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Tradition und Fortschritt sind bei uns eng vereint. So 
befinden sich der Firmensitz und die Hauptproduktions
stätten der Jean Müller GmbH Elektrotechnische Fabrik 
seit der Gründung im Jahr 1897 durch Namensgeber Jean 
Müller in Eltville am Rhein. 

Ausgehend von Sicherungen umfasst das Produktprogramm 
heute Niederspannungsschaltgeräte, Schaltgerätekom
binationen, Stromverteilungskomponenten, elektronische 
Überwachungs und Energiemanagementsysteme.

Heute stehen JEAN MÜLLERProdukte weltweit für Sicher
heit und Zuverlässigkeit in Betrieb und Handhabung.  
Als zukunftsorientiert denkendes Unternehmen haben  
wir uns der Qualität und der Innovation verpflichtet.  
Wir bieten unseren Kunden individuell abgestimmte  
moderne Lösungen für die elektrische Energieverteilung.

Gemeinsam mit unseren Tochterunternehmen in Polen,  
in der Schweiz, Österreich, Singapur, Neuseeland  
und China sind wir weltweit für unsere Kunden präsent. 

Der Fortschritt spiegelt sich in der Weiterentwicklung 
unserer Produkte und Kompetenz wider, der Tradition in 
unseren Kundenbindungen, in der Qualität unserer 
Beratung und der Heimatverbundenheit zum Rheingau. 
Denn das Herz der Firma schlägt in Eltville – mit weltweit 
über 600 engagierten Mitarbeitern, die unsere Innova
tionskraft tragen.

Ihr
Dr. Bernhard Müller

Our company strongly unites tradition and progress. 
Named after Jean Müller who founded the company in 1897, 
Jean Müller GmbH Elektrotechnische Fabrik has had its  
head office and main production sites in Eltville am Rhein 
ever since.

Starting with fuses the product portfolio today comprises 
low voltage switchgear, switchgear combinations,  
power distribution components, electronic monitoring 
and energy management systems.

Throughout the world JEAN MÜLLER products have earned 
a reputation for safety and reliability in operation and 
handling. As a forward thinking company we are committed 
to quality and innovation. We offer our customers  
individually tailored modern solutions for the distribution 
of electrical energy.

With subsidiaries in Poland, Switzerland, Austria,  
Singapore, New Zealand and China customers benefit 
from our global presence.

The further development of our products and expertise is a 
reflection of progress, while tradition is reflected in our 
strong customer relationships, the quality of our consulting 
and our strong roots in our Rheingau homeland. It is in 
Eltville where the heart of the company beats – with over 
600 dedicated employees worldwide who carry our force 
for innovation.

Yours
Dr. Bernhard Müller

Über 115 Jahre Erfahrung
Over 115 years of experience



Was vor über 100 Jahren mit den klas
sischen Schmelz siche rungen begann,  
ist auch heute noch Bestandteil unseres 
Produkt programms. Auf der Basis unserer 
einzig artigen Erfahrung haben wir die 
Produkte bis hin zu den Sicherungen für 
an spruchs volle Spezial anwen dungen, 
wie z. B. die Photo voltaik anlagen, 
weiter entwickelt.

Während die wartungs freie Schmelz
sicherung bei Kurz schlüssen stets die 
Auswir kungen auf Anlagen und Kom 
po nenten begrenzt, erfordern spezielle 
Anwen dungen spezi fische Heran gehens
weisen. Dabei müssen Arbeits schutz 
und Halb leiter schutz siche rungen be 
sonders flink abschalten, Sicherungen 
zum Schutz von Trans forma toren sind 
auf die indivi duellen An forde rungen ab 
gestimmt und die Heraus forderung  
bei Photo voltaik anwen dungen ist noch 
differenzierter: Neben dem Beherrschen 
von hohen Gleich spannun gen wurden 
die Sicherungen für den schmalen 
Bereich zwischen zulässigem Betriebs
strom und den charakte ristisch niedrigen 
Kurz schluss strömen optimiert.

Zusammen mit unseren NHSicherungs unter teilen, dem 
D und D0Sicherungs programm aber auch unseren 
HHSicherungs ein sätzen der Bau reihe IKUS bieten wir 
Ihnen Produkte, bei denen Sie immer auf der sicheren 
Seite sind.

Die Vorteile auf einen Blick:
· NHSicherungen für ein weites Spektrum von Anwendungen
· Hoch spezialisierte Sicherungseinsätze für den Schutz 

von Halbleiter bau elementen
· Absicherung von Photovoltaikanlagen (Investitionsschutz)
· NHSicherungsunterteile in verschiedenen Bau größen 

(Aufbau montage und Montage auf Sammel schienen)
· DSicherungseinsätze mit hohem Schaltvermögen 

(laienbedienbar)
· HochspannungsHoch leistungs sicherung seinsätze für 

den Schutz von Trans formatoren

The traditional fuses that we started with over 100 years 
ago are still part of our product range today. Based on our 
unique experience, we have further developed products 
right down to fuses for demanding special applications, 
such as photovoltaic systems, for example.

While the maintenance-free fuse always limits the impact 
on systems and components if a short-circuit occurs, 
special applications require specific solutions. Here, fuses 
for safe work and semiconductor protection must break 
fault currents especially quickly, fuses to protect trans-
formers are adapted to individual requirements and 
photovoltaic systems bring completely different challenges. 
As well as handling high DC voltages, our fuses have been 
optimised for the narrow band between the permitted 
operating current and typically low short-circuit currents.

In conjunction with our NH fuse-bases, the D and  
D0 fuse range and our HH fuse-links from the IKUS series, 
our products always bring you peace of mind.

The advantages at a glance:
· NH fuses for a broad range of applications
· Highly specialised fuse-links for protecting  

semiconductor devices
· Fuses for photovoltaic systems (protecting your investment)
· NH fuse-bases in various sizes  

(directly mounted or on busbars)
· D-type fuse-links with high switching capacity  

(can be used by lay people)
· High-voltage, high-performance fuse-links for  

protecting transformers

Fuse-links for low and high voltages
Sicherungseinsätze für Nieder- und Hochspannung



Ob Messe oder Veranstaltungstechnik, Klinikbetrieb, 
Flughafen oder industrielle Produktion, mit SASILplus 
sind Sie optimal für eine sichere und moderne Stromver
sorgung gerüstet.

Da die Leisten durch das Einschieben selbstständig 
kontaktieren, ist bei der Installation keine zusätzliche 
Arbeit an den stromführenden Schienen notwendig. Somit 
sind kein millimetergenaues Platzieren, Bohren und keine 
Schraubfixierung an unter Last stehenden Teilen erforder
lich. Die Einschubtechnik und die Lage der optionalen 
Messwandler innerhalb des Gehäuses sind ein weiteres 
Plus in der komfortablen Handhabung für den Anwender. 
Kosten für das Stilllegen oder Nachrüsten einer Anlage 
oder zeitintensive Instandsetzung entfallen somit.

Hervorzuheben sind die bedingten Bemessungskurz
schlussstromwerte, die bei 0mm Abstand zu geerdeten 
Teilen 100kA und bei 50mm Abstand 120kA betragen. 
Eine hohe Schaltleistung von bis zu AC23B bei AC690V 
und DC22B bei DC220V ist dank des patentierten Schalt
kontaktsystems und der Doppelunterbrechung innerhalb 
der Schaltkammer ein Garant für zuverlässige und sichere 
Schaltung auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Ein 
weiteres Plus ist das bedienerunabhängige Sprungschalt
werk für sicheres Schalten von Hand oder auch komforta
bel mittels Motorantrieb.

In Kombination mit dem PLVarioSystem ermöglicht Ihnen 
die SASILplus eine moderne und genaue Energiedaten
erfassung, die eine intelligente Steuerung und Überwa
chung garantiert.

Das zusätzliche Plus an Sicherheit
SASILplus ist im eingeschalteten Zustand nicht de/ bzw. 
montierbar somit sind stromführende Teile stets verdeckt 
und ein unbeabsichtigtes Entriegeln oder Berühren ist 
ausgeschlossen.

Die Vorteile auf einen Blick:
· Hohes Maß an Anwendersicherheit
· Schneller Ein und Ausbau durch Leistenführung
· Kabelanschluss rechts oder links und oben oder  

unten möglich
· Hervorragende bedingte Bemessungskurzschlusswerte 

und hohe Schaltleistung
· Innovative Verbindung aus klassischer Schalttechnik 

und modernem Energiemanagement
· Umfangreiche Produktpalette mit leicht nachrüstbarem 

Zubehör

SASILplus provides a save and advanced power supply, 
regardless if trade fair or event technique, clinical operations, 
airport, or industrial manufacturing.

Due to the self-connecting behavior whilst sliding in the 
strip, additional work at active bars is not necessary. An 
extreme precise positioning, drilling, or screw fixation  
of current distributing parts is not required. The slide in 
system and the position of the optional current trans-
formers are another plus for a comfortable handling for 
the user. Time consuming maintenance and the costs for 
shutting down or upgrading the distribution do not apply.

The rated conditional short-circuit current needs to be 
highlighted. 0mm distance to earthed parts leads to 100kA 
and with a distance of 50mm to earthed parts 120kA. A 
high apparent power up to AC-23B at AC690V and DC-22B 
at DC220V is given due to the patented switching contact 
system and the double-break-feature inside the switching 
chamber, a leading factor for a reliable and secure switching, 
even for challenging applications. An additional plus is 
the user-independent snap-action mechanism for secure 
manual or comfortable motor-operated switching.

In combination with the PLVario-system a precise and  
up-to-date measuring of the power data is possible,  
which guarantees a smart control and monitoring of the 
distribution.

An additional plus for safety
SASILplus is not de-/ resp. mountable when switched  
on, so that active parts are always covered and an un-
intentionally unlocking or touching is barred.

The advantages at a glance:
· High level of user safety
· Fast fitting and removal via strip guide
· Cable connection optional right or left and  

at the top or at the bottom
· Highly sophisticated rated conditional short-circuit 

current and high apparent power
· Innovative conjunction of classical switching technology 

and modern power management
· Wide range of product varieties and easy to retrofit 

accessories

SASILplus – Lasttrennschalter mit Sicherungen und System
SASILplus – Switch disconnectors with fuses for a perfect system



Electronics
Elektronik

Ganz nahe dran sein an den Schalt geräten lautet die 
Devise von JEAN MÜLLER, und das mit unter schied lichen 
Komponenten, die Ihnen problem lose Technik, neue 
Möglich keiten und einfaches Handling bieten.

Von der kompakten Bauweise über die integrierte Elektronik, 
unsere Trag schienen bus verbinder für die ein fache 
Kontak tierung bis hin zur durch dachten Patch technik, bei 
der Sie einfach nur ein Kabel ein stecken und das System 
sofort in Betrieb nehmen können, erleich tern Ihnen 
unter schiedliche Features das Handling. Alle Einbau mess
geräte speichern die gewünsch ten Daten, die Sie an
schließend bequem auslesen und ana lysieren können.

Unsere Systeme sind so gehalten, dass Sie schnell und 
einfach in Betrieb genommen werden können. Natürlich 
sind unsere kompe ten ten Techniker aber auch vor Ort für 
Sie da, z. B. wenn es um die weiter gehende Parametrierung/ 
Analyse geht.

Und wenn Sie noch mehr Service wünschen, stellen wir 
gerne unsere Software so auf Ihre Anlage ein, dass  
Sie genau die Details visua lisiert bekommen, die für Sie 
wichtig sind.

Die Vorteile auf einen Blick:
· Ob Trenner, Leisten oder SASILplus – wir sind immer 

ganz nah dran an den Schaltgeräten
· Kompakte Bauweise
· Integrierte Elektronik
· Problemlose Kontaktierung durch Tragschienen

busverbinder
· Fehlerfreie schnelle Verkabelung durch Patchtechnik
· Speicherung von Daten
· Automatische Systemkonfiguration (PLVario)
· Modulares System bei minimalem Installationsaufwand
· Anlagenbezogene Software programmierung

Here at JEAN MÜLLER, we aim to provide perfect solutions 
for switchgear and we do this with a range of components 
that offer you problem-free technology, new options and 
simple handling.

From a compact design to integrated electronics, from our 
rail-mounted bus connectors for simple connection to our 
carefully developed patch technology, which enables  
you to start up the system immediately simply by inserting 
a cable – various features make handling easier for you. 
All the integrated measuring instruments store the required 
data, which you can then read out and analyse at your 
leisure.

Our systems are designed to be put into service quickly 
and easily. But our expert engineers are of course  
at your disposal, if you need help with more extensive 
parameterisation or analysis.

And if you require even more service, we will happily set 
up our software on your system in such a way that you  
can visualise precisely the details that are important to you.

The advantages at a glance:
· Disconnectors, strips or SASILplus – we offer perfect 

solutions for switchgear
· Compact design
· Integrated electronics
· Problem-free connection thanks to rail-mounted bus  

connectors
· Fast, error-free cabling using patch technology
· Storage of data
· Automatic system configuration (PLVario)
· Modular system with minimal installation effort
· System-specific software programming
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Sicherheit, Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Flexibilität 
sind Eigenschaften, die mit den NHSicherungs lastschalt
geräten von JEAN MÜLLER verbunden sind.

Die NHSicherungs lastschalt leisten erfüllen alle An
forderungen der Versorgungs netz betreiber und der 
Industrie für die Energie verteilung in Netz und Trans
formatorstationen, Kabel verteiler schränken sowie  
in Niederspannungsverteilungen. NHSicherungs last
schaltleisten für Wandler einbau sind die Grund lage  
für effizien tes Energie manage ment.

Die Vorteile auf einen Blick:
· Hohes Lastschalt und Kurz schluss einschalt vermögen 

durch kontrollierte Licht bogen führung
· Sichere Montage unter Spannung durch stets be rühr

geschütztes Kontakt system
· Kombination mit Mess und Überwachungs 

komponenten für SMART GRID Anwendungen

NHSicherungsleisten nach DIN VDE 06362 werden 
über wiegend in Kabelverteilerschränken und Nieder 
spannungs verteilungen der Energieversorgungsunter
nehmen für die Energieverteilung eingesetzt.  
Es stehen Geräte in Größe 00 bis 3 mit einem Be
messungsstrom von 160A bis 630A zur Verfügung.

Zur Aufnahme der NHSicherungseinsätze wird das 
leistungsfähige GAMMA oder DELTA Kontakt system 
eingesetzt.  
Die Gestaltung der Kontaktabdeckung ermöglicht dabei 
ein gefahrloses Positionieren des NHSicherungseinsatzes.  
Die verzinnten Anschlussschienen für die  Abgangsseite 
sind in verschiedenen Anschluss varianten verfügbar. 

Safety, reliability, performance and flexibility are the 
characteristics associated with NH fuse-switch-disconnectors 
from JEAN MÜLLER.

Our NH strip-type fuse-switch-disconnectors satisfy all the 
requirements of power grid operators and industry for 
power distribution in grid and transformer stations, cable 
distribution cabinets and low-voltage distribution boards. 
NH strip-type fuse-switch-disconnectors for converter 
installation form the basis of efficient energy management.

The advantages at a glance:
· High load and short-circuit making capacity thanks  

to controlled arc guidance
· Constant touch protection for contacts enables safe 

installation of a live system
· Can be combined with measuring and monitoring 

components for SMART GRID applications

NH strip-fuseways in accordance with DIN VDE 0636-2 are 
mainly used for power distribution in cable distribution 
cabinets and low voltage power supply distribution systems.  
These products are available in size 00 with a rated 
current of 160A to size 3 with a rated current of 630A.

High-performance GAMMA or DELTA contacts are used to 
receive the blade contacts of NH fuse-links.  
The contact covers are designed to assure safe positioning 
of the fuse-links before insertion.  
Various terminal designs are available for the tin-plated 
outgoing bars.

NH strip-type fuse-switch-disconnectors & NH strip-fuseways
NH-Sicherungslastschaltleisten & NH-Sicherungsleisten



KETO – die neue Generation NH-Sicherungslasttrennschalter & COSMO

Für die Entwicklung von KETO haben wir sehr sorgfältig 
die Anforderungen unserer Kunden analysiert. Sowohl  
die Ansprüche von Anwendern wie auch die Bedürfnisse 
des Anlagenbaus waren richtungweisend für die Ent
wicklung der neuen NHSicherunglasttrennschalter von 
JEAN MÜLLER. 
Unser Fokus bei der Entwicklung von KETO lag stets auf  
maximaler Sicherheit für Monteur und Bediener sowie 
einem hohen Maß an Zuverlässigkeit.  
Das Ergebnis: Eine ganz neue Geräteserie, die durch viele 
positive Eigenschaften wie diese überzeugt: 

∤ Kompatibilität
∤ Effizienz 
∤ Technologie
∤ Optik

Oder ganz einfach: KETO

For the development of KETO we have analyzed accurately 
the requirements of our customers. Either the demands  
of users as well as the requirements of the panel builders, 
gave the direction for the development of the new NH-fuse- 
switch-disconnectors of JEAN MÜLLER. 
Our focus in the development of KETO was always on 
maximum safety for installer and operator and a high 
degree of reliability.
The result: A brand-new series of NH-fuse-switch- 
disconnectors which convinced through many positive 
characteristics such as these 

∤ Compatibility
∤ Efficiency
∤ Technology
∤ Design

Or simply: KETO

Die COSMOSystemkomponenten vervollständigen neben 
den KETO Sicherungslasttrennschaltern für Sammelschienen 
montage das Programm von JEAN MÜLLER für das 60mm 
Sammelschienensystem.
Als sichere und einfach zu montierende Schaltgeräte bieten 
wir den D02Lasttrennschalter mit Sicherungen oder alter  
nativ einen Lasttrennschalter für zylindrische Bauform 10x38 
in kompakter und leistungsfähiger Bauform. Als bewährte 
Technik in D02 (E18), DII (E27) und DIII (E33) kommen 
DReitersicherungssockel zum Einsatz.
COSMO bietet zahlreiche Einspeisemöglichkeiten auf das 
Sammelschienensystem über Anschlussmodule und 
Klemmen. Zum breit gefächerten Spektrum an Zubehör 
zählen zusätzliche Abdeckblenden und Abdeckhauben, 
die für einen umfangreichen Berührschutz sorgen.

Die Vorteile auf einen Blick:
· Sammelschienenträger, Anschlussmodule und Ab

deckungen zum Aufbau des Sammelschienensystems
· COSMO Stromverteilungskomponenten und KETO 

NHSicherungslasttrennschalter für Sammelschienen
montage zur Realisierung von vielfältigen Anwendungen

· Geräteadapter und ein umfangreiches Zubehör runden 
das Programm ab

Alongside our KETO fuse-switch-disconnectors for busbar 
mounting the COSMO system components complete the 
JEAN MÜLLER range for 60mm busbar system.
As a safe and easy to mount switchgear solution we offer 
our D02 switch-disconnector-fuse or alternatively a switch-
disconnector-fuse for cylindrical fuse-links 10x38 in a 
compact and efficient design. As an established technology 
in sizes D02 (E18), DII (E27) and DIII (E33) D-type busbar 
mounting fuse-bases are applied.
COSMO offers various possibilities for supply of the busbar 
system via connection modules and terminals. The wide 
choice of accessories comprises of additional panels and 
covers providing a substantial protection against touching 
live parts.

The advantages at a glance:
· Busbar supports, connecting modules and covers 

for setting up the busbar system
· COSMO current distribution compontens and KETO 

busbar-mounting NH fuse-switch-disconnectors for 
implementing various applications

· Device adapters and a wide range of accessories  
complete the portfolio

The new generation fo NH fuse-switch-disconnector & COSMO



Terminals
Klemmen

Die Anschluss und Verbindungstechnik in elektrischen 
Verteilungen bzw. in Geräten ist von wesentlicher Be
deutung für die Betriebssicherheit. JEAN MÜLLER Direkt
anschlussklemmen erfüllen alle Anforderungen, die an 
aktuelle Anschluss und Verbindungstechnik gestellt 
 werden, wie beispielsweise eine Kontaktierung von Kupfer 
und Aluminiumleitern.

In Verbindung mit verschiedenen Anschlusslaschen, als 
Reihenklemme oder als Transformatorenklemme wird  
die Rahmenklemme direkt für spezifische Anwendungen 
nutzbar.

Rahmenklemmen werden hauptsächlich als Geräte
anschlussklemmen für Geräte mit geraden Anschluss
laschen eingesetzt und ermöglichen auch das Klemmen  
von Flachbändern oder Schienen. Für Geräte mit V 
förmigen Anschlusslaschen finden VRahmenklemmen 
Verwendung. Als Einspeise oder Abgangsklemmen  
für Sammelschienen stehen Rahmen und VRahmen
klemmen mit verschiedenen Anschlusslaschen, sowie 
Klemmen zum direkten Aufsetzen auf die Sammel 
schiene zur Verfügung. Zur Verbindung zweier oder  
mehrerer Leiter bzw. Flachbänder werden entsprechende 
Reihenklemmen eingesetzt. Transformatoranschluss
klemmen ermöglichen den direkten Anschluss von Kabeln 
an die Anschlussbolzen der Sekundärseite von Trans
formatoren.

Vorteile auf einen Blick:
· Optimiert für geringen Spannungsfall
· Anwendungsbezogene Varianten
· Druckstücke optimiert zur Durchbrechung  

der Oxidschicht
· Hohe Kurzschlussfestigkeit
· Gute mechanische Festigkeit
· Korrosions und Alterungsbeständigkeit
· Montagefreundlich
· Wartungsfrei

Connecting and terminating technologies in electrical 
 distributions or switching devices are essential for the 
operational safety. JEAN MÜLLER direct terminal clamps 
meet all requirements of modern connectors and terminals, 
for example a clamping of cooper and aluminium wires. 

In combination with various terminal lugs, as modular  
terminal strips or transformer terminals, the box terminal 
is able to cover specific applications.

Box terminals are mainly used for devices with flat terminal 
lugs and are also capable of connecting flat conductors 
and busbars. For devices with V-shaped terminal lugs,  
V box terminals are applicable. As incoming and outgoing 
terminals for busbars box and V box terminals with corre-
sponding terminal lugs as well as terminals for direct 
 busbar connection are available. Modular terminal blocks 
are used for connecting two or more conductors or flat  
ribbon conductors respectively. Transformer terminals allow 
direct connection of cables to the transformer secondary 
terminal studs.

The advantages at a glance:
· Optimized for low voltage drop
· Application-oriented versions
· Pressure pad is optimized to break the oxid layer
· High short-circuit strength
· Good mechanical strength
· Corrosion and ageing resistance
· Easy to assemble
· Maintenance free



Enclosures and distribution boards
Gehäusetechnik und Verteilungen

Der Produkt bereich Gehäuse technik und Verteilungen umfasst 
Haus anschluss kästen, Haus an schluss säulen, Klein verteilersäulen 
und NormKabel verteiler schränke aber auch offene Nieder
spannungs verteilungen.

Die Gehäuse stehen sowohl als Leer gehäuse zum Selbst ausbau  
als auch anschluss fertig bestückt als Verteiler kästen oder Schalt
geräte kombinatio nen zur Verfügung. Dadurch können wir unseren 
Kunden hier ganz besondere Vorteile bieten: Gehäuse, Schalt 
 geräte und Sicherungs ein sätze konstruieren und produzieren wir 
unter höchsten Qualitäts aspekten selbst. 

Daraus resultiert ein Komplett paket, das hoch technisierte  
Standards zu Lösungen mit maxi maler Indivi dualität verbindet;  
alles so aus einer Hand gefertigt, dass es optimal zusammen 
 passt.

Wo immer also Bohrungen sitzen oder Bau teile kombiniert  
werden sollen – stellen Sie uns Ihre Aufgabe, wir sorgen von  
der Beratung bis zur Bereit stellung für optimale Lösungen.

Die Vorteile auf einen Blick:
· Perfektes Zusammenspiel zwischen Gehäuse, Schalt geräte  

und Siche rungs technik
· Eigene Konstruktion und Produktion der Komponenten
· Individuelle Lösungen inkl. Beratung
· Unsere Verteiler und Geräte schränke (DIN EN 61439 –  

IEC 61439/DIN 43629) erfüllen alle Anfor derungen der  
Verteilungs netz betreiber sowie der Industrie (Applikationen  
der Energie verteilung und anwendung)

· Robuste Bauweise der Kabel verteiler schränke
· Schrankoberteil und Sockel werden mit 4 Schrauben fest  

zu einer Ein heit verbunden

The enclosure and distribution board product range 
includes service entrance boxes, service entrance pillars, 
small distribution pillars and standard cable distribution 
cabinets – plus low-voltage distribution boards.

The enclosures are available both empty for customers to 
install their own equipment, or equipped and ready for 
connection, in the form of distribution cabinets or switch-
gear combinations. This way, we can offer our customers 
very special advantages: we design and produce enclosures, 
switchgear and fuse links ourselves according to the most 
stringent quality standards.

The result is a complete package, which combines high-
tech standards to create solutions with the maximum 
degree of individuality. All produced from a single source 
to work in perfect harmony.

So wherever the drill holes are, whichever components need 
to be combined – we can take care of the job, from advising 
you to providing you with the best possible solution.

The advantages at a glance:
· Enclosures, switchgear and fuses all work in  

perfect harmony
· Components designed and produced in-house
· Individual solutions, incl. consulting
· Our distribution and equipment cabinets (DIN EN 61439 –  

IEC 61439/DIN 43629) satisfy all the requirements of 
distribution network operators and industry (applications 
in power distribution and energy usage)

· Sturdy design of cable distribution cabinets
· The upper cabinet and base are combined to form a 

secure unit with 4 screws



International

Polen/Poland

Jean Müller Polska  
Sp. z o.o.
Ul. Krótka 4
02293 Warszawa
t: +48 22 751 7901
f: +48 22 751 7903
e.: info@jeanmueller.pl

Schweiz/Switzerland

Jean Müller (Schweiz/ 
Switzerland) GmbH
Industriestraße 4
4658 Däniken
t: +41 62 2884100
f: +41 62 2884101
e: office@jeanmueller.ch

Österreich/Austria

Jean Müller Austria GmbH
Aumühlweg 21/2/Büro 213
2544 Leobersdorf
t: +43 2256 631980
f: +43 2256 6319820
e: office@jeanmueller.at

Belgien/Belgium

Jean Müller Belgium
Verkoopskantoor /
Bureau de vente
Hollebeekstraat 27
8700 Tielt
t: +32 474 47 55 26
f: +32 51 69 47 68
e: belgie@jeanmueller.com

Niederlande 
The Netherlands

Jean Müller GmbH 
Verkoopkantoor Nederland
Aagje Dekenstraat 53
8023 BZ Zwolle
t: +31 38455 30 70
f: +31 38454 1203
e: nederland@jeanmueller.com

JEAN MÜLLER

Jean Müller GmbH
Elektrotechnische Fabrik
H.J.MüllerStraße 7
65343 Eltville a. R.
Postfach 1364
65333 Eltville a. R.
t: +49 6123 604777
f: +49 6123 60487 69
e: export@jeanmueller.de

Indien/India

Jean Müller India
t: +918412800025
e: nsudarsan@jeanmueller.com

China/China

Jean Müller Electric 
(Shanghai) Co., Ltd.
World Plaza, 23 CD
855 PuDong Nan Lu
Shanghai Pudong 200120
t: +86 21 5836 9078
f: +86 21 6888 6978
e: info@jeanmueller.cn
www.jeanmueller.cn

Jean Müller Electrical 
Systems (TianJin) Co., Ltd.
76# Gao Xin Road
BeiChen Zone
TianJin, 300409, P. R. China
t: +86 22 8698 6290
f: +86 22 8698 6291
e: info@jeanmuelleres.cn
www.jeanmueller.cn

Naher Osten/Middle East

Jean Müller Middle East FZE
PO Box 62085
Dubai/EAU
Vereinigte Arabische Emirate
t: +971 50 645 9490
f: +971 4 321 31 78
e: pawilson@emirates.net.ae

Russland/Russia

Jean Müller  
Representation Russia
t: +7 906 0930358
e: a.vystavkin@jeanmueller.ru

Singapur/Singapore

Jean Müller
SouthEast Asia PTE. Ltd.
50 Bukit Batok St 23
#0426 Midview building
Singapore 659578
t: +65 6316 19  50
f: +65 6316 19  51
e: jmueller@singnet.com.sg

Neuseeland/New Zealand

Jean Müller  
(New Zealand) Ltd.
Unit 2, 37 Hurlstone Drive
New Plymouth 4340
t: +64 6 769 9694
f: +64 6 769 9696
e: sales@jeanmueller.co.nz

Weltweit/Worldwide

Europa/Europe

Firmensitz/Head office

Jean Müller GmbH
Elektrotechnische Fabrik
H.J.MüllerStraße 7
65343 Eltville a. R.
Postfach 1364
65333 Eltville a. R.
t: +49 6123 6040
f: +49 6123 604730
e: sales@jeanmueller.de

Vertriebsbüros 
Sales offices

Vertriebsbüro Nord 
Sales office North
In den Weiden 24
58285 Gevelsberg
t: +49 2332 91 4830
f: +49 2332 91 4831
e: vbn@jeanmueller.de

Vertriebsbüro West 
Sales office West
In den Weiden 24
58285 Gevelsberg
t: +49 2332 91 4830
f: +49 2332 91 4831
e: vbw@jeanmueller.de

Vertriebsbüro Leipzig 
Sales office Leipzig
Wurzner Straße 151
04318 Leipzig
t: +49 341 2 44 440
f: +49 341 2 44 4440
e: vbl@jeanmueller.de

Vertriebsbüro Bayern 
Sales office Bavaria
Poinger Straße 18
85551 Kirchheim 
Heimstetten
t: +49 89 90 05 020
f: +49 89 90 05 0220 
e: vbb@jeanmueller.de

Vertretungen 
Agencies

Eidt GmbH
Schulstraße 12
65604 Elz
t: +49 6431 98 790
f: +49 6431 98 7922
e: eidtgmbh@tonline.de

e.t.v. habig GmbH
Schützenstraße 25
88348 Bad Saulgau
t: +49 7581 90 07 54
f: +49 7581 90 07 64
e: m.habig@jeanmueller.de

IVE – Industrievertretung  
Elektrotechnik
Stefan Bochon
Am Turnerheim 26
14776 Brandenburg a. d. H.
t: 03381/664615
f: 03381/795910
e: st.bochon@tonline.de

Deutschland/Germany

International



Jean Müller GmbH
Elektrotechnische Fabrik
GeoDaten: N 50°1.4819 / E 8° 6.38763

| QR Code für vCard


