
Neue Perspektive  
für Top Hex -  
RS PRO wird  
erste Wahl

de.rs-online.com

Top Hex
Kontrolle einfach gemacht



RS PRO
TOP HEX CASE STUDY

Top Hex wechselte seine Sichtweise und 
entschied sich für RS PRO

Als der Elektronikentwickler Top Hex zum ersten Mal auf unser eigenes Markensortiment RS PRO stieß, war 
Geschäftsführer Gary Weston ein wenig skeptisch, eine Marke zu verwenden, die er nicht kannte.

So glaubte er zuerst, dass das Sortiment nur günstigere Alternativen bietet und war sich nicht sicher, ob das die 
richtige Wahl für die kundenspezifisch hergestellten Produkte seines Unternehmens wäre.

Doch seit damals hat sich seine Sichtweise geändert und Top Hex nutzt nun schon fast ein Jahrzehnt RS PRO.

Wie kam es dazu, dass sich das Unternehmen nach diesem ersten Zögern für die Markenbindung entschied und RS 
PRO heute seine erste Wahl ist? 

Der Wendepunkt für Top Hex

Top Hex ist ein Entwickler und Hersteller für kundenspezifisch gefertigte elektronische Steuerungen und wurde 2002 von 
Gary Weston und seinem Geschäftspartner Simon Pollington gegründet. Das Unternehmen mit einem Umsatz von £ 2 
Millionen beschäftigt ein Team von 20 Mitarbeitern am Standort in Huntingdon, Cambridgeshire.

Zu Beginn seiner Tätigkeit entwickelte das Unternehmen lediglich kundenspezifische Elektroniklösungen, doch seit 10 
Jahren stellen sie diese auch her. 

Wir hörten zum ersten Mal von RS PRO, als wir mit unserer Fertigung 
begannen. In der Folge wurde es uns vom Team bei RS empfohlen“, erklärt 

Gary Weston. „Wir hatten anfänglich Vorbehalten gegenüber RS PRO, aber 
Schritt für Schritt merkten wir, dass die Produkte von unseren Ingenieuren 

immer öfter ausdrücklich verlangt wurden.

Und mittlerweile stelle ich fest, dass auf der Suche nach neuen 
Verbrauchsmaterialien RS PRO unsere erste Wahl ist. Ich schaue mir immer 

zuerst das Sortiment an, um zu sehen, was verfügbar ist - und andere 
Teammitglieder tun das auch. Wir kaufen auf jeden Fall bei RS PRO, wenn 

das Produkt, das wir brauchen, dort erhältlich ist.

Gary Weston, Geschäftsführer Top Hex

Gary Weston, Geschäftsführer Top Hex

„Wir unterzogen alle Muster Tests hinsichtlich Lebensdauer, Hochspannung und Hochtemperaturen und 
verglichen Preis und Spezifikationen jedes einzelnen Produkts. Das Angebot an Kondensatoren von RS PRO erwies 
sich als das Beste. Seitdem nutzen wir die Produkte und die Tests haben unsere anfängliche Skepsis vollkommen 
beseitigt, da wir feststellen konnten, dass das Produktangebot sowohl gute Qualität als auch ein günstiges Preis-
Leistungs-Verhältnis besitzt.

Seit fast 10 Jahren fällt die Wahl auf RS PRO

En la actualidad, Top Hex compra los componentes de los paneles de control, 
cables, terminales, aisladores e indicadores a RS PRO. También pertenecen a 
la gama RS PRO una gran cantidad de elementos de sus circuitos integrados, 
como los resistores y transformadores, así como muchos de los consumibles 
y herramientas que utilizan en sus procesos de producción.

Gary continúa diciendo: “Al principio creía que RS PRO era simplemente 
una gama de bajo coste, pero no lo es; ofrece alta calidad a un precio muy 
competitivo. Cuando la comparas con otras, descubres que no es en absoluto 
una marca de baja calidad; es más, tiene una calidad comparable a la de 
marcas muy conocidas. 
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„Bei Tausenden von Produkten, die im RS-Sortiment erhältlich sind, ist die Möglichkeit, die Auswahl auf eine Marke seines 
Vertrauens zu beschränken, sehr hilfreich, um Zeit zu sparen. Ebenso verschafft uns die Preisgestaltung einen Vorteil 
gegenüber unseren Wettbewerbern.“

RS PRO bietet eine wirklich große Auswahl an Produkten – und die 
Lagerbestände haben sich im Laufe der Jahre enorm verbessert, damit wir 
sicher sein können, dass das, was gebraucht wird, verfügbar ist. Vor allem  

bei Verbrauchsmaterialien müssen Sie einen guten Grund haben, RS PRO nicht 
zu wählen.

Gary Weston, Geschäftsführer Top Hex

Machen Sie RS PRO zu Ihrer ersten Wahl

Aufgrund der positiven Erfahrung von Top Hex bei der jahrelangen Nutzung von RS PRO ist Gary Weston überzeugt, dass 
auch andere Unternehmen das Produktangebot ausprobieren sollten.

„Ich empfehle RS PRO gerne weiter“, meint Gary Weston abschließend. „Jeder steht unter zunehmendem 
Kostendruck, und wenn man berücksichtigt, dass man mit RS PRO einen Vorteil gegenüber seinen Mitbewerbern 
haben kann - warum nicht?“

Über Top Hex

Top Hex fertigt kundenspezifische Leiterplatten, Gehäuse, Schalttafeln und 
vieles mehr. Seine Lösungen finden sich in einer Vielzahl von Umgebungen, von 
medizinischen Geräten und Landwirtschaft bis hin zu Fitness, Einzelhandel und 
industrieller Automatisierung. 

Das Unternehmen hat vor kurzem den wichtigen Meilenstein der Entwicklung seines 
250. Steuergeräts erreicht und stellt jeden Monat Tausende von Produkten her.
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