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Das Unternehmen Wallmount Fix

AC/DC Steckernetzteile von 2,5 bis 65 Watt. 

AC/DC wallmount 2,5 to 65 Watt power.

Über 30 Jahre Erfahrung, verbunden mit jahrelangen 
weltweiten Verbindungen zu führenden und zuverläs-
sigen Partnern haben HN Electronic zu einem der füh-
renden Anbieter von Stromversorgungen in Europa 
gemacht. Flexibilität in der globalen Produktbeschaffung, 
innovative Eigenentwicklungen und kundenorientierte 
Serviceleistungen sowie das frühe Erkennen von Trends 
und deren Umsetzung in innovative Produkte zeichnen 
unser Unternehmen aus.

More than 30 years experience and long international 
contacts with leading and reliable partners brought 
HN Electronic a leading position in the powersupply mar-
ket in Europe. Flexibility in the procurement of products, 
innovative developments and customer orientated services, 
as well as an early detection of trends and their use in our 
new products, distinguish our company.

Die lokale Lagerhaltung mit einer Kapazität von 3.000 
Palettenplätzen erlaubt eine hohe Warenverfügbarkeit, 
sowie die Übernahme von Logistik- und 
Verpackungsarbeiten für viele unserer Kunden.

The local warehouse with a capacity of 3.000 pallets 
enables a high product disposition as well as logistic and 
packaging possibilities for many of our customers.

HN Electronic ist ein weltweit operierendes Unternehmen 
mit langjährigen Verbindungen zu fernöstlichen Partnern, 
die den ständigen Bewegungen des Marktes mit immer 
wieder überraschenden Lösungen begegnen.
Dazu notwendig ist ein permanenter Erfahrungsaustausch 
vor Ort, um den hohen Qualitätsansprüchen der europä-
ischen Kundschaft gerecht zu werden.
Langjährige enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
Partnern in ganz Europa sind Voraussetzung für den 
langfristig angelegten Erfolg von HN Electronic.

HN Electronic is a world-wide operating company with a 
permanent contact to asian partners who continuously 
respond to changing market with innovative solutions.
A continuous on-location exchange of experience is neces-
sary to fulfil the high quality demands of European custo-
mers. Long lasting close and trusting cooperation with 
partners throughout Europe is the basis for HN Electronic 
long term success. 
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Wallmount Interchange Desktop Adapter

AC/DC Steckernetzteile mit wechselbarem Eingang 
zur weltweiten Nutzung von 5 bis 65 Watt.

AC/DC Wallmount with interchangeable input for 
worldwide usage from 5 to 65 Watt.

AC/DC Externnetzteile von 15 bis 220 Watt. 

AC/DC adapters 15 to 220 Watt power.



Power over Ethernet DC/DC Converter

Power over Ethernet Midspans, Injektoren und Splitter 
konform zu IEEE 802.3af, at und bt vom Marktführer Phihong.

Power over Ethernet midspans, injectors and splitters 
conform to IEEE 802.3af, at and bt from the global leader Phihong.

DC/DC Converter 1 bis 60 Watt, 
250 Standardmodelle verfügbar.

DC/DC converter 1 to 60 Watt, 
250 standard models available.
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