company Petronas. 

Bis zum Jahr 2004 waren die 452 Meter hohen 
Petronas-Towers die höchsten Gebäude der Welt. 
Die Zwillingstürme wurden Ende der 1990er 
Jahre von dem Mineralölkonzern Petronas 
errichtet. Das beeindruckende Wolkenkratzerpaar 
verfügt über insgesamt 32.000 Fenster.

Breakfast is a must Frühstück ist immer
The Malaysian national dish is called Nasi 
Lemak. It is a traditional breakfast, but is 
also eaten for lunch and dinner. It consists 
of coconut rice, a fried egg, dried anchovies, 
roasted peanuts and chilli sauce. 

Nasi Lemak heißt das Nationalgericht Malaysias. 
Dabei handelt es sich um ein traditionelles 
Frühstück, das aber auch mittags und abends 
gegessen wird. Es besteht aus Kokos-Reis, 
einem Spiegelei, getrockneten Anchovis, gerös-
teten Erdnüssen und einer Chili-Sauce.

Gewählte Monarchie Elective monarchy
Als weltweit einziges Land ist Malaysia eine 
Wahlmonarchie. Dabei wird der König nicht 
durch die Erbfolge bestimmt, sondern alle fünf 
Jahre neu gewählt.

Malaysia is the only country in the world to be 
an elective monarchy. The king is not deter-
mined by succession, but elected every five 
years.

Flagge zeigen Flying the flag 
Die Flagge Malaysia ähnelt ein wenig der Flagge 
der USA. Die 14 rot-weißen Streifen und die 14 
Sonnenstrahlen stehen für die 13 Bundesstaaten 
und die Hauptstadt.

The Malaysian flag is somewhat similar to the 
flag of the USA. The 14 red and white stripes and 
14 points of the star represent the 13 states and 
the capital city. 
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Mogan Perumal hat eine Vision, die er mit großer 
Leidenschaft und vollem Engagement verfolgt: Die 
weltweite Expansion unseres Unternehmens und die 
Marktführerschaft im asiatisch-pazifischen Raum. 
Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

„Als ich die Produktlinie zum ersten Mal sah, 
wusste ich sofort: Das ist die Zukunft!“, schildert 
unser Vertriebsleiter seinen Einstieg bei A. & H.  Meyer 
Malaysia. 

So kam Mogan Perumal 2002 als Vertriebsingenieur 
zu uns. Seit 2011 leitet er das gesamte Vertriebswesen 
und ist nach wie vor von seiner Arbeit begeistert.

Mit dem Ziel, uns im asiatisch-pazifischen Raum 
zukunftssicher aufzustellen und hier als größten 
Hersteller von Kabelmanagement-Systemen nachhaltig 
zu platzieren, baute er über die Jahre ein tragfähiges 
Händlernetzwerk auf. Dazu zählen zuverlässige Partner 
in Singapur, Indien, Indonesien, auf den Philippinen, 
in Thailand und den Vereinigten Arabischen Emiraten. 
Dadurch wurde uns die Realisierung groß(artig)er 
Projekte für weltweit namhafte Kunden möglich.

Die Ausarbeitung und Definition von Vertriebszielen 
und -strukturen nimmt der Vertriebsleiter äußerst 
genau, um jeweils vernünftige, aber deutliche Wachs-
tumsraten zu erreichen. Dabei setzt er bewusst auf 
Kommunikation und Unterstützung der kooperierenden 
Händler: „Die Vertriebsstruktur und unser Gesamtziel 
werden auch von ihrer Leistung beeinflusst“, erklärt 
der Zahlenexperte. Denn nicht nur der lokale Markt, 
sondern auch der Export-Markt hat eine hohe Relevanz 
für den Erfolg unseres Unternehmens.

Mogan Perumal has a vision that he pursues with 
great passion and dedication: the global expansion of 
our company and market leadership in the Asia-Pacific 
region. Nothing more, nothing less. 

“When I first saw the product line, I knew straight 
away: this is the future!” says our sales manager as 
he describes joining A. & H. Meyer Malaysia. 

Mogan Perumal came to us as a sales engineer in 
2002. He has been managing the entire distribution 
system since 2011 and is still enthusiastic about his 
work. 

He has built up a sustainable distributor network over 
the years with the aim of securing our future in the 
Asia-Pacific region and sustainably positioning us here 
as the largest manufacturer of cable management 
systems. This network includes reliable partners in 
Singapore, India, Indonesia, the Philippines, Thailand 
and the United Arab Emirates. This has made it 
possible for us to implement major projects for world-
renowned customers. 

The sales manager takes an extremely precise approach 
to developing and defining sales goals and structures in 
order to achieve reasonable, yet significant, growth rates. 
In doing so, he deliberately relies on communication and 
support from cooperating distributors: “The sales structure 
and our overall goal are also influenced by their perfor-
mance,” explains the numbers expert. After all, both the 
local market and the export market are hugely relevant for 
the success of our company. 

VERTRIEBSLEITER – 
             SALES MANAGER

    MOGAN PERUMAL   GLOBAL
VISION
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Arbeiten im Ausland – das war bereits während 
ihres Studiums erklärtes Ziel und ein Plan, den 
Mai Hasuno konsequent verfolgt hat. Ihr Umzug 
aus Japan war ein wichtiger Schritt, um wertvolle 
internationale Erfahrungen zu sammeln. Dennoch 
empfindet sie es als „glücklichen Zufall“, dass sie 
ihre Berufserfahrungen hier einbringen und weiter-
entwickeln kann – denn Malaysia war in ihrem 
Masterplan ursprünglich nicht vorgesehen.

Wenn ein Unternehmen wie wir in Malaysia mit 
deutscher Arbeitskultur den japanischen Markt 
erobern will, bedeutet dies für alle Beteiligten eine 
große Herausforderung. So startete Mai Hausuno 
vor zwei Jahren wortwörtlich bei null: In Japan 
waren unsere Produkte vollkommen unbekannt, 
es gab lokale Wettbewerber und zudem eine 
neu zu erschließende Kundengruppe mit sehr 
hohen Ansprüchen. Das spornte unsere Expertin 
für Geschäftsentwicklung allerdings umso mehr 
an: „Ich sehe Herausforderungen in erster Linie 
als Chance und bin hoch motiviert, sie in Erfolge 
umzuwandeln. Das macht mir sehr viel Spaß“, 
erläutert die junge Frau.

So trägt sie die Verantwortung für Marketing und 
Vertrieb für den gesamten japanischen Markt. 
Diesen Erfolg konnte sich die Japanerin auch 
mit Hilfe der kontinuierlichen Unterstützung und 
Förderung des gesamten Teams erarbeiten.
Dafür ist sie sehr dankbar: 

„Ich kann meine Vorschläge und Ideen offen 
einbringen und so direkt zum Unternehmens-
erfolg beitragen. Das ist toll“, freut sich Mai 
Hasuno.

Doch nicht nur ihre Arbeit, auch das Land selbst 
haben es der Japanerin angetan. Als multikulturelle 
Hauptstadt bietet Kuala Lumpur unzählige Möglich-
keiten, spannende Menschen, Veranstaltungen und 
Gaumenfreuden zu entdecken. Zur Entspannung 
unternimmt die Verantwortliche für regionale 
Geschäftsentwicklung gerne Ausflüge auf eine der 
nahegelegenen Inseln oder in ein Nachbarland – 
und kommt dabei richtig ins Schwärmen: „Das ist 
einfach großartig: Ich arbeite hier, wo andere Urlaub 
machen!“

Working abroad – this was already her declared goal 
during her studies and a plan that Mai Hasuno has 
consistently pursued. Her move from Japan was an 
important step towards gaining valuable international 
experience. Nevertheless, she considers it a “happy coinci-
dence” that she can contribute and develop her profes-
sional experience here – as she did not originally envisage 
Malaysia in her master plan. 

When a company like ours in Malaysia wants to conquer 
the Japanese market with a German work culture, this 
poses a major challenge for everyone involved. Mai 
Hausuno thus started literally at zero two years ago: 
our products were completely unknown in Japan, there 
were local competitors and a newly developed customer 
group with very high demands. However, this encouraged 
our business development expert all the more: “I see 
challenges primarily as an opportunity and feel highly 
motivated to turn them into successes. I really enjoy it,” 
explains the young Japanese woman. 

She is thus responsible for marketing and sales for the 
entire Japanese market. Mai Hasuno successes were also 
achieved thanks to the continuous support and encoura-
gement of the entire team. She is very grateful for that: 

“I can put forward my suggestions and ideas openly 
and thus contribute directly to the success of the 
company. That’s great,” says Mai Hasuno. 

       DER WEG 
NACH JAPAN
   THE PATH 
      TO JAPAN

MANAGER GESCHÄFTSENTWICKLUNG REGIONAL – 
             REGIONAL BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 

MAI HASUNO
However, it was not only her work but also the country 
itself that attracted our Japanese colleague. As a 
multicultural capital, Kuala Lumpur offers countless 
opportunities to discover exciting people, events and 
culinary delights. When she’s not overseeing our 
regional business development, Mai Hasuno likes to 
relax by taking trips to one of the nearby islands or to 
a neighbouring country – and has great things to say 
about it: “It’s just brilliant: I work here in a place where 
other people spend their holidays!” 
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Im Einkauf hat Fakrey ein sehr gutes Auge 
für alle neuen und qualitativ hochwertigen 
Materialien, die weltweit angeboten werden. 
Das spornt den jungen Mann jeden Tag aufs 
Neue an, denn dieses Tätigkeitsfeld bietet ihm 
gleichbleibend hohe Anforderungen und immer 
wieder neue Herausforderungen. Zudem hält er 
ein echtes Interesse für das, was man macht, 
gerade in seinem Verantwortungsbereich für 
eine wichtige Voraussetzung, um ein hohes 
Leistungsniveau und Produktivität zu erreichen.

„Die hohen Standards in Produktpräsentation 
und Arbeitsleistung bringen uns dazu, intelli-
genter zu arbeiten und uns beständig selbst zu 
verbessern“, erläutert der junge Malaysier, der 
übrigens fast fließend Deutsch spricht.
Zudem hat Fakrey Fadzel bei uns ein Arbeits-
umfeld gefunden, in dem Teamwork, Unter-
stützung und Förderung besonders großge-
schrieben werden. „Das macht das Arbeiten 
noch viel angenehmer“, freut sich der Einkaufs-
profi.

Doch nicht nur unsere Philosophie der „offenen 
Tür“ sowie die Wertschätzung für jeden Mitar-
beitenden und jede Sichtweise – unabhängig 
von Glauben oder Herkunft – machen ihn zum 
überzeugten „Fan“. 

„Ich finde es super, wie stark A. & H.  MEYER 
unserer Verantwortung für Klima und Umwelt 
nachkommt und Unternehmensprozesse 
darauf ausrichtet“, schildert der junge Mann.

So wird recycelbares Verpackungsmaterial 
bevorzugt, und bereits 40 % des Stromver-
brauchs werden durch werkseigene Solar-
module abgedeckt.

Fakrey Fadzel brennt jedoch nicht nur für 
seine Arbeit und das Unternehmen. Als wasch-
echter Malaysier liebt er auch gutes Essen in 
besonderer Atmosphäre. „Am liebsten sitze ich 
draußen vor dem Restaurant „Zoe““, erzählt 
Fakrey begeistert, „denn hier ist es tagsüber 
sehr malayisch und abends total europäisch. 
Das genieße ich immer wieder!“

In Procurement, Fakrey has a very keen eye for any new 
and high quality materials offered worldwide. This spurs 
the young man on every day, as this field of activity 
offers him consistently high demands and an endless 
array of new challenges. What’s more, he considers a 
genuine interest in what you do, particularly within his 
area of responsibility, to be essential for achieving a high 
level of performance and productivity. 
“The high standards in product presentation and work 
performance make us work more intelligently and 
constantly improve ourselves,” explains the young 
Malaysian, who speaks almost fluent German. In joining 
our company, Fakrey Fadzel has also found a working 
environment in which teamwork, support and encou-
ragement are particularly important. “This makes work 
much more enjoyable,” says the procurement expert. 

SUPERBE
PERFORMANCE

UNSER EINKÄUFER – OUR PROCUREMENT EXECUTIVE

FAKREY FADZEL

However, it is not only our “open door” policy or our appreciation for every 
employee and every point of view – regardless of faith or background – that 
make him an ardent “fan”. 

“I think it’s great just how seriously A. & H. Meyer takes our responsibility 
for the climate and the environment and aligns company processes to 
this,” says the young man. For instance, preference is given to recyclable 
packaging materials and 40% of electricity consumption is already 
provided by the factory’s own solar panels. 

His work and the company are not Fakrey Fadzel’s only passions. As a true 
Malaysian, he also loves enjoying good food in a special atmosphere. “What I 
love most is sitting outside in front of Zoe’s Restaurant,” says Fakrey enthu-
siastically, “because it is very Malaysian there during the day and totally 
European in the evening. I enjoy doing that again and again!” 



2000

EXPANSION NACH MALAYSIA
A. & H. Meyer Sdn. Bhd., unsere Tochtergesellschaft in Malaysia, wird gegründet, 
um der wachsenden Nachfrage auf dem asiatisch-pazifischen Markt gerecht zu 
werden. Unser erstes Werk wird in Sunway Damansara eingerichtet.

ESTABLISHING OUR MALAYSIAN EXTENSION
A. & H. Meyer Sdn. Bhd., our subsidiary in Malaysia, was founded to meet the 
growing demands of the Asia-Pacific market. 
Our first factory was set up in Sunway Damansara. 

2007

UMZUG NACH SHAH ALAM
A. & H. Meyer Sdn. Bhd. zieht an einen größeren Standort in Shah 

Alam mit mehr Büroflächen, einer größeren Montageanlage und mehr 
Lagerraum um. Die feierliche Eröffnung fand am 4. Dezember 2007 statt.

RELOCATION TO SHAH ALAM
A. & H. Meyer Sdn. Bhd. moved to new, larger premises in Shah 

Alam with bigger office space, a larger assembly unit and increased 
warehouse space. The grand opening was held on 4th December 2007. 

2010
NEUE WEGE
Zur Feier des zehnjährigen Bestehens von A. & H. Meyer Sdn. Bhd. in Malaysia 
stellen wir mit der Einführung einer Reihe von neu gestalteten Produktlinien und 
einer modernisierten Homepage die Zukunftsorientierung von A. & H. Meyer stärker 
heraus. Zu unserem 10-jährigen Jubiläum findet in unserem Werk auch ein bunter 
und lebhafter Familientag statt.

BREAKING NEW GROUND
To celebrate A. & H. Meyer Sdn. Bhd.’s 10th anniversary in Malaysia, we launched 
a series of newly designed product lines and a modernised website to better 
reflect A. & H. Meyer’s commitment to the future. In conjunction with our 10th 
anniversary, a vibrant Carnival and Family Day event was also held at our factory.

2019

AUSWEITUNG UNSERES FIRMENGELÄNDES
Wir erweitern unser Firmengelände um neue Büroflächen für die Abtei-

lungen F&E- und Qualitätssicherung. Nun können wir in einem Schulungs-
zentrum Sitzungen abhalten sowie Schulungen und Seminare durchführen.

EXPANDING OUR PREMISES
We expanded our premises to include new office space for the R&D and 
the Quality Assurance departments. A training centre enables us to now 

host conferences and conduct training programmes and seminars.

2020

20-jähriges Jubiläum von A. & H. Meyer in Malaysia!
20th anniversary of A. & H. Meyer in Malaysia! 

A. & H.  MEYER SDN. BHD. 2020

A JOURNEY 
     OF SUCCESS

 EINE ERFOLGSGESCHICHTE 
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EXZELLENCE IN 
DESIGN & FUNCTION
 PRODUKTINGENIEUR – PRODUCT ENGINEER

TEOH CHEAH HOW
Bei allem, was er macht, steht höchste 
Qualität für Teoh Cheah How immer an erster 
Stelle. Das freut uns sehr – denn obwohl 
der leidenschaftliche Produktingenieur erst 
wenige Monate für unser Unternehmen 
arbeitet, hat er bereits zusammen mit 
unserem deutschen Industriedesigner eine 
unserer wichtigsten Produktneuheiten zur 
Marktreife gebracht: Die NETSYSTEM Floor Box.

„Ich freue mich riesig, Teil dieses 
Produktentwicklungs-Teams zu sein. Hier 
werden einzigartige Produkte und die 
intelligentesten Lösungen der Branche 
kreiert“, strahlt unser Neuzugang in 
Malaysia. „Das macht mich wirklich stolz!“

Was unsere NETSYSTEM Floor Box im 
Vergleich zu ähnlichen Produkten so 
besonders macht, ist die geringe Einbautiefe 
von gerade einmal 43 mm. Damit kann sie 
auch in eine nur 50 mm starke Estrichschicht 
auf einer normalen Bodenplatte eingebaut 
werden.

Top quality is always of paramount impor-
tance for Teoh Cheah How in everything he 
does. We are delighted about this – although 
the keen product engineer has only been 
working for our company for a few months, 
he has already brought one of our most 
important product innovations to market 
maturity together with our German industrial 
designer: the NETSYSTEM Floor Box. 

“I‘m delighted to be part of this product 
development team. It creates unique 
products and the most intelligent solutions 
in the industry,” says our new addition in 
Malaysia. “That makes me really proud!” 

What makes our NETSYSTEM Floor Box so 
special compared to similar products is its 
low installation depth of just 43 mm. This 
means that it can also be installed in a layer 
of screed just 50mm thick on a normal floor 
panel. 

Die eigentliche Herausforderung bestand 
darin, den Kunden bei verringerter Höhe 
gleichzeitig die beste Lösung für Strom-, 
Daten- und Multimedia-Anschlüsse zu bieten. 
„Das haben wir über austauschbare Module 
aus unserem Produktprogramm in der Einheit 
gelöst“, erläutert Teoh Cheah How. So kann 
die NETSYSTEM Floor Box jeweils ganz nach 
Kundenwunsch konfiguriert werden. Zudem 
kann die Box bei der Installation durch einen 
besonderen Mechanismus flexibel an die 
jeweilige Bodenstärke angepasst werden.
„Einfache Installation und Wartung sind zu 
wesentlichen Kriterien für die Neuentwicklung 
von Produkten geworden“, erläutert der 
hochmotivierte Produktingenieur. „Unsere 
Aufgabe ist es sicherzustellen, dass unsere 
Produkt-Designs diese Anforderungen 
erfüllen.“

Dafür arbeitet das Team in allen Bereichen 
sehr eng zusammen. Doch auch der Spaß 
kommt nicht zu kurz, denn eine ausgewogene 
Work-Life-Balance wird bei A. & H.  Meyer 
großgeschrieben. „Das macht jeden Arbeitstag 
zu einem ganz besonderen Erlebnis!“, lacht 
Teoh Cheah How.

The real challenge was to provide customers with the best 
solution for power, data and multimedia connections at a 
reduced height. “We solved this by using interchangeable 
modules from our product range in the unit,” explains Teoh 
Cheah How. The NETSYSTEM Floor Box can thus be confi-
gured according to customer requirements. In addition, 
the box can be flexibly adapted to suit the respective floor 
thickness by means of a special mechanism during instal-
lation. “Simple installation and maintenance have become 
essential criteria for the development of new products,” 
explains the highly motivated product engineer. “Our job 
is to ensure that our product designs meet these require-
ments.” 

To achieve this, the team works together very closely 
in all areas. But there is also fun to be had as well, 
as a balanced work-life balance is very important at 
A. & H. Meyer. “This makes every working day a very 
special experience!,” laughs Teoh Cheah How. 
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What were the challenges posed by the deve-
lopment of the current featured product – 
NETSYSTEM Floor Box? 
The NETSYSTEM Floor Box has the lowest instal-
lation depth among the NETSYSTEM Floor Boxes 
available on the market. The NETSYSTEM Floor Box 
offers a low installation depth of 43 mm in the floor, 
which helps to save time during the flooring cons-
truction work. The lid flange of the A. & H. Meyer 
NETSYSTEM Floor Box has an appealing thin profile 
and just a thickness of 4 mm when sitting on 
carpet or vinyl flooring. 

A. & H. Meyer offers 2 types of NETSYSTEM Floor 
Box, are NETSYSTEM Floor Box P and Floor Box 
PD. NETSYSTEM Floor Box P provides 4 power 
outputs with Wieland GST 18/3 connectors and 
data or multimedia modules. NETSYSTEM Floor Box 
PD provides 2 power outputs with Wieland GST 
18/3 connectors and up to 8 data or multimedia 
modules. 

The blanking plates for the data and multimedia 
modules are interchangeable, allowing any confi-
guration in the NETSYSTEM Floor Box to suit the 
customer’s needs. The NETSYSTEM Floor Box is 
designed to be used in concrete floor, screed and 
raised floor applications. A long groove is incor-
porated into it so that the installer can adjust it 
to cater to any normal floor finish thickness. The 
7mm recessed lid in the middle allows the carpet or 
similar floorings to be fitted to match the design of 
the rest of the office. 
Cables are guided by the lid retainer through the 
outlets to dress the cables neatly from the floor. 
The main challenge of this NETSYSTEM Floor Box 
design was to minimise the total height of the 
box while providing the customer with optimum 
solutions for power, data and multimedia require-
ments. 

Was waren die Herausforderungen bei der Entwicklung des 
aktuell vorgestellten Produkts – dem Bodentank NETSYSTEM 
Floor Box? Die NETSYSTEM Floor Box hat die geringste 
Einbautiefe aller auf dem Markt verfügbaren Bodentanks. Dank 
der geringen Einbautiefe des Bodentanks von 43 mm lässt 
sich beim Fußbodenbau Zeit sparen. Der Abdeckrahmen der 
NETSYSTEM Floor Box zeichnet sich durch ein ansprechendes 
dünnes Profil und eine Dicke von nur 4 mm auf einem 
Teppich- oder Vinylbelag aus. 

A. & H. Meyer hat 2 Arten von Bodentanks im 
Angebot: die NETSYSTEM Floor Box P und die 
Floor Box PD. 
Die NETSYSTEM Floor Box P verfügt über 4 
Leistungs ausgänge mit Wieland GST 18/3 Buchsen 
und Daten- oder Multimediamodule. 
Die NETSYSTEM Floor Box PD bietet 2 Leistungs-
ausgänge mit Wieland GST 18/3 Buchsen und bis 
zu 8 Daten- oder Multimediamodule. 

Die Blindplatten für Daten- und Multimedia module 
sind austauschbar, so dass der Bodentank sich 
beliebig an die Kunden anforderungen anpassen 
lässt. Der Bodentank ist für den Einsatz in Beton-
böden, Estrich und Doppelböden ausgelegt. Sie 
ist mit einer langen Nut versehen, so dass der 
Einbauer sie an die Dicke aller gängigen Fußboden-
beläge anpassen kann. Dank der in der Mitte um 
7 mm vertieften Abdeckung können Teppichböden 
oder ähnliche Beläge eingesetzt werden, um das 
Design an das übrige Büro anzupassen. 
Die Kabel werden von der Abdeckungshalterung 
durch die Ausgänge geführt, um eine ordent-
liche Kabelführung vom Boden zu ermöglichen. 
Die größte Herausforderung bei der Gestaltung 
des Bodentanks bestand darin, ihre Gesamthöhe 
möglichst klein zu halten, und gleichzeitig optimale 
Lösungen für die Strom-, Daten- und Multimedia-
Anforderungen der Kunden zu bieten.
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Quo vadis Hermann
Das Hermannsdenkmal bei Detmold ist das Wahrzeichen 
Lippes und eins der bekanntesten Denkmäler Deutsch-
lands. Mit einer Gesamthöhe von 53,46 Meter ragt es 
über die Baumgipfel des Teutoburger Waldes hinaus. 
Es erinnert an den Cheruskerfürsten Arminius, der im 
Jahr 9 n. Chr. in der Schlacht im Teutoburger Wald 
den Legionen des römischen Feldherrn Varus eine 
entscheidende Niederlage beibrachte. Ob diese 
Schlacht tatsächlich im heutigen Lippe stattge-
funden hat, darüber scheiden sich allerdings die 
Geister.

Herman the German 
The Hermannsdenkmal near Detmold is a landmark 

in Lippe and one of Germany’s most famous 
monuments. At a total height of 53.46 

metres, it towers above the treetops of 
the Teutoburg Forest. It commemo-
rates the Cherusci prince Arminius, 
who inflicted a decisive defeat on 
the legions of Roman commander 
Varus in the Battle of the Teutoburg 
Forest in 9 AD. However, whether 
this battle actually took place in 
what is now Lippe is a matter of 
disagreement. 

SCHÖNES LIPPE
DAHEIM IN OSTWESTFALEN-LIPPE

AT HOME IN OSTWESTFALEN-LIPPE

  BEAUTIFUL LIPPE
Das ehemalige Fürstentum Lippe ist eine uralte Kulturlandschaft. 
Geschützt zwischen Teutoburger Wald und Weserbergland hat sich 
hier eine selten anzutreffende Mischung aus kleinen und mittelgroßen 
Städten entwickelt. Diese liegen jeweils nur wenige Kilometer voneinander 
entfernt und haben doch alle ihre liebenswerten Eigenheiten bewahrt: 
die Residenzstadt Detmold mit Schloss und Landestheater am Sitz des 
Fürsten, die Alte Hansestadt Lemgo mit ihrer fast geschlossenen Weserre-
naissance-Fassade aus den goldenen Kaufmannszeiten des 16. Jahrhun-
derts oder die Kurstadt Bad Salzuflen mit Salinen und Kurpark. Das Ganze 
liegt inmitten einer herrlich waldreichen Hügellandschaft - ein bisschen 
wie das sagenhafte Auenland …

The former Principality of Lippe is an ancient cultural landscape. 
Protected between the Teutoburg Forest and the Weser Uplands, a 
rarely encountered mixture of small and medium-sized cities has 
developed here. These are only a few kilometres away from each 
other, yet have retained all their delightful characteristics: the capital 
Detmold with its castle and the Landestheater at the home of the 
prince, the old Hanseatic city of Lemgo with its almost enclosed 
Weser Renaissance façade from the golden merchant era of the 16th 
century, or the spa town of Bad Salzuflen with its saltworks and 
spa gardens. All of this lies nestled in a wonderfully wooded hilly 
landscape – a bit like the legendary floodplain… 

Sparsamkeit ist eine Zier 
Böse Zungen behaupten, die Lipper hätten den Kupfer-
draht erfunden. Ähnlich wie den Schotten wird den 
Lippern nämlich eine übertriebene Sparsamkeit 
nachgesagt. So sollen sie den Pfennig so oft umgedreht 
haben, dass daraus der Kupferdraht entstand.

Frugality is a virtue
Malicious gossip claims that the people of Lippe invented copper wire. Like 
the Scots, the people of Lippe are said to be excessively thrifty. In fact, it is 
claimed that they were so reluctant to part with their pennies that the coins 
eventually turned into copper wire in their hands. 

Lippische Ananas und Palmen 
In Lippe gedeiht die Ananas ebenso wie die 
Palme. Als „Lippische Ananas“ bezeichnen die 
Lipper die Steckrübe. Denn im sogenannten 
Steckrübenwinter 1916/17, in dem es durch eine 
Missernte zu einer großen Hungersnot kam, 
wurde die Rübe als Ersatz für viele andere 
Lebensmittel verwendet. Um das Elend ein wenig 
zu mildern, gab man ihr einen wohlklingenden 
Namen. 
Und auch die „Lippische Palme“ ist alles andere 
als ein exotisches Gewächs. Bei ihr handelt es 
sich vielmehr um eine Grünkohlsorte.

Pineapples and palms in Lippe 
Both pineapples and palms thrive in Lippe. 
The people of Lippe refer to turnips as “Lippe 
pineapples”. In what was known as the Turnip 
Winter of 1916/17, when there was a great 
famine due to a poor harvest, turnips were 
used as a substitute for many other foods. To 
raise people’s spirits a little, the vegetables 
were given a pleasant-sounding name. And 
the “Lippe palm” is also anything but an exotic 
plant. It is actually a variety of curly kale. 

Es grünt so grün
OWL ist einer der grünsten Flecken in ganz Deutschland. Hier 
lebt es sich rundum gesund in klarer Luft, grünen Wäldern und 
fruchtbaren Böden. 
Und hier wächst nicht nur Getreide auf den Feldern: Sichere 
Kita-Plätze, Schulen und familienfreundliche Arbeitgeber lassen 
hier auch den Nachwuchs sprießen.

So lush and green
OWL is one of the greenest spots in all of Germany. Life here 
is really healthy with clean air, green forests and fertile soil. 
And it is not just the grain in the fields that grows here: 
secure day care places, schools and family-friendly employers 
also allow the younger generation to blossom here. 
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Als Manfred König im Juni 1998 bei A. & H.   Meyer 
anfing, steckte das Internet noch in den Kinder-
schuhen. „Kommunikation erfolgte über Telefon 
und Fax – an sms, mms und WhatsApp hat damals 
noch niemand gedacht. Die technische Entwicklung 
ist seitdem rasant vorangeschritten, ebenso 
wie der Straßenverkehr“, sagt er. Manfred König 
weiß, wovon er spricht. Als erster und am Anfang 
einziger Außendienstmitarbeiter des Dörentruper 
Unternehmens hat er 16 Jahre lang Kunden in 
ganz Deutschland besucht. „Zu Spitzenzeiten war 
ich im Jahr um die 50.000 Kilometer unterwegs. 
Einmal hat es so heftig geschneit, dass ich schon 
befürchtete, auf der Autobahn übernachten zu 
müssen“, erinnert sich „Manni“, wie ihn alle nennen.

Nach einer kaufmännischen Ausbildung war 
Manfred König mehr als ein Vierteljahrhundert in 
einem Lemgoer Bürofachgeschäft für den Verkauf 
von Büromöbeln und Kopiergeräten zuständig. Zu 
seinen Kunden gehörte auch A. & H.  Meyer. „Da 
ich unweit von Humfeld wohne, bin ich immer 
abends auf dem Heimweg zu Meyer gefahren und 
kam dabei häufig mit Horst Meyer ins Gespräch. 
Er fragte mich Anfang 1998, ob ich mir vorstellen 
könnte, den Vertrieb aufzubauen, die Bestands-

kunden zu betreuen und Neukunden zu akqui-
rieren“, berichtet der versierte Verkaufsexperte. 
Die neue Aufgabe reizte ihn, und er sagte zu. 
Damit schlug die Geburtsstunde des Vertriebs 
in dem lippischen Betrieb, der heute sechs 
Außendienst- und sieben Innendienstmitarbeiter 
beschäftigt. 

Von Anfang an stellte Manfred König seine neue 
Tätigkeit unter eine Prämisse: 

„Zuerst wird gemeinsam mit dem Kunden nach 
einer optimalen Lösung gesucht. Anschließend 
werden dann die passenden Produkte verkauft. 
So ergibt sich ein Mehrwert für beide Seiten.“ 

Dass sich das Sortiment von A. & H.  Meyer seit 
seinem Dienstantritt so immens erweitert hat, 
ist nicht zuletzt ihm zu verdanken, denn: „Die 
meisten neuen Produkte sind aus Anforderungen 
und Wünschen heraus entwickelt worden, die 
Kunden an mich herangetragen haben.“ Wenn 
der 63-Jährige aus seinem langen Arbeitsleben 
berichtet, spürt man, wie sehr er seine Kunden 
wert schätzt. Für sie ist er auch im Urlaub 
ansprechbar und hilft bei dringlichen Aufträgen 

    VERTRIEBSEXPERTE 
MIT LEIB MIT LEIB 

UND SEELEUND SEELE  
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gern mal auf dem kleinen Dienstweg, indem er selbst ins 
Lager geht und das gewünschte Teil verschickt. Zuver-
lässigkeit und Ehrlichkeit gehören ebenso zu seinen 
Prinzipien wie Kompromissbereitschaft. 

„Wenn es Probleme wie etwa Reklamationen gibt, 
versuche ich immer, mich in die Lage des Kunden zu 
versetzen und eine für ihn zufriedenstellende Lösung 
zu finden“, sagt er.

Nach mehr als 22 Jahren geht der erste Außendienst-
mitarbeiter von A. & H.  Meyer Ende 2020 in den wohlver-
dienten Ruhestand – und das mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge. Der Kundenkontakt, so weiß er 
jetzt schon, wird ihm ebenso fehlen wie die Kollegen. 
Andererseits freut er sich aber auch, künftig mehr Zeit 
für sein Hobby, die Natur- und Landschaftsfotografie, 
zu haben. Und dann ist da ja auch noch sein ehrenamt-
liches Engagement. „Ich war immer ein Vereinsmensch 
und werde mich als Rentner wieder stärker einbringen“, 
blickt er in die Zukunft. So gehört Manfred König in 
seinem Heimatort dem Bürgerverein „Schwelentrup 
aktiv“ an. Seine Mitglieder haben sich auf ihre Fahnen 
geschrieben, das bereits mehrfach als zukunftsträchtiges 
„Golddorf“ ausgezeichnete Schwelentrup lebens- und 
liebenswert zu erhalten. Vor einigen Jahren haben sie die 
von der Schließung bedrohte letzte Gaststätte des Ortes 
übernommen und betreiben den „Bürgerkeller“ seitdem 
ehrenamtlich. Wer weiß: Vielleicht trifft man „Manni“ dort 
demnächst hinter der Theke an ... 

“When there are problems such as complaints, I 
always try to put myself in the customer’s position 
and find a solution that is satisfactory to him,” he says.

After more than 22 years, A. & H. Meyer’s first sales repre-
sentative will begin his well-earned retirement at the end 
of 2020 – with mixed feelings, of course. As he already 
knows, he will miss his customer contact as well as his 
colleagues. Nevertheless, he is also happy to have more 
time for his hobby, nature and landscape photography.

And then there are his volunteering commitments. “I have 
always enjoyed being part of a club and I will get even 
more involved once I’m retired,” he says, looking to the 
future. In his hometown, Manfred König belongs to the 
“Schwelentrup aktiv” citizens’ association. Its members 
have made it their mission to make sure that Schwelen-
trup, which has already received numerous gold medals 
as a promising village in the regional “Unser Dorf hat 
Zukunft” competition, remains an attractive place to live. 
A few years ago, the members took over the last pub in 
the village, which was threatened with closure, and have 
run the Bürgerkeller on a voluntary basis ever since. Who 
knows, perhaps you’ll soon meet Manni there 
behind the bar...

DEVOTED DEVOTED 
SALES EXPERTSALES EXPERT 
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When Manfred König started working at 
A. & H. Meyer in June 1998, the Internet was still in 
its infancy.
“Communication took place via telephone and fax – 
nobody had thought of SMS, MMS and WhatsApp 
at that time. Technical development has progressed 
rapidly since then, as has the traffic on the roads,” 
he says. Manfred König knows what he’s talking 
about. As the first and, initially, only sales repre-
sentative at the Dörentrup-based company, he 
spent 16 years visiting customers throughout 
Germany. “At peak periods, I travelled around 
50,000 kilometres a year.
It once snowed so hard that I was afraid I would 
have to spend the night on the Autobahn,” recalls 
“Manni”, as everyone calls him. 
After completing his commercial training, Manfred 
König was responsible for the sale of office 
furniture and photocopiers at an office supplies 
shop in Lemgo for more than a quarter of a century. 
His customers also included A. & H. Meyer. “As I live 
not far from Humfeld, I always went to Meyer on 
my way home in the evenings and often got talking 
to Horst Meyer.
At the beginning of 1998, he asked me if I could 
imagine setting up the Sales department, serving 
existing customers and acquiring new ones,” says 
the experienced sales expert. 

The new role appealed to him, and he accepted. 
This marked the birth of Sales at the Lippe 
company, which now employs six sales represen-
tatives 
and seven customer service employees.
From the very beginning, Manfred König based his 
new role on one premise: 

“First, we work with the customer to find an 
optimal solution. Then, the right products are 
sold. This results in added value for both sides.” 

The fact that A. & H. Meyer’s product range has 
expanded so immensely since he joined the 
company is due in no small part to him as: “Most 
of the new products have been developed based on 
the requirements and preferences that customers 
have brought to my attention.” When the 63-year-
old talks about his long career, you can sense how 
much he values his customers. They can even 
contact him during holidays and he is happy to 
directly assist with urgent orders by going to the 
warehouse himself and sending out the desired 
part. Reliability and honesty are as much a part of 
his principles as his willingness to compromise. 



AUSBILDUNG BEI A. & H.  MEYER: 
DU BIST NICHT SO GRÜN MIT ZAHLEN?
Neben Industriekaufleuten bilden wir in noch fünf 
weiteren Berufen aus (m|w|d): 
 · Werkzeugmechaniker Formentechnik 
 · Industriemechaniker Feingerätebau
 · Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration
 · Mechatroniker 
 · Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuk-
technik

Bewirb Dich jetzt! 

Vocational training is of great importance at 
A. & H. Meyer. On average, the company employs up to 
six apprentices in six different professions. A. & H. Meyer 
thus also trains industrial clerks specifically for its own 
needs. During their three-year training period, they 
work in the fields of Sales/Marketing, Procurement/
Logistics, Production Planning/Quality Management and 
Accounting. The training content is very broad thanks 
to the high manufacturing depth of the company, which 
maintains its own tool shop, its own development 
department and its own plastic moulding plant and 
manufactures both on machines and manually. 

VOCATIONAL TRAINING AT A. & H. MEYER: 
NUMBERS NOT REALLY YOUR THING?
In addition to industrial clerks, we also provide vocational 
training in five other professions (m|f|nb): 
·  Tool mechanic in mould technology
· Industrial mechanic in precision tool construction
·  IT specialist, specialising in system integration
·  Mechatronics engineer
·  Process mechanic for plastics and rubber technology
Apply now! 

Das Thema Ausbildung besitzt bei A. & H.  Meyer einen 
hohen Stellenwert. Durchschnittlich beschäftigt das 
Unternehmen in Deutschland bis zu sechs Auszubildende, 
die sechs verschiedene Berufe erlernen. 
So bildet A. & H.  Meyer auch Industriekaufleute gezielt 
für den eigenen Bedarf aus. Während ihrer dreijährigen 
Ausbildungsdauer werden sie in den Bereichen Vertrieb/
Marketing, Einkauf/Logistik, Produktionsplanung/
Qualitäts management sowie in der Buchhaltung einge-
setzt. Aufgrund der hohen Fertigungstiefe des Unter-
nehmens, das einen eigenen Werkzeugbau, eine eigene 
Entwicklungs abteilung und eine eigene Kunststoff-
spritzerei unterhält und sowohl maschinell als auch 
manuell fertigt, sind die Ausbildungsinhalte sehr breit 
gefächert.

Internationale Kommunikation
Für den direkten Kontakt zu Kunden im Ausland (Europa 
und Nordamerika) sprechen die sieben Kollegen im 
Vertriebsinnendienst alle mindestens eine zweite Fremd-
sprache. Englisch und Französisch wird umfassend 
beherrscht, für Spanien, Portugal, Südamerika, Benelux und 
Italien haben wir Muttersprachler im Team.

International communication
As they are in direct contact with customers abroad 
(Europe and North America), our seven in-house sales 
colleagues all speak at least a second foreign language. 
English and French are widely spoken and we have native 
speakers in our team for Spain, Portugal, South America, 
Benelux and Italy. International communication As they are 
in direct contact with customers abroad (Europe and North 
America), our eight in-house sales colleagues all speak at 
least a second foreign language. English and French are 
widely spoken and we have native speakers in our team 
for Spain, Portugal, South America, Benelux and Italy. 

Beratung vor Ort
Unsere sechs Aussendienstler sind bei Bedarf auch bei 
Projektgesprächen vor Ort für unsere Kunden da.
• Lösungen mit Produkten des Basisprogramms
• Beratung, Entwicklung und Umsetzung spezieller 

Produkte
• Betreuung und Beratung von Großprojekten
• Kompetenz rundum internationale gesetzliche Richtlinien 
• Schulungen

On-site consulting
Our six sales representatives are also available to assist 

our customers on site during project meetings. 
• Solutions with products from the basic range 
• Consulting, development and implementation of special 

products 
• Supervision and consulting for large-scale projects 
• Expertise relating to international legal guidelines 
• Training courses 

Neben dem Stammsitz in Deutschland stehen Tochter-
firmen in Malaysia und Brasilien sowie ein Vertriebsbüro 
in Belgien unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite.

In addition to the head office in Germany, subsidiaries in 
Malaysia and Brazil and a sales office in Belgium provide 
advice and assistance to our customers. 
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AUSBILDUNG INDUSTRIEKAUFLEUTE: 

ZAHLENKÜNSTLER

VERTRIEB BEI A. & H.  MEYER

INTERNATIONALE KÜMMERER
INTERNATIONAL PROBLEM-SOLVERS

SALES AT A. & H. MEYER

VOCATIONAL TRAINING INDUSTRIAL CLERKS:

MATHS WHIZZES



„Für mich kam nur ein Beruf in Frage, bei dem 
ich viel Kontakt zu anderen Menschen habe“, 
sagt Janis Büngener. Nach der 10. Klasse 
absolvierte er bereits ein Freiwilliges Soziales 
Jahr bei der Stiftung Eben-Ezer im lippischen 
Lemgo, einer diakonischen Einrichtung für 
Menschen mit geistiger Behinderung. Nach 
dem Abitur entschied er sich dann aber doch, 
eine Laufbahn im kaufmännischen statt im 
sozialen Bereich einzuschlagen. Am 1. August 
2019 hat er bei A. & H.  Meyer seine Ausbildung 
zum Industriekaufmann begonnen und war 
sich schnell sicher: 

„DIESEN BERUF MÖCHTE ICH MEIN 
GANZES LEBEN LANG AUSÜBEN.“

Über die Unternehmens-Homepage ist Janis 
Büngener auf seinen jetzigen Arbeitgeber 
aufmerksam geworden. „Die Firma hat mich 
sofort beeindruckt, weil sie so stark expan-
diert und über eine sehr breit gefächerte 
Produktpalette verfügt“, berichtet er. Er 
bewarb sich um einen Ausbildungsplatz, 
wurde zum Vorstellungsgespräch einge-
laden und konnte im Anschluss daran bei 
einer Führung erste Einblicke in den Betrieb 
gewinnen. Dabei fiel ihm nicht zuletzt die 
familiäre Atmosphäre, die in dem Dörentruper 
Unternehmen herrscht, positiv auf. Umso 
größer war daher seine Freude, als er kurze 
Zeit später die Zusage erhielt. 

“Only a profession where I have a lot of 
contact with other people was an option for 
me,” says Janis Büngener. He completed a 
voluntary social year at the Eben-Ezer Found-
ation in Lemgo, Lippe, a social welfare insti-

tution for people with mental disabilities, after 
10th grade. However, after graduating from 
high school, he decided to pursue a career in 
the commercial rather than the social sphere. 
He started his training as an industrial clerk 
at A. & H. Meyer on 1st August 2019 and was 
soon sure: 

“I WANT TO PRACTISE THIS PROFESSION 
FOR THE REST OF MY LIFE.” 

Janis Büngener became aware of his 
current employer via the company website. 
“The company immediately impressed me 
because it is expanding so quickly and has 
a very wide range of products,” he says. He 
applied for an apprenticeship, was invited 
to an interview and was then able to gain 
initial insights into the company during a 
guided tour. He was impressed not least by 
the family atmosphere that prevails at the 
Dörentrup-based company. So his joy was 
all the greater when he heard he had been 
accepted a short time later. 
His professional life began

33       32 | TEAM :: AUSBILDUNG

AZUBI MIT 
  AMBITIONEN

 APPRENTICE 
WITH AMBITION



Möglichst klein sollte die 
Einbausteckdose sein, die sich 
ein in Schweden ansässiger 
Kunde vor einigen Jahren von 
A. & H.  Meyer gewünscht hatte. 
„Da stellte sich mir zuerst die 
Frage, welche Minimalmaße 

eingehalten werden müssen, 
damit gewährleistet ist, dass man 

für das neue Produkt eine Zulassung 
bekommt“, sagt Dirk Kuhlmann und fügt hinzu: 

„Außerdem war zu berücksichtigen, dass 
die Steckdose nicht exklusiv für 

einen einzelnen Kunden, sondern 
in größeren Mengen und für 
alle Länder gefertigt werden 
sollte.“ Nachdem sämtliche 
Vorgaben in einem Pflich-
tenheft festgehalten worden 

waren, begann Dirk Kuhlmann 
zusammen mit der Konstrukti-

onsabteilung zu tüfteln. Etwa sechs 
Monate später kam im Jahr 2014 mit der 
NETBOX Spot die kleinste Steckdose von 
A. & H.  Meyer auf den Markt – ein winziges 
Multitalent, das sich inzwischen zu einem 
wahren Renner entwickelt hat. 

A few years ago, a customer in Sweden 
wanted A. & H. Meyer to provide a built-in 
socket that was as small as possible.
“I first asked myself what minimum dimen-
sions needed to be met to ensure that the 
new product would be approved,” says Dirk 
Kuhlmann, adding:
“It was also important to bear in mind that 
the socket was not going to be manufactured 
exclusively for a single customer, but instead 
in larger quantities and for all 
countries.” Once all of the specifications had 
been set out in a specification, 
Dirk Kuhlmann started to work on ideas with 
the design 
department. Around six months later, in 2014, 
the NETBOX Spot, the smallest plug socket 
from A. & H. Meyer, came onto the market – a 
tiny all-rounder that has become a real hit.

PRODUKTMANAGEMENT

AM PULS DER ZEIT
AT THE CUTTING EDGE

PRODUCT MANAGEMENT

WAHRER RENNER: 
DAS WINZIGE MULTITALENT 

NETBOX SPOT

REAL HIT: 
THE TINY ALL-ROUNDER 

NETBOX SPOT
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Im geöffneten Zustand sind 
die Anschlüsse der NETBOX 
Turn bequem erreichbar. 
Im geschlossenen Zustand 
sorgt sie für elegante und 
aufgeräumte Optik. 

When open, the connections 
of the NETBOX Turn are easily 
accessible. When closed, it 
creates an elegant and tidy 
look. 

Die NETBOX Turn Comfort 
dreht sich auf Knopfdruck, 
um die Steckdosen zu 
verbergen oder zum 
Vorschein zu bringen.

The NETBOX Turn Comfort 
rotates at the touch of a 
button to hide or reveal the 
sockets. 

Unsere bewährte Rast -
mechanik garantiert eine 
einfache und werkzeug lose 
Montage!

Our proven locking mechanism 
guarantees easy, tool-free 
installation! 

Seit 1999 arbeitet der staatlich geprüfte Elekt-
rotechniker Dirk Kuhlmann bei dem Dörentruper 
Unternehmen, zunächst im Vertriebsinnendienst 
und seit mehr als zwölf Jahren im Produkt-
management. An rund 25 Entwicklungen von 
kompletten Produkten und einzelnen Modulen, 
so schätzt er, war er seitdem von der ersten 
Grobplanung bis zur detaillierten Umsetzung 
beteiligt. 
 

TRENDS ERSPÜREN UND REAGIEREN

Hierfür sammelt er die Anregungen, die die Außen-
dienstmitarbeiter von ihren Besuchen bei den 
Kunden mitbringen, informiert sich aber auch regel-
mäßig auf Fachmessen. „Bei den Büromöbeln gibt 
es immer wieder neue Trends, auf die wir schnell 
mit unseren Produkten reagieren müssen“, erklärt 
er und nennt ein Beispiel: „Da sich vor einigen 
Jahren Schreibtische mit einer weißen Oberfläche 
durchgesetzt haben, haben wir die Farbe unserer 
Kunststoffe daran angepasst.“ 

Die Produktentwicklung stellt Dirk Kuhlmann immer 
wieder vor neue Herausforderungen – und genau 
das ist es, was ihm an seiner Tätigkeit großen 
Spaß macht. „Durch die ganz unterschiedlichen 
Kundenanfragen bleibt mein Job sehr spannend. 

The state-certified electrical engineer Dirk 
Kuhlmann has been working at the Dörentrup-
based company since 1999, initially in the 
in-house sales team and for more than twelve 
years in Product Management. During this time, 
he estimates that he has been involved in develo-
ping around 25 complete products and individual 
modules, from the initial rough planning to their 
detailed implementation. 

IDENTIFYING AND RESPONDING TO TRENDS 

To do this, he collects the suggestions that the 
sales representatives bring from their visits to 
customers, but also regularly catches up on 
developments himself at trade fairs. “There are 
always new trends in office furniture and we 
have to react quickly to them with our products,” 
he explains, giving an example: “As desks with a 
white surface became very popular a few years 
ago, we adapted the colour of our plastics to 
match.” 

Product development constantly presents Dirk 
Kuhlmann with new challenges – and that is 
precisely what he enjoys about his job. “My job 
always remains very exciting as the customer 
enquiries are so diverse. 

Hier ist tatsächlich kein Tag wie der andere“, 
sagt er und erzählt von einem außergewöhn-
lichen Produkthighlight: Im Jahr 2004 wurde 
die NETBOX Turn Comfort entwickelt: Sie 
wird per Knopfdruck geschlossen und sorgt 
so auf dem Schreibtisch für optische Ruhe 
mit blitzschnell verfügbarer Einsatz fähigkeit. 
„Einen solchen Drehmechanismus hat 
kein anderer Anbieter im Programm. Diese 
Steckdose ist inzwischen schon zu einem 
Designklassiker geworden. Ich bezeichne sie 
immer als den Käfer von A. & H.  Meyer: Sie 
läuft und läuft und läuft...“, so Kuhlmann.
 

INTERNATIONALER AUSTAUSCH 
BEREICHERT

Bei seiner Arbeit steht der erfahrene 
Produktmanager auch im Austausch mit 
den Tochtergesellschaften von A. & H.  Meyer 
in Malaysia und Brasilien, in denen Elektri-
fizierungssysteme speziell für ihre Absatz-
märkte entwickelt werden. „Manche dieser 
Standards lassen sich auf den europäischen 
Markt übertragen. Andererseits gibt es  
Modelle, die wir hier in Dörentrup entwi-
ckelt haben, die aber auch in Asien oder 
Südamerika zum Einsatz kommen können. 
So profitieren wir gegenseitig voneinander“, 
betont Dirk Kuhlmann. 

In fact, no two days are the same,” he 
says, before telling us about an extraordi-
nary product highlight. The NETBOX Turn 
Comfort was developed in 2004: it closes 
at the touch of a button to keep the desk 
from looking cluttered while being available 
for use in a flash. “No other provider has a 
rotation mechanism like this in their product 
range. This socket has already become a 
design classic. I always call it the Beetle of 
A. & H. Meyer: It sells and sells and sells...,” 
says Kuhlmann. 

ENRICHING INTERNATIONAL EXCHANGE 

During his work, the experienced product 
manager is also in contact with the 
A. & H. Meyer subsidiaries in Malaysia and 
Brazil, where electrification systems are 
developed specifically for their markets. 
“Some of these standards can be transferred 
to the European market. Conversely, there 
are models that we have developed here 
in Dörentrup that can also be used in Asia 
or South America. In this way, we profit 
mutually from each other,” emphasises Dirk 
Kuhlmann. 

DESIGNKLASSIKER 
AUF KNOPFDRUCK: 

NETBOX TURN COMFORT 

DESIGN CLASSIC 
AT THE TOUCH OF A BUTTON: 

NETBOX TURN COMFORT
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Bis zu 200.000 Exemplare der Produkt-
familie NETBOX M3, die es inzwischen 
in 2- bis 5-facher Ausführung und 
vielen Varianten gibt, werden jährlich 
bei A. & H.  Meyer produziert. Damit 
erfreut sich dieser Klassiker auch nach 
fast 40 Jahren einer unvermindert 
großen Nachfrage. Ihre vielen Vorzüge 
liegen auf der Hand. Dazu gehören die 
vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten 
unter anderem in Kabelkanälen und 
Trennwandsystemen. Ebenso wie ihre 
individuelle Konfigurierbarkeit, die das 
gesamte Einbauprogramm umfasst. Hier 
kann der Kunde aus 280 verschiedenen 
Einsätzen wählen. Keine Frage: Die 
NETBOX M3 ist einfach zeitlos und wird 
deshalb auch künftig zum Portfolio von 
A. & H.  Meyer gehören.  

Up to 200,000 units from the NETBOX 
M3 product family, which is now available 
in 2 to 5-gang versions and many 
variants, are produced by A. & H. Meyer 
each year. As a result, this classic enjoys 
undiminished demand even after almost 
40 years. Its many benefits are obvious. 
These include the diverse mounting 
options in cable ducts and partition wall 
systems, among other places. As well 
as its individual configurability, which 
includes the entire installation product 
range. The customer can choose from 
280 different inserts. No question: the 
NETBOX M3 is simply timeless and 
will therefore continue to be part of 
A. & H. Meyer’s portfolio in the future. 

Gerd Zachert
Betriebs- und Einkaufsleiter
Operations and Purchasing Manager 

Die NETBOX M3 ist mein Einsteiger-
modell bei A. & H.  Meyer: Als ich im Juni 
2006 in der Fertigung angefangen habe, 
war sie das erste Produkt, das ich hier 
kennenlernte. Bei der Fertigung werden 
viele verschiedene Einsätze verbaut. 
Dies waren anfangs nur Einsätze zur 
Stromentnahme. Später kamen dann die 
Kombinationen für Strom und Kommuni-
kation hinzu. Bei vielen Standardmodellen 
mit Schuko oder Belgisch/Französi-
schen Steckdosen kommen mittlerweile 
Baugruppen, die in einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung der Lebens-
hilfe gefertigt werden, zum Einsatz. Dies 
spart Montagezeit. Die Produktpalette hat 
sich in den 14 Jahren, in denen ich im 
Unternehmen tätig bin, stark erweitert. 
Es kommen ständig neue Produkte hinzu 
– und das ist unter anderem ein Zeichen 
dafür, dass sich die Firma immer weiter-
entwickelt. Durch die ständigen Neuent-
wicklungen bleibt mein Tätigkeitsfeld 
spannend und abwechslungsreich. 

The NETBOX M3 is my entry-level model 
at A. & H. Meyer: it was the first product 
I encountered here when I started in 
Production in June 2006. Many different 
inserts are installed during production. 
Initially, these were only inserts to 
draw a current. The combinations for 
electricity and communication were 
added later. Modules manufactured in a 
workshop for people with disabilities run 
by the charity Lebenshilfe are now used 
in many standard models with Schuko 
or Belgian/French sockets. This cuts 
down on installation time. The product 
range has expanded considerably in the 
14 years I have been working for the 
company. New products are constantly 
being added – and this is a sign that the 
company is always evolving. Thanks to 
the steady stream of new developments, 
my field of activity remains exciting and 
varied. 

Sabine Uthe
Mitarbeiterin Fertigung
Production Employee

Die Entwicklung der NETBOX M3 war 
eine große Herausforderung, an die ich 
mich noch gut erinnern kann. Anfang 
der 1980er Jahre lag der Schwerpunkt 
von A. & H.  Meyer in der Produktion von 
Arbeitsplatzleuchten für Küchenschränke. 
Mit der ersten Steckdose wollte sich 
unser damaliger Chef August Meyer 
auch die Büromöbelbranche erschließen, 
doch dazu mussten wir uns erst einmal 
Kenntnisse etwa über Prüfnormen und 
selbstverlöschendes Kunststoffmaterial 
aneignen. Zudem war die Herstellung 
des Werkzeugs deutlich aufwendiger 
als heutzutage: Dabei kam noch viel 
Handarbeit zum Einsatz. Auch die Drähte 
wurden noch per Hand auf die richtige 
Länge geschnitten. Bei der Konstruktion 
mussten wir vier wichtige Vorgaben 
erfüllen: Die Steckdose sollte einfach, 
günstig, sicher und sehr flexibel sein. 
Und genau diese Eigenschaften sind es, 
die die NETBOX M3 bis heute zukunfts-
fähig machen.

Developing the NETBOX M3 was a big 
challenge that I remember well. At the 
beginning of the 1980s, A. & H. Meyer 
focused on manufacturing lights for 
kitchen cabinets. Our boss at the time, 
August Meyer, also wanted to tap into 
the office furniture industry with the first 
socket, but to do this we had to acquire 
knowledge about testing standards 
and self-extinguishing plastic material. 
Manufacturing the tool was also much 
more complex than it is nowadays: a 
great deal of manual work was involved. 
Even the wires were cut to the right 
length by hand. We had to fulfil four 
important requirements during the design 
process: the socket needed to be simple, 
affordable, safe and very flexible. And 
it is precisely these characteristics that 
make the NETBOX M3 future-proof to this 
day.

Karl-Heinz Brakemeier
Werkzeugmachermeister / 
Technischer Leiter
Master Toolmaker / Technical Manager  

NETBOX  
M 3

DER
KLASSIKER

THE 
CLASSIC

Seit 1982 produziert A. & H.  Meyer die 
NETBOX M3 – es war die erste Steckdose, 
mit der das Unternehmen an den Markt 
gegangen ist. Vielseitig einsetzbar und 
individuell bestückbar ist sie ein wahrer 
Allrounder und wird daher heute immer 
noch nahezu unverändert gefertigt. Karl-
Heinz Brakemeier, Sabine Uthe und Gerd 
Zachert, die bei A. & H.  Meyer beschäftigt 
sind, erläutern die Vorzüge dieses Steck-
dosen-Klassikers.

EVERLASTING
A. & H. Meyer has been producing the 
NETBOX M3 since 1982 – it was the first 
socket that the company brought onto 
the market. Versatile and individually 
configurable, it is a true all-rounder and 
is therefore still manufactured virtually 
unchanged today. 
Karl-Heinz Brakemeier, Sabine Uthe and 
Gerd Zachert, who work at A. & H. Meyer, 
explain the advantages of this classic 
socket. 
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When A. & H. Meyer talks about the “80mm hole”, everyone immediately knows 
what this term refers to: it is the NET+ cable bushing measuring 80 milli-
metres in diameter. 

Available in a single and 2-gang version, it offers a variety of uses. The insert 
through which the cables are guided is provided with a cover and a soft 
brush. 

However, the NETBOX Point, Move and Pearl can also be used without any 
major installation work. You can also find many NET+ accessories that are 
compatible with the 80mm hole. The NET+ Wireless Charging Module to wirel-
essly charge mobile phones, a monitor support and a storage box for paper 
clips and ballpoint pens complete the modular concept. 

Das 80er Loch

a standard
goes crazy

The 80mm hole

… and now: mix it!

Wenn bei A. & H.  Meyer vom „80er Loch“ die 
Rede ist, weiß jeder sofort, was sich hinter 
diesem Begriff verbirgt: Es ist die NET+ Kabel-
durchführung mit einem Durchmesser von 80 
Millimetern. 

Erhältlich als einfache und doppelte Variante, 
bietet sie eine Vielzahl von Verwendungs-
möglichkeiten. Der Einsatz, durch das die 
Kabel geführt werden, ist mit einer Abdeck-
klappe und einer weichen Bürste versehen. 

Ohne großen Montageaufwand können aber 
auch die NETBOX Point, Move und Pearl zum 
Einsatz kommen. 
Auch im Zubehör NET+ ist einiges zu finden, 
das mit dem 80er Loch kompatibel ist. Das 
NET+ Wireless Charging Module zum draht-
losen Aufladen des Handys, eine Monitor-
halterung oder eine Aufbewahrungsbox für 
Büroklammern und Kugelschreiber runden das 
modulare Konzept ab.
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Mit ihren trendigen Farbkombinationen zieht 
sie alle Blicke auf sich, kann sich aber dank 
einer veredelten Abdeckhaube auch ganz 
dezent im Hintergrund halten: Die NETBOX 
Juke ist das neue stylische Produkt aus 
unserer Familie der Aufbausteckdosen. 

FRÖHLICHE FARBEN UND SCHLICHTE 
ELEGANZ

Ob in Büros, Hotels, Restaurants und 
Flughäfen – an diesen und vielen anderen 
Orten sichert sie die Stromversorgung und 
sieht dazu noch blendend aus. 

It attracts everyone’s attention with its 
trendy colour combinations but, thanks to a 
refined cover, it can also remain discreetly 
in the background: The NETBOX Juke is the 
new stylish product from our family of desk 
sockets. 

CHEERFUL COLOURS AND SIMPLE 
ELEGANCE

Whether in offices, hotels, restaurants or 
airports, it ensures a power supply in these 
and many other places while also looking 
incredible. 

NETBOOX
JUKE 

Stylischer Neuzugang  Stylish new addition

Die NETBOX Juke kann (je nach Bedarf) auf 
die Möbel geschraubt, geklebt oder geklemmt 
werden. Als besonderer Clou lässt sich unsere 
trendige Tischsteckdose auch über Kopf unter 
dem Tisch montieren. Durch die Verwendung 
von Strom- und Lademodulen sind den 
Einsatzmöglichkeiten der NETBOX Juke kaum 
Grenzen gesetzt. 
Ob länderspezifische Steckdosen oder ein 
2-fach USB-Ladegerät mit Smart-IC: Unser 
Neuzugang liefert Strom in allen Varianten. 
Klare Sache: It‘s not a Joke, it‘s a NETBOX 
Juke!

The NETBOX Juke can be screwed, adhered or 
clamped onto the furniture (as required). As 
a special feature, our trendy desk socket can 
also be mounted upside down under the desk. 
By using power and charging modules, there 
are hardly any limits on the possible appli-
cations of NETBOX Juke. Whether country-
specific sockets or a 2-gang USB charger 
with Smart IC: our new addition supplies 
electricity in all variants. One thing is clear: 
it’s not a joke, it’s a NETBOX Juke! 

  VIDEO 

NETBOX JUKE

Kinderleichte Montage: 
vom einfachen Klebestreifen über zwei 
stabile Klemmen bis zur Anbohrplatte für 
über Kopf Befestigung

Easy to install: from simple adhesive 
strips or two sturdy clamps to the drill 
plate for overhead mounting

Von wegen langweilig: Die hübsche Retroform der NETBOX Juke gibt es in 
vielen fröhlichen Tönen. 

Anything but boring: The pretty retro shape of the NETBOX Juke is 
available in many cheerful shades. 

 Weitere Infos
 More information

43       42 |



A. & H. Meyer GmbH
Leuchten und Büroelektrik
Fermke 8
32694 Dörentrup
DEUTSCHLAND

T. +49 (5265) 94 88-0
F. +49 (5265) 94 88-11
www.ah-meyer.de

A. & H. Meyer Brasilien 
Industria de Material Elétrico Ltda. 
Rua Bento Torquato da Rocha 311
Bairro: Vila Nova
CEP: 89.237-100 Joinville - SC 
BRASILIEN

T. +55 47 3278 4028
F. +55 47 3278 4029
www.ah-meyer.com.br

A. & H. Meyer Sdn Bhd 
528797-M
3, Jalan Astaka U8/84
Section U8, Bukit Jelutong
40150 Shah Alam
Selangor, MALAYSIA

T. +60 3 7845 7277
F. +60 3 7845 2155
www.ah-meyer.com.my
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