
Antriebstechnik 
Elektronik
Und das seit über 
60 Jahren.

DiE SpEziAliStEn in SAchEn  
AntriEbStEchnik UnD ElEktronik
„Innovative Lösungen von höchster Qualität: Das ist unser Anspruch.“



„Profitieren Sie von unseren Leistungen. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Firmen bieten wir kundenspezifische Motoren und Steuerungen schon bei 
kleinsten Stückzahlen an.“

Als produzent, Dienstleistungs- und handelsunternehmen sind 
wir ihr leistungsfähiger partner in Sachen Antriebstechnik und 
Elektronik. ob Sie einzelne komponenten benötigen oder kom-
plette Systeme – wir beraten Sie umfassend und bieten tragfähi-
ge lösungen.

ihre Fragen und Wünsche sind unsere täglichen herausforderungen, 
die wir gern umsichtig, individuell und höchst flexibel bearbeiten. 
Die Vorteile eines gewachsenen Familienunternehmens liegen auf 
der hand: Die Strukturen der heutigen ott Gmbh & co. kG haben 
sich stetig und sinnvoll entwickelt. Wir haben unsere kompetenzen 

aus der Erfahrung heraus weiter ausgebaut und betreuen heute von 
einer soliden basis aus nationale und internationale kunden.

persönliche beratung gehört bei uns zum guten ton. Wir kom-
men auch gern zu ihnen, wenn es um komplexe Systeme geht. 
Gemeinsam vor ort wählen wir mit den zuständigen Entwicklern 
und konstrukteuren die passenden Antriebe und Steuerungen 
aus. Mit unseren wirtschaftlichen Systemlösungen sparen Sie 
zeit, Geld und Energie. profitieren Sie zudem von einer engagier-
ten After-Sales-betreuung. Unsere kunden bleiben gern unsere 
kunden. Weil es sich lohnt.

Firma ott – ihr kompetenter Antriebsspezialist „Seit über 60 Jahren betreuen und beliefern wir unsere Kunden mit  
Systemen aus Antriebstechnik und Elektronik.“

im baden-württembergischen Deißlingen, verkehrsgünstig an der A81 gelegen, gehen innovation und tradition hand in hand. Erfahrung 
und Fachwissen des Familienunternehmens bilden die basis unseres Erfolges. Die Firma wurde 1953 von Anton und olga ott gegründet. 
heute beschäftigt das Unternehmen 20 Mitarbeiter und wird von drei Gesellschaftern geführt. Als kompetenter Antriebsspezialist hat 
sich die Firma ott einen namen gemacht und liefert Motoren in die ganze Welt.

programmierbare Servorregler
mit bussystemen, Dc- und blDc-
Motorsteuerungen. technik, auf
die Sie vertrauen können. Das Ott-Team: Unsere Mitarbeiter sind 

unsere Stärke. Engagiert, hoch motiviert 
und fachlich versiert für Sie da.

Hochwertige und kundenspezifische
BLDC- und AC-Antriebe

Das Führungstrio:  
Michael Ott, Manfred 
Ott und Anton Ott 
(von links nach rechts)
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Von Deißlingen in die Welt

Spezialprofi le
für höchste Ansprüche

ZOLLERN Spezialprofile zeichnen 
sich durch höchste Präzision, Mate-
rial- und Festigkeitsvielfalt aus. De-
ren effi ziente spanlose Herstellung 
verbindet exzellente Produktqualität 
mit besonderer Wirtschaftlichkeit.

ZOLLERN GmbH & Co. KG

Telefon:  +49 7571 70-697
Email:  info@zollern.de 

www.zollern.de

Anz_Stahlprofile_90x55.indd   1 06.11.13   15:45

I-ST.net GmbH

Ideen verbinden - Zukunft gestalten

Telefon      07425 - 32277
E-Mail        info @ i-st.net
Web           http://www.i-st.net
Rudolf-Maschke-Platz 6 - 78647 Trossingen

Vertrieb - Planung - Umsetzung - Betreuung - Monitoring - Troubleshooting

Ihre Systeme, Ihr Netzwerk - Unsere Leidenschaft!

Wir machen   Planung, Umsetzung und Troubleshooting von EDV-Systemen
Wir bieten       nachhaltige und skalierbare  Gesamtkonzepte für Ihr Business
Wir fangen     da an, wo andere aufhören - und bleiben für Sie immer am Ball
Wir freuen       uns von Ihnen zu hören - und auf eine gute Zusammenarbeit

INFO@SCHREINEREI-KELLER.DE
WWW.SCHREINEREI-KELLER.DE
INFO@SCHREINEREI-KELLER.DE
WWW.SCHREINEREI-KELLER.DE

Unsere Partner:

Im persönlichen Gespräch 
finden wir Lösungen für 
Ihre Projekte.

ott-Motoren werden auf der ganzen Welt eingesetzt und auch an 
weit entfernte Destinationen verschickt. Die Gründe dafür liegen 
auf der hand: hervorragende produktqualität, kurze lieferzeiten 
und ein attraktives preis-leistungs-Verhältnis.

Größe heißt bei uns auch Fläche: Unser 1.800 m² großes lager mit 
fünf hoch-regalen bietet raum für unsere breite produktpalette. 
Über 70.000 Motoren und über 2.000 Steuerungen haben wir für 
Sie stets vorrätig. Vom zeitpunkt ihrer bestellung bis zur Ausliefe-
rung zu ihnen braucht es im normalfall nur einen tag. Motoren bil-
den den Schwerpunkt unseres Sortiments. Mit oder ohne Getriebe, 
in den Spannungen 12 VDc bis 48 VDc und 24 VAc bis 400 VAc. 
Von bürstenbehafteten und bürstenlosen Gleichstrommotoren über 
Einphasen-Wechselstrommotoren bis hin zu Synchronmotoren bie-
ten wir alles, was am Markt benötigt wird. 

Sonderausführungen sind bereits ab einem einzigen Motor mög-
lich. Gern beraten wir Sie, damit wir die für Sie beste lösung 
gemeinsam finden können. Viele unserer kunden schätzen die 
Möglichkeit, in kleinen Auflagen individuell angepasste Systeme 
bestellen zu können. zu unseren Motoren erhalten Sie bei bedarf 
kostenfrei konstruktionszeichnungen und 3D-Daten zu ihrer frei-
en Verfügung. 

Motorsteuerungen, Spannungsversorgungen, kettenräder, Dreh-
teile, Getriebe, kupplungen und umfangreiches zubehör vervoll-
ständigen unser produktangebot. besonderen Wert legen wir auf 
eine langfristige betreuung unserer kunden. Dazu zählt für uns 
neben der intensiven technischen beratung und Unterstützung 
bei ihrer planung vor dem kauf auch die anschließende, an ihre 
bedürfnisse angepasste Wartung.

„Für die fachlich kompetente und freundliche Beratung bedanke ich mich 
bei Ihnen.“ Jürgen Braun, Firma Teichtech, Durmersheim

lernen Sie unser Mitarbeiter-team kennen. Voller Motivation und tatendrang sind unsere leute für Sie da. Qualität steht bei uns nicht 
nur im hinblick auf unsere produkte im Fokus. Auch die Qualifizierung und stete Weiterbildung unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
ist für uns von großer bedeutung. Viele unserer Stammkunden sagen: „Das ist spürbar.“

Feste Strukturen und ein 
gut organisiertes Lager 
sind mit entscheidend für 
unseren Erfolg.

Unsere Lagerarbeiter 
prüfen jede Kundenbe-
stellung und sorgen für 
reibungslose Abläufe.

Feste Strukturen und ein 
gut organisiertes Lager 
sind mit entscheidend für 
unseren Erfolg.
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Kompetenz • Erfahrung • Vertrauen

Badisch-Württembergische Treuhand GmbH & Co KG
78054 Villingen-Schwenningen • Keplerstrasse 21–23 

Telefon +49 7720 3000 - 0 • Telefax +49 7720 3000 - 70
www.bwt-vs.de

Badisch-WürttEmBErgischE trEuhand
WirTSCHafTSprüfunGSGeSellSCHafT

STeuerBeraTunGSGeSellSCHafT

80 Jahre Beratung 
mit Weitblick

Elektronikentwicklung

und -fertigung, 
Elektromontage 

und Kabelkonfektion

META E² F GmbH
Steinkirchring 74

D-78056 Villingen-
Schwenningen

T: 07720-969487-0 / F: -13 
WWW.META-E2F.EU
INFO@META-E2F.EU

Nah bei unseren Kunden 
denken wir mit 

und bieten mit unserem 
umfangreichen 

Leistungsangebot 
Flexibilität, Schnelligkeit 
und hohe Lieferqualität 

vom Bauelement bis zum 
kompletten Gerät.

Raum für Kundenwünsche: 
In unserer Werkstatt setzen 
wir Ihre Ideen um.

Unsere Partner:

kompakte blDc-Getriebemotoren: 
präzise, langlebig und hochwertig.

Wir sind mehr als ein handels- und Dienstleistungsunterneh-
men: in unserer hauseigenen Werkstatt fertigen wir individuelle 
produkte nach ihren Wünschen. Für komplette Systemlösungen 
können Sie auf unsere individuelle beratung und technische Um-
setzung vertrauen.

Sie müssen bei uns keine kompromisse machen. Wir passen die 
technik an Sie an, nicht umgekehrt. Mit unserer hochmoder-
nen Ausstattung haben wir die Möglichkeit, präzise Messungen 
durchzuführen und individuelle Anpassungen für Sie zu realisie-
ren. ihren Wunschmotor bauen wir auch gern ab kleinen Auf-
lagen, indem wir spezifische Motor-Änderungen oder beispiels-
weise Wellenbearbeitungen selbst vornehmen. Ebenso passen wir 
Drehgeber, bremsen und Steckverbindungen an ihre bedürfnisse 

an. Auch reparaturen an Motoren und regelteilen gehören zu 
unserem Service.

Unser Unternehmen trägt auch soziale Verantwortung. Wir un-
terstützen Vereine und Schulen finanziell und haben patenschaf-
ten für benachteiligte kinder übernommen. 

profitieren auch Sie von unserem herzlichen, persönlichen Ser-
vice, von unseren hoch motivierten Mitarbeitern und von einer 
Firmenphilosophie, die sich an ihren über viele Jahre gewachse-
nen Wertvorstellungen ausrichtet: hervorragende Qualität, hohes 
Fachwissen und Flexibilität unseren kunden gegenüber. lernen 
Sie uns kennen. Wir freuen uns auf ihre projekte und auf neue 
herausforderungen.

Wir sind offen für ihre Wünsche

Auch der Chef selbst legt 
Hand an: Michael Ott erstellt 
kundenspezifische 3D-Daten.

Gewissenhaft und ganz genau: 
Unser Mitarbeiter bei der Mes-
sung am Drehmomentenstand.
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Ott GmbH & Co. KG  
Antriebstechnik - Elektronik
baarstraße 3, 78652 Deißlingen
tel.: 0049 / (0)7420 / 9399-0
Fax: 0049 / (0)7420 / 9399-25
www.ott-antriebe.de
kontakt: info@ott-antriebe.de

„Kurze Lieferzeiten, individuelle Beratung und ein hervorragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis – dafür steht die Firma Ott. Rufen Sie uns an. 
Wir freuen uns auf Sie.“


