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Company
Fey Elektronik GmbH was founded in Germany 

1991. Since then the company has become one 

of the largest European distributors in the field 

of battery and charging technology as well as 

battery pack assembly business.

This success is based on our strong customer  

focus, a dedicated service and the versatility of 

our product range. We will assist our customers 

in-depth and vendor-independent in standard 

and customized solutions.

Quality and technical timeliness are the key  

challenges in a globalized market. To meet these  

requirements, it is natural for us to carry out a 

continuous quality control during production,  

performance testing and verification of compliance 

with transport regulations. Additionally our staff  

regularly attend training and qualification programs.
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Unternehmen
Die Fey Elektronik GmbH wurde im Jahre 1991  
gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen zu 
einem der größten Distributoren im Bereich Batterie- 
und Ladetechnik sowie Batteriepack-Konfektionie- 
rung in Deutschland entwickelt und im europäischen 
Markt etabliert.

Dieser Erfolg basiert auf unserer starken Kunden-
orientierung, einem engagierten Service und der 
Vielseitigkeit unseres Leistungsspektrums. Gerne 
beraten wir unsere Kunden eingehend und her-
stellerunabhängig im Bereich von Standard- wie 
auch Individuallösungen.

Qualität und technische Aktualität sind die wesent-
lichen Herausforderungen in einem globalisierten 
Markt. Um diesen Anforderungen gerecht zu  
werden, ist es für uns selbstverständlich kontinuier-
liche Qualitätskontrollen während des Produktions-
prozesses sowie Leistungstests und Überprüfungen 
der Einhaltung von Transportvorschriften durchzu-
führen. Des Weiteren nehmen unsere Mitarbeiter 
regelmäßig an Weiterbildungen und Qualifizie-
rungsmaßnahmen teil.
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Range
Our product line-up includes a wide range of  
primary and secondary battery systems:

Primary Batteries:
Alkaline-Manganese
Zinc-Manganese 
Lithium-Manganese-Dioxide 
Lithium-Poly-Carbonmonofluoride
Lithium-Thionyl-Chloride
Lithium-Sulfur-Dioxide
Silver-Oxide

Secondary Batteries:
Valve-Regulated Lead-Acid
Lithium-Ion
Lithium-Polymer
Nickel-Cadmium
Nickel-Metal-Hydride

In our product range we further carry a plurality of 
chargers: Chargers for the consumer market and 
industrial solutions for lead-acid batteries, nickel-
metal-hydride and lithium-ion battery packs as far 
as customer-specific charger solutions. It is important 
for us that the battery, the charging technology and 
the application equipment match to each other 
technically best, to reach a highest possible battery 
lifetime.

Besides standard solutions in the field of portable 
batteries we also like to realize individual deve-
lopments. We design and assemble battery packs  
including casing and battery management system 
according to customer-specific needs.
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Sortiment
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment 
an primären und sekundären Batteriesystemen:

Primärbatterien:
Alkali-Mangan
Zink-Mangan 
Lithium-Mangandioxid 
Lithium-Poly-Carbonmonofluorid
Lithium-Thionylchlorid
Lithium-Schwefeldioxid
Silberoxid

Sekundärbatterien:
Bleiakkumulatoren
Lithium-Ionen
Lithium-Polymer
Nickel-Cadmium
Nickel-Metallhydrid

In unserem Sortiment führen wir ferner eine Vielzahl 
von Ladegeräten: Angefangen von Ladegeräten 
für den Konsumentenmarkt über Industrielösungen 
für Bleiakkumulatoren, Nickel-Metallhydrid- und 
Lithium-Ionen-Batteriepacks bis hin zu kundenspe- 
zifischen Lösungen. Wichtig ist für uns, dass  
Batterie, Ladetechnik und die Gerätespezifikation  
unseres Kunden technisch aufeinander abgestimmt  
sind, um die größtmögliche Batterielebensdauer  
zu erreichen.

Neben Standardlösungen im Bereich der Geräte-
batterien setzen wir auch gerne individuelle Ent-
wicklungen um. Nach kundenspezifischen An-
forderungen entwickeln und konfektionieren wir 
Batteriepacks einschließlich des Designs des Ge-
häuses und der Sicherheitsschutzbeschaltung.

Each product is only as good as the com-
ponents and materials used for. For this  
reason, we rely on high-quality manufacturers.

+ Jedes Produkt kann nur so gut sein wie die 
verwendeten Komponenten und Materia-
lien. Aus diesem Grund vertrauen wir auf 
qualitativ hochwertige Hersteller.
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Unsere Partner sind unter anderem:

Our partners amongst others are:



Certification
The team of Fey Elektronik GmbH is certified  

according to ISO 9001 and ISO 14001. Additi-

onally we are qualified for the design, assembly 

and sales of battery and accumulator packs for  

medical devices based on ISO 13485.
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Zertifizierung
Das Team der Fey Elektronik GmbH ist gemäß 
ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. Zudem 
ist unser Unternehmen gemäß ISO 13485 für 
die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb 
von Batterie- und Akkupacks für Medizinprodukte  
qualifiziert.   
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Fey Elektronik GmbH

Storchenweg 3
D-21217 Seevetal
Phone: +49 (0)40 - 703 8888 0
Fax:  +49 (0)40 - 703 8888 55
E-Mail: info@feyelektronik.de 

www.feyelektronik.de

Bitte besuchen Sie uns im Internet unter www.feyelektronik.de. Dort finden Sie detail-
lierte Informationen und Datenblätter zu unseren Produkten und Leistungen.
  
Please visit our website www.feyelektronik.de. There you will find more detailed  
information and data sheets about our products and services.
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