
Über uns:

Parasnath  stellte  1994  her,  ist  eine  Sterlingorganisation,  die  an  Herstellungsgeschäft  der 
Annäherungsschalter und der Sicherheits-Sensoren teilnahm. Mit einer umfangreichen Erfahrung fast 
einer Dekade haben wir die Tendenzen und die Praxis dieses Handels bestätigt und als einer der Führer 
der elektrischen Industrie mit konstanten Bemühungen in R& aufgetaucht; D-und Planungsfrontseite. 
Wir werden festgelegt, um Qualitätsprodukte und -dienstleistungen zu erbringen, die durchweg Wert in 
Preis und Qualität ausgedrückt anbieten und die für ihren beabsichtigten Gebrauch sicher sind. Wir 
pride auf  dem Vorangehen vielen mit  der Praxis  und der  Techniken,  die  in der  Industrie  Standard 
geworden  sind.  Wir  betonen  Teamwork  in  alles,  das  wir  tun  und  der  ist  der  Grund  für  unser 
progressives Wachstum in dieser Industrie. 

Produkte

Wir  bemühen  ständig,  uns  die  sich  schnell  ändernden  Notwendigkeiten  unserer  Klienten 
vorwegzunehmen und neue Produkte zu entwickeln, um jene Bedürfnisse zu erfüllen.

Unser Strecke von Produkt schließt ein: 
 InductiveProximitySwitches (Barrel Round) AC Type
 Induktive Annäherungsschalter (Faß rund) DC-Art 
 Induktive Annäherungsschalter (rechteckig) 
 Induktive Annäherungsschalter (spezielle Art) 
 Magnetische Annäherungsschalter 
 Magnetische Schalter für Sicherheitssysteme
 Photoelektrische Annäherungsschalter
 Magnetische Niveauschalter
 Kapazitive Annäherungsschalter 
 Schalten Sie Modus-Spg.Versorgungsteil (SMPS) 
 Eigensicherer induktiver Annäherungsschalter
 Bremsen-Sicherheitskreis-System
  Strömungsschalter 
  Konverter der Blockbaugruppe-AC/DC 
  LDR schreiben Annäherungsschalter
 Schmiermittel-Timer 
 Panik-Schalter
  Signal-Isolator 



Qualität: 

Wir  legen  besondere  Betonung auf  hohem Standard  der  Qualität  und der  scharfen  Präzision.  Alle 
unsere  Produkte  werden  hergestellt,  indem  man  sorgfältig  festgelegtem  Verfahren  und 
Entwicklungsprozeß  folgt.  Qualitätskontrolleüberprüfungen  werden  nach  jedem  Stadium  der 
Herstellung geleitet. Unser Fokus ist auf der Lieferung der Qualitätsprodukte an den angemessenen 
Preisen  und  an  der  strengen  Haftfähigkeit  zum Anlieferungszeitplan.  Wir  setzen  in  hohem Grade 
kompetentes  ein,  erfahren  und  enthusiastische  Ingenieure,  die  uns  ermöglichen,  erfüllt  unsere 
Versprechung  des  Versehens  das  hochwertigste  des  Services  und  die  beste  Ausrüstung  mit 
leistungsfähigem Kundendienst. Die Produkte, die von uns Treffen die Standardspezifikation und die 
einzelnen Bestandteile hergestellt werden, überschreiten durch zwingende Qualitätsleistung und Test, 
Qualitätskontrolleüberprüfungen werden nach jedem Stadium der Herstellung durchgeführt.  Service 
mit Qualität ist unser Motto.

Anwendungen: 
Unsere  Produkte  werden  in  den  verschiedenen  Arten  von  Industrien  wie  Textilindustrie, 
Lebensmittelindustrie,  Automobilindustrie,  Werkzeugmaschinen-Industrie,  Unterhaltung  &  benutzt; 
Werbebranche-,  Zementindustrie-und  der  Verpackungsindustrie-etc.  Sicherheits-Sensoren  werden  in 
den Büros, Banken, Geschäfte benutzt, sowie Hauptd.h. Türschalter. Weiter haben wir erforderliche 
Einzelteile unseres Herstellungskunden ihrer spezifischen Maße und Entwürfe erweitert. Wir genießen 
das Patronat unserer angemessenen Kunden in dem Land und auswärts.

Technologischer Untersatz 

Vollständigkeit und Ehrlichkeit sind am Herzen unseres Geschäfts. Wir erwarten, dass unsere Leute, 
zum der hohen ethischen Standards in alles beizubehalten sie, in ihrer Arbeit für das Unternehmen und 
in ihren persönlichen Leben tun. Wir nehmen großen Stolz in der Berufsqualität unserer Arbeit. Wir 
haben eine kompromisslose Ermittlung, zum von hervorragender Leistung in alles zu erzielen, das wir 
uns aufnehmen. Unser Auftrag ist, die Qualität von people' zu verbessern; s lebt durch die fristgerechte 
Einleitung  der  sinnvollen  technologischen  Innovationen.  In  einer  Welt,  in  der  Technologie  in 
zunehmendem  Maße  jeden  Aspekt  unseres  Alltagslebens  berührt,  strebt  Philips,  ein  führender 
Lösungsversorger  in  den  Bereichen  der  Gesundheitspflege,  Lebensstil  zu  sein  und  die 
Ermöglichentechnologie  und  erfreut  seine  Kunden  mit  Produkten  und  Dienstleistungen,  die 
entsprechen und sogar ihren Erwartungen übersteigen 

Treten Sie mit uns in Verbindung 
Parasnath Elektronik Pvt. Ltd.
 Mr.Sandeep Kumar Jain 
Adresse: B-36/5 IstFloor, GTKarnalRoad, IndustrialArea Neu-Delhi, 110033,
 Indien PhoneNo: + (91) - (11) - 27437161/27434682/9810096248 FaxNo: + (91) - (11) - 27128172 
EMail: info@parasproximity.com 


