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About Rutronik (www.rutronik.com)

Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH is the third largest distributor in Europe (European Distribution Report 2017) and the number eleven 
worldwide (SourceToday, May 2018). The broadline distributor supplies semiconductors, passive and electromechanical components as well as 
boards, storage, displays & wireless products. The company‘s primary target markets are the automotive, medical, industrial, home appliance,  
energy and lighting industries. 
The ranges RUTRONIK EMBEDDED, RUTRONIK SMART, RUTRONIK POWER and RUTRONIK AUTOMOTIVE provide customers with 
specific products and services in groups tailored to the respective applications. Expert technical support for product development and design-in, 
individual logistics and supply chain management solutions as well as comprehensive services complete its scope of performance. 
The company, founded by Helmut Rudel in 1973 in Ispringen, Germany, now has over 70 subsidiaries in Europe, Asia and the Americas. Rutronik 
employs more than 1,600 staff worldwide and achieved Group sales of 950 million euros in the fiscal year 2017.
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Samwha zeichnet Rutronik als „Besten Distributor“ aus
Ispringen, 21. Januar 2019 – Der südkoreanische Hersteller von Elektrolytkondensatoren, Samwha Capa-
citor Group, zeichnete die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH erneut mit dem Titel „Best Distri-
butor“ aus. 

„Die Partnerschaft zwischen unseren Unternehmen besteht schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert. Ru-
tronik hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, unsere Elektrolytkondensatoren besonders im europäischen und 
asiatischen Markt zu promoten und so entscheidend zum Umsatz mit Elkos im Automotive- und Industrial-
Markt beigetragen“, sagt Kwang-Hyun Park, Managing Director bei Samwha Europe.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, so Denis Bittigkoffer, Produktbereichsleiter Tantal-, Folien-, 
Elektrolyt- und Doppelschichtkondensatoren bei Rutronik. „Sie ist ein Beweis dafür, dass sich eine langjährige 
Partnerschaft und damit verbundene Kontinuität für alle Seiten und somit auch für unsere Kunden auszahlt.“

Neben Elektrolytkondensatoren fertigt Samwha unter anderem MLCCs, DCCs, EMI-Filter, Varistoren und 
mehr.
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