trafomodern ist ein internationaler Anbieter elektrischer Wickelgüter mit Sitz in Österreich. Hier haben wir in 70 Jahren
Firmengeschichte die Marktführerschaft erobert und verkaufen unsere Produkte weltweit.

WARUM WIR IHR PARTNER SEIN MÖCHTEN? WEIL SIE SICH SCHLECHTE QUALITÄT NICHT LEISTEN KÖNNEN.
Was uns stark macht:
•
•
•
•
•

die Nähe zum Kunden,
die Fähigkeit zu kundenspezifischen Lösungen,
eine exzellente Beratung,
zuverlässige Langzeitbetreuung und
eine Hands-on-Kultur im eigentümergeführten Unternehmen

Worauf Sie zählen können:
•
•
•
•
•

Kompetente Ansprechpartner auf allen Ebenen
rasche Entscheidungen > hohe Eigenverantwortung
Integriertes Qualitätsmanagement > niedrige Fehlerquote
Erfüllung kundenspezifischer Wünsche als Spezialkompetenz
Alle relevanten nationalen und internationalen Prüfzeichen

Wo unsere Produkte zuhause sind:
•
•
•
•

im Maschinen- und Anlagenbau,
im Bereich der erneuerbaren Energien,
in der Elektromobilität und
in der Antriebstechnik.

Setzen Sie auf Qualität. You better be safe.

trafomodern is an Austrian-based international supplier of inductive components. In the course of our
70-year history we have achieved market leadership from our location in the heart of Europe and now
sell our products throughout the world.

WHY DO WE WANT TO BE YOUR PARTNER? BECAUSE YOU CAN’T AFFORD POOR QUALITY.
What makes us so strong:
•
•
•
•
•

a strong customer focus,
an ability to develop customer-specific solutions,
an excellent advisory service,
reliable long-term support and
the hands-on culture of an owner-managed company

What you can rely on:
competent contacts at all levels
• rapid decision-making > high degree of personal responsibility
• integrated quality management > low defect rate
•	ability to satisfy customer-specific requirements as a special competence
• all relevant national and international marks of conformity
•

Where you’ll find our products:
•
•
•
•

in machine and plant construction,
in the renewable energy sector,
in electrical mobility and
in electrical drives.

Go for quality. You better be safe.

DAS IST ES, WAS
UNS AUSMACHT.
THAT´S WHAT WE
ARE ALL ABOUT.
trafomodern ist ein unabhängiges Industrieunternehmen in der
Produktion elektrischer Wickelgüter. Unsere Wurzeln liegen in Österreich, einem Land mit großer Tradition in solider Handwerkskunst.
Hier haben wir im Laufe unserer 70-jährigen Geschichte die Marktführerschaft erreicht und gefestigt.
trafomodern-Produkte finden Sie in vielen Ländern der Welt und
in zahlreichen Industriesparten, wie z.B. im Maschinen- und
Anlagenbau, im Bereich der erneuerbaren Energien, in der Elektromobilität und in der Antriebstechnik. Unsere Stärken liegen in der
Nähe zum Kunden, in der Fähigkeit kundenspezifische Lösungen
zu entwickeln, in einer exzellenten Beratung und in einer zuverlässigen Langzeitbetreuung.
trafomodern is an independent industrial company engaged in
the production of inductive electrical components. Our roots
are in Austria, a country with a great tradition of industrial
craftsmanship. In the course of our 70-year history we have
achieved market leadership and consolidated it.
You will find trafomodern products in many countries all over
the world and in many industrial sectors such as machine
and plant construction, renewable energy, electrical mobility and electrical drives. Our strengths lie in our customer
focus, our ability to develop customer-specific solutions,
our excellent advisory service and our reliable support over
the long term.
Solide Handwerkskunst
aus Österreich:
Basis für innovative
Produkte.
Solid industrial craftsmanship from Austria:
The basis for innovative
products.
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DAFÜR STEHE ICH
MIT MEINEM NAMEN.
THAT´S WHAT I
STAND FOR WITH
MY NAME.
„Mein Name ist Christoph Blum. Ich bin Eigentümer von Trafomodern. Man
findet mich nicht nur bei Bilanzbesprechungen, sondern jeden Tag im Büro
meines Unternehmens. Ich bin für unsere Kunden da, für unsere Mitarbeiter und für jede Herausforderung, die sich im Arbeitsalltag stellt. Vor
10 Jahren habe ich dieses Unternehmen in die Unabhängigkeit geführt,
weil ich davon überzeugt bin, dass eigentümergeführte Unternehmen
erfolgreicher wirtschaften und näher am Kunden sind.
Trafomodern ist keine One-Man-Show, sondern eine Leidenschaft
für mich und meine Mitarbeiter/-innen. Für uns bedeutet das sehr
persönlichen Einsatz und eine Hands-on-Kultur im gesamten Unternehmen. Eine klare Strategie, rasche Entscheidungen, ein hohes
Maß an Eigenverantwortung jedes Einzelnen und größtmögliche
Flexibilität in der Erfüllung von Kundenwünschen. Dafür stehe ich
mit meinem Namen.“
“My name is Christoph Blum. I am the owner of trafomodern. You
will find me not only in the boardroom reviewing the finances,
but every day in my office within the factory. I am available to my
customers, to our employees and ready for every challenge that
arises during the course of the day. Ten years ago I turned the
company into an independent concern because I was convinced
that a company managed by its owner would be more successful
commercially and would have a stronger customer focus.
trafomodern is not a one-man show, it is a passion for me and
my employees. To us that means a very personal commitment
and hands-on culture throughout the entire company. A clear
strategy, quick decision-making, a high degree of personal
responsibility for each individual and the greatest possible
ﬂexibility in satisfying the customer’s wishes. I put my name
to that.”

Klare Strategie,
rasche Entscheidungen,
hohe Eigenverantwortung.
A clear strategy,
quick decision-making
and a high degree of
personal responsibility.
Dipl.-Ing. Christoph Blum, MBA
Geschäftsführender Gesellschafter, Owner & CEO
trafomodern Transformatorengesellschaft m.b.H.
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DAS VERSTEHEN
WIR UNTER KUNDENBEZIEHUNGEN.
THAT´S HOW WE
BUILD RELATIONSHIPS.
Unser Konzept des integrierten Qualitätsmanagementsystems gewährleistet den anhaltend hohen Standard der von trafomodern gefertigten
Produkte. Die entsprechende Zertifizierung und jährliche Rezertifizierungen sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Langlebige
Qualität wird durch moderne Maschinen, geschultes Personal und
qualifizierte Lieferanten sichergestellt.
Jedes von trafomodern hergestellte Produkt wird vor Auslieferung
nach einer bestimmten Methode in Zusammenarbeit mit dem
Kunden stückgeprüft. Die niedrige Fehlerquote in der trafomodernEndprüfung von durchschnittlich etwa 0,25% untermauert den
Erfolg unserer Qualitätsstrategie. Nur die besten Fachkräfte der
Branche und das beste Qualitätsmanagement sind für nachhaltige
Kundenbeziehungen gut genug.
Our concept of an integrated quality management system
ensures that the quality of trafomodern products is sustained
at a high standard. We believe the need for appropriate certification and annual re-certification is self-evident. We ensure
enduring quality by use of state-of-the-art machines, highlytrained personnel and qualified suppliers.
Every product made by trafomodern is individually tested
before delivery, using a specific test procedure agreed with
the customer. The defect rate at the trafomodern final test
is low, averaging around 0.25%, and substantiates the
success of our quality strategy. Only the best workforce
in the sector and the best quality management are good
enough for long-term relationships with customers.

Qualitätsstrategie:
Mensch und Technik im
Kreislauf wechselseitiger
Befruchtung
Quality strategy:
People and technology
in a cycle of mutual
advancement
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DAS IST ES, WAS
WIR FLEXIBILITÄT
NENNEN.
THAT´S WHAT WE
CALL FLEXIBILITY.
Sie brauchen individuelle Maße für Ihre Elektrokomponente?
Sie wünschen zusätzliche Subsysteme für Ihren Transformator
oder alternative Befestigungswinkel? Kein Problem. Unsere
Spezialkompetenz ist die Erfüllung kundenspezifischer
Wünsche.
Auch wenn Sie Wickelgüter mit speziellen technischen
Eigenschaften wünschen. Zum Beispiel für hohe Umgebungstemperaturen oder mit besonderem Feuchtigkeitsschutz.
Wir bauen Ihr Wickelgut so, wie Sie es benötigen.
Do you need custom-built sizes for your electrical components?
Do you need additional sub-systems for your transformer
or alternative mounting brackets? No problem. The ability to
satisfy customer-specific requirements is our special
competence.
Even if you require inductive components with special technical features, trafomodern will design and build your inductive
products with the special features you require, such as
for operation at high ambient temperatures or with special
protection against moisture.

Flexibilität und Sicherheit:
Zwei Seiten einer Medaille.
Flexibility and safety:
Two sides of the same coin.
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SO SICHERN WIR
DIE INNOVATIONSKRAFT.
THAT´S HOW WE
ENSURE
INNOVATION.
trafomodern-Produkte werden in einem modernen Industriegebäude
auf etwa 4000 m² gefertigt. Automatisierung und Kostenoptimierung findet dort statt, wo sie sinnvoll ist und die Flexibilität nicht
beeinträchtigt. Die Fertigung niedriger und mittlerer Stückzahlen
gewährleistet eine ﬂexible Reaktion auf Kundenwünsche. Niedrige
Durchlaufzeiten ermöglichen kurzfristige Liefertermine.
Besonders stolz sind wir auf die Qualität unserer Fachkräfte. Unser
Unternehmen hat eine Tradition in solider österreichischer Handwerkskunst. Innovation entsteht bei uns nicht im Labor sondern
im Arbeitsalltag („bottom up“) – als Resultat der Erfahrung, Kompetenz und der hohen Eigenverantwortlichkeit unserer bestens
ausgebildeten und gewissenhaft geschulten Mitarbeiter.
trafomodern products are made in a modern industrial
building of around 4000 m². Automation and cost optimisation are applied wherever appropriate and where they
will not impede ﬂexibility. Production of small and mediumsized batches ensures a ﬂexible response to customer
demands. Short manufacturing cycle times mean quick
delivery times.
We are particularly proud of the quality of our skilled
workforce. Our company has a great tradition of Austrian
industrial craftsmanship. At trafomodern, innovation
isn’t handed down from the laboratory, it arises in the
course of everyday work (“bottom up”) – as a result of
the experience, competence and high degree of selfreliance of our highly-skilled and carefully-trained
employees.

Innovation: Zündende Ideen
hochmotivierter und bestens
ausgebildeter Mitarbeiter.
Innovation: Innovative ideas
from highly motivated and welltrained staff.
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DAFÜR TRAGEN WIR
VERANTWORTUNG.
THAT IS WHAT
WE CARE FOR.
Trafomodern betrachtet Innovation, Wirtschaftlichkeit, Produktqualität,
Umweltschutz, Sicherheit und Gesundheitsschutz als gleichrangige
Unternehmensziele. Dazu gehört ein verantwortungsbewusster Umgang
mit der Umwelt und den Ressourcen. Die Führungskräfte sind verantwortlich, dass bei all unseren Tätigkeiten, Anlagen, Einrichtungen und
Erzeugnissen die Sicherheit der Menschen und der Schutz der Umwelt
berücksichtigt wird.
Die Umsetzung des Umweltschutzes erfolgt durch jeden einzelnen
Mitarbeiter des Unternehmens und vor dem Hintergrund der weltweit strengsten behördlichen Auﬂagen. Abläufe und Tätigkeiten,
die Auswirkungen auf die Umwelt und den Arbeitsschutz haben,
werden überwacht und gemessen bzw. beurteilt. Darüber hinaus
bemüht sich trafomodern ständig um Vermeidung und Verminderung von erkennbaren Umweltbelastungen.
trafomodern believes that innovation, cost-effectiveness, product
quality, environmental protection, health and safety are all equally
important as company objectives. This requires us to deal responsibly with the environment and with natural resources. Managers
are responsible for ensuring that in all our activities we consider
human safety and the impact on the environment of our plant,
equipment and products.
The implementation of environmental protection is the responsibility of every single employee in the company, and takes place
against the background of the strictest regulatory conditions in
the world. Procedures and activities that have an effect on the
environment and health and safety are monitored, measured
and assessed. In addition, trafomodern constantly strives to
avoid and reduce any adverse impact on the environment.
Das trafomodern Umweltmanagementsystem ist
zertifiziert nach EN-ISO 14001: 2004
The trafomodern environmental management system
is certified to EN-ISO 14001: 2004

Verantwortung:
Natur und Technologie
im Einklang.
Responsibility:
Nature and technology
in harmony.
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SO GARANTIEREN
WIR INTERNATIONALE
NORMEN.
THAT´S HOW WE MEET
INTERNATIONAL
STANDARDS.
Die Innovationsfähigkeit und –willigkeit wurde trafomodern durch zahlreiche österreichische Innovationspreise bescheinigt. Für einen großen
Teil unserer Standardbaureihe sind diverse nationale und internationale
Prüfzeichen verfügbar. Neben der hohen Qualität unserer Produkte
sind wir stets bemüht unseren Kunden auch die größtmögliche formale Unterstützung, speziell in Branchen mit hoher Exportquote oder
im Offshore-Bereich, zu geben.
Neben der Einhaltung der europäischen Normen EN61558/VDE0750
ist der Großteil unserer Geräte auch nach der nordamerikanischen
UL506, sowie der kanadischen CSA22 No.66 gebaut und geprüft.
Zur Sicherstellung dieses hohen Qualitätslevels sind folgende
Prüfzeichen vorhanden (siehe Abbildungen). Nähere Informationen
dazu finden Sie auf www.trafomodern.at
trafomodern has received a host of Austrian innovation awards in
recognition of its willingness and ability to innovate. National and
international marks of conformity are available for most of our
standard series. In addition to the high quality of our products,
we always do our utmost to assist our customers with formalities, especially in industries that have a high proportion of
exports or where offshore activities are involved.
In addition to complying with the European standards
EN61558/VDE0750 most of our equipment is also built and
tested to satisfy the North American standard UL506,
and the Canadian standard CSA22 No.66. The following
conformity marks are available to ensure this high level
of quality (see Figs.) Further information is available
on www.trafomodern.at

Höchste Standards:
Eine Folge des präzisen
Ineinandergreifens aller
Erfolgsfaktoren.
Highest standards:
The result of the
seamless integration of
all factors for success.
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