PRESSEMITTEILUNG
In Rahmen der Weiterentwicklung der Lince Gruppe in Europa hat Lince GmbH mit Sitz in
28844 Weyhe das Unternehmen Michael Riedel Transformatorenbau GmbH mit Sitz in 74532
Ilshofen-Eckartshausen zu einem Anteil von 100% mit Wirkung zum 23.05.2019 übernommen.
Lince GmbH ist bereits als Mutterunternehmen der mdexx GmbH in Weyhe in der
Wickelgüterindustrie tätig und beabsichtigt mit dieser Übernahme und den beiden
Eigenständigen Marken „mdexx“ und „Riedel“ im Markt weiter zu wachsen.
Kunden und Produkte beider Unternehmen zeichnen sich durch eine sehr geringe Überlappung
aus, woraus sich hervorragende Potenziale ergeben werden.
Mit einer neuen „Multi-Brand“ Strategie, verbunden mit einer „Best Practise“ Vorgehensweise in
Bezug auf „Geschwindigkeit“, „Qualität“ und „Kosten“, wird die Lince Gruppe in Europa auf der
Basis guter Profitabilität in der Lage sein, unsere Kunden noch intensiver und besser zu
betreuen und zu unterstützen.
Der Geschäftsführer der Michael Riedel Transformatorenbau GmbH, Jürgen Droste sieht diese
Übernahme sehr positiv und freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit in der Gruppe.
Bernd Schröder, Geschäftsführer der mdexx GmbH, betont die gemeinsamen Potentiale, vor
allem im Hinblick auf die Vorteile für die Kunden.
Der Präsident der Lince Gruppe in Zhuzhou, China, Mr. Yongmin Xiao drückt in seiner
Übernahmezustimmung der beiden Unternehmen seine Freude aus und wünscht für die
weiteren gemeinsamen Aktivitäten alles Gute und viel Erfolg.
Die Michael Riedel Transformatorenbau GmbH entwickelt und produziert Transformatoren,
Netzteile, USV-Module, Ladegeräte, Drosseln und andere elektrotechnische Komponenten in
höchster Qualität. Weltweit vertrauen Kunden mehr als 45 Jahren auf Riedel Produkte und sind
von ihrer Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit überzeugt.
mdexx entwickelt und produziert Transformatoren, Stromversorgungen, Drosseln, Filter als
Katalogprodukte und in kundenspezifischer Ausführung– sowie Axialventilatoren und
Radialventilatoren für maßgeschneiderte lüftungstechnische Lösungen. Über 50 Jahre
Erfahrung, hoch qualifizierte Mitarbeiter in Entwicklung und Konstruktion sowie modernste Messund Prüfeinrichtungen gewährleisten unseren Kunden höchste Qualität. mdexx produziert in
Deutschland, Tschechien und China auf innovativsten Anlagen, unter Anwendung ausgereifter
Qualitäts- und Umweltmanagementsysteme.
Die Ansprechpartner der jeweiligen Unternehmen bleiben unverändert bestehen.
Weyhe, den 23.05.2019

Bernd Schröder
Geschäftsführer
Lince GmbH

PRESS RELEASE
As part of the further development of the Lince Group in Europe, Lince GmbH, with a registered
address in 28844 Weyhe, has taken over the company Michael Riedel Transformatorenbau
GmbH, with a registered address 74532 Ilshofen-Eckartshausen, to 100%, effective as of May
23rd, 2019.
Lince GmbH, as the parent company of mdexx GmbH in Weyhe, is already active in the
winding-goods industry and intends to continue to grow in the market with this acquisition and
the two independent brands "mdexx" and "Riedel".
Customers and products of both companies are characterized by a very small overlap, which
results in excellent potential.
With a new "multi-brand" strategy, coupled with a "best practice" approach in terms of "speed,"
"quality," and "cost," and based on good profitability the Lince Group in Europe will be able to
care for and support our customers even more intensively and better.
The Managing Director of Michael Riedel Transformatorenbau GmbH, Mr. Jürgen Droste, sees
this takeover very positively and looks forward to the future cooperation within the group.
Mr. Bernd Schröder, Managing Director of mdexx GmbH, emphasizes the common potentials,
above all with regard to the advantages for the customers.
In the transaction approval the president of the Lince Group in Zhuzhou, China, Mr. Yongmin
Xiao expresses his pleasure and wishes the companies for the common activities all the best
and full success for the further.
Michael Riedel Transformatorenbau GmbH develops and produces transformers, power
supplies, UPS modules, chargers, chokes and other high-quality electrical components.
Customers worldwide have relied on Riedel products for more than 45 years and are convinced
of their cost-effectiveness and reliability.
mdexx develops and manufactures catalog products and custom designed transformers, power
supplies, chokes, filters as well as axial and centrifugal fans for tailor-made ventilation solutions.
Over 50 years of experience, highly qualified employees in development and design as well as
state-of-the-art measuring and testing equipment ensure the highest quality for our customers.
mdexx produces in Germany, the Czech Republic and China on innovative Equipment, using
sophisticated quality and environmental management systems.
The contact persons of the respective companies remain unchanged.
Weyhe, 23.05.2019

Bernd Schröder
executive Director
Lince GmbH

