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Welcome to LINK
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Daniel Link Markus Link

Richtungsweisende Technologie für Ihren Erfolg

„LINK entwickelt und produziert anspruchsvolle Komponenten für die Sicher
heitstechnik und Gebäudeautomation. Was zählt, sind Ihre Ansprüche und 
Vorgaben. Als flexibler, starker und verlässlicher Technologiepartner stehen wir 
für konstante Qualität und konsequente Kundenorientierung.“  

Leading top-level technology for your success

“LINK develops and manufactures highquality components for security 
technology and building automation. Your requirements and specifications 
are our top priority. As a flexible, strong, and reliable technology partner,  
we are committed to uniform quality and consistent focus on our customers’ 
needs.”      
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Richtungsweisende Technologie

Leading Top-Level Technology

KUNDENNUTZEN IST UNSER ZIEL, QUALITÄT UNSER WEG 
CUSTOMER BENEFITS ARE OUR GOAL, QUALITY IS OUR SOLUTION

LINK ist Ihr Entwicklungs- und Produktionspartner  
für anspruchsvolle Komponenten in der Sicherheitstech-
nik und Gebäudeautomation. Unsere Erfolgsgeschichte 
beginnt 1967. 

Norbert Link fokussiert sein Unternehmen zunächst 
auf Magnetkontakte. Bald bündelt er die ganze Wert-
schöpfungskette – Beratung, Entwicklung, Konstruktion  
und Produktion – im hessischen Butzbach, für eine rasche 
und flexible Umsetzung von Anwenderwünschen. Eine In-
novation reiht sich an die andere: Vom ersten Magnetkon-
takt der VdS-Klasse C bis zur Sensorik für die kombinierte 
Öffnungs- und Verschlussüberwachung. 

Die Gründersöhne Daniel und Markus Link führen 
LINK ins 21. Jahrhundert. Zum Team gehören heute  
140 Mitarbeiter und 5 Auszubildende. 45 Jahre nach 
Gründung zählen wir zu den Marktführern im deutsch-
sprachigen Raum. Zahlreiche deutsche Unternehmen 
und internationale Konzerne vertrauen auf unsere sorg-
fältig entwickelten und individuell gefertigten Sicherheits-
produkte. 

LINK is your partner for the development and produc-
tion of high-quality components in the fields of security 
technology and building automation. Our success story 
began in 1967. 

At this time, Norbert Link focused his company prima-
rily on magnetic contacts. He soon combined the entire 
value creation chain – consultation, development, design, 
and manufacturing – all under one roof in Butzbach, Ger-
many, which enabled the company to implement custom-
er requests quickly and flexibly. Subsequently, they began 
developing a string of innovations: From the first magnetic 
contact with VdS class C certification to sensor systems 
for combined opening and locking detection. 

Daniel and Markus Link, the sons of the company’s 
founder, are leading LINK into the 21st century. The 
team currently includes 140 employees and 5 trainees. 
45 years after the company’s founding, we are one of 
the top market leaders in the German-speaking world. 
A large number of German companies and international 
corporate enterprises rely on our carefully developed and 
individually crafted security products. 

Firmenprofil Company Profile

Produkte und Lösungen. Auf einen Blick:

   Kundenspezifische Entwicklung und 
OEM-konforme Produktion

   Komponenten der 
Einbruchmeldetechnik 

 
   Sensorik zur Zustandsüberwachung 
von Tür, Tor und Fenster

  Kabelübergänge 

  Alarmglas-Verbindungstechnik

   Individuelle BUS-Technologien 
(Gebäudeleittechnik)

   Funkbasierende Sensorlösungen

Products and solutions. At a glance:

   Client-specific development and 
production in line with OEM requirements

   Components for intruder alarm 
technology

   Sensor systems for monitoring doors, 
gates and windows

  Door loops 

  Alarm glass connection technology

   Individual BUS systems 
(building management systems)

   Wireless sensor solutions
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Richtungsweisende
Sicherheitsprodukte  
nach Maß Trend-Setting 

Customized  
Security Products
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Richtungsweisende Technologie

Leading Top-Level Technology

LINK PROFESSIONAL: SICHERHEITSTECHNIK FüR PROFIS
LINK PROFESSIONAL: SECURITY SYSTEMS FOR ExPERTS

LINK IEM: DAS PRODUKT-PORTFOLIO NACH MASS
LINK IEM: THE INDIVIDUALLY-TAILORED PRODUCT PORTFOLIO

Die Anforderungen an Gebäudesicherheit und Komfort 
wachsen. Planer und Errichter, Distributoren und Weiter-
verarbeiter schätzen unsere bewährten Produkte ebenso 
wie unsere Beratungsleistungen und Hilfestellungen. 

Viele Gebäude verlangen nach individuellen Sicher-
heitslösungen. Die Ästhetik bleibt davon un  berührt, auch 
bei einer Nachrüstung. Neben Gebäude- und Einbruch-
schutz sind dabei auch konservatorische, bauphysikali-
sche, klima- und brandschutztechnische Aspekte zu be-
rücksichtigen, im engen Zusammenwirken von Bauherren 
und Betreibern, Fachbetrieben und Herstellern. 

Wir helfen Ihnen, Lösungen zu finden, die zu Ihren an-
spruchsvollen Kunden passen. Der „LINK Professio nal“ 
Katalog bietet Ihnen einen bequemen Einstieg in unsere 
einmalige Sortimentstiefe. Für fast jede Einbausituation 
liegt eine Lösung bereit. Bei ausgefallenen Wünschen hel-
fen unsere erfahrenen Fachberater und unser reaktions-
schneller Support. 

Sie möchten die Austauschbarkeit hinter sich lassen 
und Ihr Label stärken? Wir unterstützen Sie mit erstklas-
sigen „customized“ Qualitätskomponenten auf der Basis 
von Standards, versehen mit Ihrem Branding und nahtlos 
in Ihr Produktsystem integriert:

   individuell konfektioniert mit Ihren Kabellängen, 
Farbkodierungen, Montagematerialien uvm.,

   mit individuellen Verpackungen, Etikettierungen, 
Kennzeichen und Montageanleitungen, 

   nach nationalen und internationalen Normen und 
Richtlinien.

Fragen Sie nach unserem „LINK IEM“ Katalog für  
Systemanbieter, Hersteller und Distributoren.

The requirements for building security and conven-
ience are steadily increasing. Planners and contractors, 
distributors and manufacturers value our tried and tested 
products as much as our consulting services and practi-
cal assistance.  

Many buildings require individually-tailored security 
solutions. The building’s appearance should remain unal-
tered, even when upgrading existing systems. Alongside 
building and burglary protection, other aspects must be 
taken into consideration, such as conservation, physical 
construction, heating and cooling, and fire protection. This 
is done by working closely together with building owners 
and construction companies, specialists and suppliers. 

We help you to find solutions that work for your most 
demanding customers. The “LINK Professional” cata-
logue provides you with a convenient introduction to our 
one-of-a-kind product range. We have a solution for al-
most every installation scenario. For unusual requests, 
our experienced specialists and highly responsive sup-
port team are there to provide advice and assistance. 

You want to leave exchangeability behind you and 
strengthen your brand? We offer you support with our 
top-of-the-line, customized quality components that 
are designed based on standards, personalized with 
your company logo and seamlessly integrated into your  
product system:

   Individually designed with your cable lengths, 
colour coding, assembly materials, and much more

   With custom packaging, labelling, markings and 
assembly instructions 

   Created in accordance with national and inter-
national standards and guidelines

Ask about our “LINK IEM” catalogue for system pro viders, 
manufacturers and distributors.

LINK Katalog Professional
LINK Catalogue Professional

LINK Katalog IEM
LINK Catalogue IEM

Unternehmensbereiche Business Areas

IEM – Individual Equipment Manufacturing
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OEM – VON DER IDEE ZUM SERIENPRODUKT
OEM – FROM YOUR INITIAL IDEA TO SERIAL PRODUCT

Do you have an idea for a product for building au-
tomation or security systems? Are you looking for 
a reliable long-term supplier? A technology partner 
who is also a market leader with decades of manu-
facturing experience? 

By choosing LINK, you eliminate major manufactur-
ing and image risks, which are a frequent hidden aspect 
of purchasing components. Integrate our philosophy of 
quality into your series production. This also includes 
high-quality consulting and support services, as well 
as sufficient delivery capacity to ensure that your series 
product rolls smoothly off the production lines.

Leading technology, proven quality, secure delivery, fair 
conditions, and comprehensive support every step of the 
way, even well into the future. These are the arguments 
that buyers and designers want to hear from us. We are 
able to take on the difficult challenges of mass production. 

We are familiar with the key points of our field thanks 
to decades of experience. That’s why we always take a 
“closer look” and leave nothing to chance: starting with 
the selection of our own suppliers and employees, all the 
way to our certified work processes. Visit us on site and 
get a close-up look at our highly structured procedures. 
We guarantee that the reliability and precision that we 
employ when developing and manufacturing your assem-
blies will also extend to delivering these assemblies to 
your production line – at the exact location and the exact 
time you need it, in the amounts that you need. 

Our experienced OEM experts are happy to advise 
you. Read more about our procedural model for custom-
er-specific innovations on the following pages.

Idee Beratung
& Planung

Entwicklung

Zertifizierung

LINKKunde

Ihr 
Produkt

Produktion

LINK

LINK

      Entwicklung und Konstruktion Development and Mechanical Construction     Elektronikentwicklung Electronics Development      Softwareentwi cklung Software Development      Werkzeugbau für Spritzguss und Metallteile Tooling Department      Kabelkonfektionierung Cable Assembly    

OEM-konforme Entwicklung OEM-Complient Development

Sie haben eine gebäude- oder sicherheits-
technische Produktidee? Sie suchen einen zuver-
lässigen Lieferanten auf Dauer? Einen marktfüh-
renden Technologiepartner mit jahrzehntelanger 
Fertigungserfahrung? 

Mit einer Entscheidung für LINK schalten Sie Produk-
tions- und Imagerisiken aus, die üblicherweise im Kom-
ponenteneinkauf schlummern. Verbauen Sie unsere Qua-
litätsphilosophie in Ihre eigenen Serienprodukte. Dazu 
gehört auch die Qualität der Beratung und Betreuung. 
Und nicht zuletzt die Lieferfähigkeit, damit Ihr Serienpro-
dukt gesichert vom Band läuft.

Technologische Führung, geprüfte Qualität, lückenlose 
Lieferfähigkeit, reelle Konditionen, umfassende Begleitung 
auch in Zukunft. Das sind die Argumente, die Einkäufer 
und Konstrukteure von uns hören möchten. Wir stellen 
uns den hohen Anforderungen in der Serienfertigung. 

Aus jahrzehntelanger Erfahrung kennen wir die neu-
ralgischen Punkte. Darum schauen wir „genauer hin” 
und überlassen nichts dem Zufall; angefangen von der 
Auswahl unserer eigenen Lieferanten und Mitarbeiter bis 
hin zu unseren zertifizierten Arbeitsabläufen. Besuchen 
Sie uns und machen Sie sich einen Eindruck von unserer 
strukturierten Arbeitsweise. Und ebenso präzise und ver-
lässlich, wie wir Ihre Bauteile und Baugruppen entwickeln 
und produzieren, liefern wir sie an Ihre Fertigungslinie; ex-
akt an dem Ort, zu der Zeit und in den Stückzahlen, in 
denen Sie sie benötigen. 

Unsere erfahrenen OEM Experten beraten Sie gerne, 
auch bei Ihnen vor Ort. Lesen Sie auf der folgenden Dop-
pelseite mehr über unser Vorgehensmodell bei kunden-
spezifischen Neuentwicklungen.

Consulting
& Planning

Development

Certification

LINKClient

Your 
Product

Production

LINK

LINK

Idea
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Richtungsweisende Technologie

Leading Top-Level Technology

      Entwicklung und Konstruktion Development and Mechanical Construction     Elektronikentwicklung Electronics Development      Softwareentwi cklung Software Development      Werkzeugbau für Spritzguss und Metallteile Tooling Department      Kabelkonfektionierung Cable Assembly    

Im Team von der Produktidee zum Serienprodukt
Working as a team from the initial idea to a serial product
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METHODISCH UND EFFIZIENT 
SYSTEMATIC AND EFFICIENT

➊ Wir verstehen Ihre Aufgabe 
Sie haben eine neue Produktidee? Willkommen zum er-
sten Gespräch. Gerne erfahren wir mehr über Ihr Projekt. 
Mit 45 Jahren Erfahrung im Bereich OEM entwickeln wir 
kreative Vorschläge, immer mit Blick auf eine effiziente 
Fertigung. Von individuellen Teilen bis hin zu komplexen 
elektronischen Baugruppen. 
 

➋ An der technischen Basis 
Welche Ressourcen benötigen wir? Wo genügt eine Stan-
dardlösung? Wo stärken wir Ihre Alleinstellung durch eine 
Sonderentwicklung? Unsere Kollegen aus Konstruktion, 
Werkzeugformenbau, Anwendungstechnik oder Elek-
tronik beleuchten Ihre Vorgaben von allen Seiten. Damit 
später alle Arbeitsprozesse ineinander greifen. Dazu ge-
hört auch das formelle Rahmenwerk: Frühzeitig berück-
sichtigen wir VdS-Richtlinien und EN-Normen, bis hin zur 
späteren Zertifizierung.

➌ Eingebaute Wirtschaftlichkeit
Unser Indikationsangebot skizziert eine Preisregion. 
Schon hier bewährt sich unsere effiziente Aufstellung: 
Entwicklung, Produktion und Bauteilelogistik sind unter 
einem Dach vereint, ohne lange Abstimmungen oder 
Transportzeiten. Die kumulierte Wertschöpfung schafft 
Kostenvorteile und mündet in ein attraktives Angebot. 
Reflektieren Sie gerne unsere Preisüberlegungen an Ihren 
Budgets und Kalkulationen.

➍ Ihr Lastenheft weist die Richtung 
Der Rahmen ist gesteckt, technisch und finanziell. Gerne 
unterstützen wir Sie nun bei der Erstellung Ihres Lasten-
hefts mit allen Anforderungen, Erwartungen und Wün-
schen an das geplante Produkt. Von der Funktionalität 
über die Gestaltung bis zu den Umweltbedingungen. 
   

➊ We understand your project 
Do you have an idea for a new product? Welcome to the 
preliminary meeting. We would love to hear more about 
your project. With 45 years of experience in the OEM 
field, we work to develop creative ideas while maintaining 
our focus on efficient production. From individual compo-
nents all the way to complex electrical assemblies. 

➋ Technology-based
What resources do we need? When can we use a stand-
ard solution? Where can we use a custom solution to 
strengthen your unique selling point? Our colleagues from 
the design, tool mould making, application engineering 
and electronics departments explore your specifications 
from all angles, ensuring the ideal integration of all of the 
work processes. This also includes the formal framework: 
We take VdS guidelines and EN standards into account 
from the beginning of our process all the way to certifica-
tion in the final stages.

➌ Integrated efficiency
Our initial offer sets out a basic price range. Even at this 
early stage, our efficiency plays a major role: Develop-
ment, manufacturing and component logistics are united 
under one roof without requiring lengthy consulting or 
transportation. The cumulative value added creates cost 
advantages and leads to an attractive offer. Take the time 
to compare our price considerations with your budgets 
and calculations.

➍ Your specifications lead the way 
The framework is set, both technically and financially. 
We are happy to help you create your specification sheet 
with all of the requirements, expectations and ideas that 
you have for the planned product, from the intended 
functions to the design, all the way to environmental  
conditions.

       Kunststoffteilefertigung Injection Moulding for Plastic Parts      SMD-Fertigung SMD Production      Montage von elektronischen Bauteilen und Baugruppen  Assembly of Electromechanic Components and Assemblies

OEM-konforme Entwicklung OEM-Complient Development
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Richtungsweisende Technologie

Leading Top-Level Technology

➎ Wir finden den Weg zur Lösung
Sobald das Konzept steht, beginnen wir mit der  
Umsetzung. Ideen nehmen Gestalt am Bildschirm an, 
vom 3D-CAD-System bis zum Platinen-Layout der Elek-
tronik. Unsere Entwickler nutzen ihre gesamte Erfahrung 
und Kreativität, erschaffen aus Ihrer Marktidee ein Serien-
produkt für höchste sicherheitstechnische Ansprüche. 

➏ Der erste Prototyp  
Nach der Arbeit am Computer wenden wir uns dem Pro-
totypen zu. Aus den Vorgaben Ihres Lastenhefts wird ein 
erstes Produkt zum Anfassen, Prüfen und Diskutieren. 

➐ Unser Pflichtenheft schafft Klarheit
Sie brauchen Planungs- und Investitionssicherheit. Das 
Pflichtenheft enthält unser endgültiges, bindendes Ange-
bot. Präzise, vollständig und nachvollziehbar formuliert es 
alle Eigenschaften, von der Ausführung, Farbe und Form 
des geplanten Produktes bis hin zur technischen Be-
triebs- und Wartungsumgebung. Schon in dieser Phase 
beantragen wir alle relevanten Zulassungen.

➑ Auftragsabwicklung in sicheren Schritten
Am Anfang steht die Herstellung der benötigten Werk-
zeuge. Sodann produzieren wir Ihre Nullserie. überzeu-
gen Sie sich von der Praxistauglichkeit Ihrer Produktidee 
sowie von der Funktionalität und Qualität unseres Re-
sultats. Nutzen Sie dazu auch unseren Erstmusterprüf-
bericht. Nach Ihrer Freigabe produzieren wir reibungslos 
und effizient Ihre geplante Serie. Auf Wunsch gestalten 
wir Ihre individuelle Verpackung gemäß Ihren Design- und 
Procurement-Vorgaben – vom Logo über den Barcode 
bis hin zu den Artikelnummern und -bezeichnungen, und 
legen Ihre Montageanleitung bei. 

➎ We chart the path to a solution
Once the concept has been finalized, we begin with the 
implementation phase. Ideas take shape on our compu-
ter screens, from the 3D CAD system all the way to the 
electronic circuit boards. Our developers use their collec-
tive expertise and creativity to turn your idea into a series 
product that fulfils the strictest requirements for security 
technology. 

➏ The initial prototype
After working on the computer, we begin developing a 
prototype. Based on the specifications from your speci-
fication sheet, we create a product that can be touched, 
tested and discussed. 

➐ Our functional specifications document is clear 
and straightforward
You need planning and investment security. The function-
al specifications document contains our final, binding of-
fer. Precise, complete, and easy to follow, the document 
describes all of the planned product’s characteristics, 
from the design, colour, and form all the way to technical 
operation and maintenance. In this phase, we also begin 
applying for all relevant approvals.

➑ Order processing in reliable steps
From the very beginning, the manufacturing division 
has the right tools. We use these tools to manufacture 
your pilot series. See for yourself how your product idea  
actually works in the real world, as well as the high level of 
quality and functionality of our resulting design using our 
initial sample test report. After you release the product, 
we seamlessly and efficiently manufacture your planned 
series. Upon request, we can also design custom  
packaging for your product based on your design and 
procurement specifications – from the logo to the bar-
code all the way to the item number and description – and 
include an installation guide as well. 

       Kunststoffteilefertigung Injection Moulding for Plastic Parts      SMD-Fertigung SMD Production      Montage von elektronischen Bauteilen und Baugruppen  Assembly of Electromechanic Components and Assemblies
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Wir leben die DIN ISO 9001. 45 Jahre Entwicklung und 
Produktion von Komponenten für die Einbruchmelde-
technik sorgen für die nötige Erfahrung. Das schenkt uns 
und Ihnen die Sicherheit unbeding ter hoher und gleich-
mäßiger Qualität.

Hinter dem Qualitätsgedanken steht eine klare über-
legung: Unsere Kunden benötigen bestmögliche Repro-
duktion und Haltbarkeit. Erfahrene Fachleute investieren 
lieber gleich in die unübertroffene Robustheit der LINK 
Produkte. Die ideale Sicherheitskomponente ist zu 100 % 
funktional, problemlos und unauffällig über die gesamte 
Betriebszeit hinweg. 

Zur Qualitätserfahrung unserer Kunden zählt schließ-
lich unser Wissen um Standardisierung und Zertifizierung. 
Wesentliche Vorschriften fließen frühzeitig in Entwicklung 
und Fertigung ein, bis hin zu den technischen Randbedin-
gungen und Toleranzen. Zahlreiche unserer Produkte sind 
VdS-zugelassen bzw. EN-zertifiziert. In Zusammenarbeit 
mit BHE, DKE, VdS und europäischen Normungsgremien 
engagieren wir uns für die Weiterentwicklung der hohen  
Qualitätsstandards in der Sicherheitsbranche. 

We live DIN ISO 9001 every day. 45 years of develop-
ing and manufacturing components for burglary detection 
gives us the necessary expertise. This provides us the se-
curity of an absolutely consistent and high level of quality.

One clear idea is the basis of our quality concept: Our 
customers require optimal series production and durabil-
ity. Rather than look elsewhere, experienced specialists 
would rather invest in the unparalleled durability of LINK 
products in the first place. The ideal security component 
is 100 % functional, problem-free and unobtrusive for its 
entire operating lifetime. 

Our knowledge of standardisation and certification 
is another important aspect of the high level of quality 
that our customers rely on. A number of standards are 
integrated early on, from the development and manufac-
turing processes all the way to the technical limits and 
tolerances. Many of our products are VdS and/or EN 
certified. By working together with BHE, DKE, VdS, and  
European standardisation bodies, we are involved in  
further developing high standards of quality in the field of 
security technology. 

LINK QUALITÄT 
LINK QUALITY

Qualitätskontrolle Quality Control
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WIR SIND FüR SIE DA
WE ARE AT YOUR SERVICE
Ihre Ansprechpartner bei LINK
Your contact at LINK

Daniel Link
Geschäftsleitung
Managing Director

Markus Link
Geschäftsleitung
Managing Director

Jürgen Witzendorff
Prokurist
Marketing & Vertrieb
Authorised Representative
Marketing & Sales

Matthias Koch 
Key Account Manager 
Building Automation

Peter Schreiner
Key Account Manager 
Security

Gerne beraten wir Sie persönlich. Rufen Sie uns einfach an oder  
schicken Sie uns eine E-Mail unter: 
We will gladly advise you personally. Just simply phone us or send  
us an e-mail: 

Tel.  +49 (0)  60 33 - 9 74 04-0
E-Mail:  info@link-gmbh.com

Ihre Ansprechpartner Contact
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LINK GmbH
Bahnhofsallee 59-61
35510 Butzbach
Germany

Tel.: + 49 (0) 60 33 / 9 74 04 - 0
Fax: + 49 (0) 60 33 / 9 74 04 - 20

E-Mail: info@link-gmbh.com 
Internet: www.link-gmbh.com
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