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Starke, präzise Signale
 Auf dem Papier gibt es den Namen TITUS

aus.“ In dringenden Fällen setzt das Team

messtechnik GmbH erst seit Februar 2017.
Sein Know-how stützt das junge Unternehmen aber auf die bereits 2008 gegründete

sich sogar ins Auto und liefert wenig später
direkt aus. „Das sind unsere Erfolgsfaktoren:
rasch, unbürokratisch, verlässlich,

Firma Vormayr instruments & components

freundlich, technisch versiert und
tatkräftig!“ Außerdem bietet das
Unternehmen sowohl InternetSchulungen als auch Trainings (SIL,

GmbH, aus der TITUS messtechnik hervorgeht. Seit damals ist das Kerngeschäft bereits
der Verkauf von PR-electronics-Signalumformern: SIL2/SIL3-Signaltrenner, HARTTemperatur-Messumformer und Kopf-Transmitter, Trennverstärker, Ex-Barrieren, Uni-

Ex-Bereiche, …) im Werk in Dänemark sowie vor Ort an.

versal-Messumformer und Anzeiger. Bereits
seit 2010 war der heutige Inhaber und Geschäftsführer von TITUS bei Vormayr tätig
und hat das Unternehmen nach dem Kauf

Umweltschonende Spitzenleistung für alle Branchen
Die TITUS messtechnik beliefert nahezu
alle Industriebereiche in Österreich: von

Standards für zukunftssichere Geräte höchster Präzision zu setzen, die die Signalverar-

umbenannt und gleichzeitig den Firmenstandort nach Himberg bei Wien verlagert.
„Ich habe meine Tochter als Marketing-

Stahlwerken, Nahrungsmittelerzeugung und
Zementwerken bis Chemie- und Pharmaindustrie, vom Ex-Bereich auf Ölpipelines bis

beitung intelligenter und einfacher machen“,
ist der Geschäftsführer überzeugt. Sehr
kurze Entscheidungswege, flache Hierarchie,

assistentin und meine Frau als Finanzmana-

zu Textilerzeugung, von der Papiermaschine

geeignete Werkzeuge und ausgeklügelte

gerin angestellt. Somit sind wir ein richtiges
Familienunternehmen“, freut sich Claudius
Ambrosch über sein Konzept.

bis zur Kläranlage und vom Schaltschrankbauer bis zum Planer und zum Endkunden.
„Wir sind für herausragende Qualität bekannt

Arbeitseinteilung garantieren dabei effizientes Arbeiten. Auch für das kommende
Jahr ist viel geplant: „Viele unserer Neuent-

– hohe und beständige Signalgenauigkeit
und Zuverlässigkeit in allen Umgebungen.
Alle Geräte werden individuell geprüft, um

wicklungen werden durch neue Patente
unterstützt. Ich kann nur eines verraten – es
kommen zwei bahnbrechende neue Geräte

selbst die anspruchsvollsten Ausfallraten-

auf den Markt! Bitte schenken auch Sie uns

Benchmarks zu übertreffen, und zeichnen
sich durch eine umfassende technische Dokumentation sowie eine 5-Jahres-Gewähr-

Ihr Vertrauen – Sie werden garantiert nicht
enttäuscht!“

Kundenservice der persönlichen Art
Geplant und beschlossen war die Übernahme schon 2010, als Ambrosch bei Vormayr
begann. „Die Kunden freut es sehr, dass die
qualitativ hochwertigen Geräte von PR electronics weiterhin am österreichischen Markt
hervorragend unterstützt werden und dass
das bekannte Team weiter alle Kunden betreut“, sieht er die Vorteile.
Die Kompetenzen liegen weiterhin im Be-

leistung aus“, erklärt Ambrosch den Erfolg.
„Unser charakteristisches rotes Gehäuse ist
Ihre Garantie für Spitzenleistung. Wir liefern
Geräte mit geringem Stromverbrauch und

reich Ex-Schutz und Signalanpassung. „Wir
haben ein sehr großes Lager in Himberg bei
Wien, damit liefern wir am Tag der Bestellung

lokaler Anzeige. Die Produktion basiert auf
einer umweltschonenden Produktionsphilosophie nach Umweltmanagement DS/EN
ISO 14001. Zusätzlich beachten wir die folgenden Umweltschutzrichtlinien: WEEE und
die Umweltschutzrichtlinien (RoHS2, REACH,
IMO usw.).“
Neugierig in die Zukunft
Seit 1974 sind Neugier und Produktinnova-
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tion der Antrieb hinter unserer Forschungsund Entwicklungsabteilung: „Unser Vorausdenken und unser Einsatz, dem Markt voranzueilen, ermöglichen es uns, innovative
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RÜCKFRAGEN & KONTAKT
TITUS messtechnik GmbH
2325 Himberg bei Wien
Uferpromenade 13
Tel.: +43/2235/840 40-0
office@titus-messtechnik.com
www.titus-messtechnik.com
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