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Die ASSMANN Gruppe hat in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene 
Marken erfolgreich etabliert und geprägt. 

Die Marke DIGITUS®

Zu den bekanntesten Marken der ASSMANN Electronic GmbH gehört die 
Marke DIGITUS . Sie entstand 1994 aus der Idee, der wachsenden Nachfra-
ge nach technisch hochwertigen und zugleich umweltfreundlichen Produkten 
gerecht zu werden. 

Inzwischen ist DIGITUS® seit 25 Jahren erfolgreich im internationalen Markt 
präsent. Produktion und Vertrieb unterliegen der regelmäßigen Selbstkontrol-
le und sind zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 und nach der Umweltnorm 
DIN EN ISO 14001. 

Die immer kürzeren technischen Entwicklungszyklen stellen völlig neue An-
forderungen an unsere Produkte, wie zum Beispiel Kabel und Adapter, die 
mit in ihren Übertragungseigenschaften und Steckertypen in der aktuellen 
Entwicklung mithalten müssen. Deswegen sind wir stolz auf unser Team von 
erfahrenen und kreativen Produktmanagern und -designern, welches unser 
Sortiment mit der nötigen Begeisterung für den technischen Fortschritt be-
treut. 

Starke Marken unter einem Dach 

Die Marken DIGITUS® & ednet / The trade marks DIGITUS® & ednet

In the past decades, the ASSMANN group has successfully established and  
shaped various different brands. 

The DIGITUS® brand
The DIGITUS® brand counts among the most famous brands of ASSMANN 
Electronic GmbH. It came into being in 1994 from the idea of addressing the 
growing demand for technically advanced, and at the same time environmen-
tally friendly, products.

DIGITUS® has now been operating successfully in international markets for 
over 25 years. Production and sales are subject to self-regulation and are 
certified to DIN EN ISO 9001:2000 and the Environmental Standard DIN EN 
ISO 14001. 

The ever shorter technical development cycles place completely new de-
mands on our products, such as, for example, cables and adapters which 
must keep abreast of current developments in terms of their transmission 
properties and types of plug. That is why we are proud of our team of expe-
rienced and creative product managers and designers, which looks after our 
range with the necessary enthusiasm for technical progress. 

Strong brands under one roof 

The ednet brand
The brand ednet is part of the ASSMANN group since July 2012. The con-
sumer brand enjoys success in the German food retail sector, is established 
in Cash & Carry wholesale and has blanket coverage in Germany at retailers 
such as the EDEKA Group or FEGRO/SELGROS Cash & Carry GmbH & Co. 
ednet products are also listed in various online stores, e.g. amazon.de, and 
are turning into real bestsellers. So the ednet team responds to the needs of 
its customers and provides a true multi-channel shopping experience.

ednet provides his customers with helpful and amazing products. The ednet 
team has fun with its products and is constantly in search of new, fresh ideas. 
The result is a portfolio of ingenious gadgets directly from the manufacturer.

Moreover, ednet offers smart solutions for your own workplace and has be-
come a leading European provider of computer accessories. In terms of pri-
ce, ednet products are at the entry level.

Die Marke ednet
Die Marke ednet gehört seit Juli 2012 zur ASSMANN Gruppe. Die Consumer-
Marke ist erfolgreich im deutschen Lebensmittel-Einzelhandel bzw. Cash 
& Carry Großhandel etabliert und ist in Deutschland flächendeckend unter 
anderem bei der EDEKA Gruppe oder der FEGRO/SELGROS Cash & Carry 
GmbH & Co. erhältlich. Die ednet Produkte sind ebenfalls bei verschiedenen 
Onlineshops, wie z. B. amazon.de, gelistet und entwickeln sich zu echten 
Bestsellern. So geht das ednet Team auf die Bedürfnisse seiner Kunden ein 
und bietet ein echtes Multi-Channel-Shoppingerlebnis.   

ednet versorgt seine Kunden mit hilfreichen und oftmals auch verblüffenden 
Produkten. Das ednet Team hat Spaß an seinen Produkten und ist ständig auf 
der Suche nach neuen frischen Ideen. So entsteht ein Portfolio an genialen 
Gadgets direkt vom Hersteller. 

Darüber hinaus bietet ednet smarte Lösungen für den eigenen Arbeitsplatz 
und wurde so zu einem der führenden europäischen Anbieter für Computer-
zubehör. Preislich sind die ednet-Produkte im Einsteigerbereich zu finden.

The new packaging concept of our cable range in detail

Attractive retail spaces can be designed with the new packaging concept. 
The packaging is designed in such a way that it always presents a clean, un-
cluttered and appealing image. Retail space can therefore be fully exploited.

The cable range is available in the following packaging:

Das neue Verpackungskonzept unseres Kabelsortimentes im Detail

Mit dem neuen Verpackungskonzept lassen sich attraktive Verkaufsflächen 
gestalten. Die Verpackungen sind so konstruiert, dass sich stets ein sau-
beres, übersichtliches und ansprechendes Bild ergibt. Die Verkaufsflächen 
können so voll ausgenutzt werden. 

Das Kabelsortiment ist in folgenden Verpackungen erhältlich:

Marke Kabeltyp Verpackung Anwender

Premium Blister-Paperbox
Qualitäts- und  
trendbewusster Anwender

Classic Blisterbag
Technisch anspruchsvoller 
Anwender

Classic Polybag
Technischorientierter,  
qualitätsbewusster Anwender

Basic Blisterbag Markenorientierter Anwender

Basic Polybag
Technisch orientierter,  
preisbewusster Anwender

Brand Class of Cable Packaging User

Premium Blister-Paperbox
Quality and trend-conscious 
user

Classic Blisterbag Technically demanding user

Classic Polybag
Technically oriented, quality-
conscious user

Basic Blisterbag Brand oriented user

Basic Polybag
Technically-oriented, cost-
conscious user



Kabelklassifizierung / Cable Classification

ednet Premium cables are positioned in the premium cable seg-
ment, and meet the highest demands.

The absolute top quality cables are manufactured from high-quality 
materials and are produced in accordance with official specifica-
tions and standards. The cables feature gold-plated contacts, and 
thus guarantee the best possible signal transfer and maximum con-
ductivity. The additional cotton outer sheath provides extra protec-
tion against damage. Metal plugs complete the elegant design of 
the cables.

Through continual quality control, we ensure longevity and the high-
est possible quality.

Packaging
ednet Premium cables are supplied in high-quality, compact and 
clear blister-paper box packaging, and are thus ideally suited for 
presentation on blister panel displays.

Warranty
The high standard of quality is underlined by the 15-year long-term 
warranty.

ednet Premium (Blister-Paperbox)

Die ednet Premium Kabel befinden sich im Premium-Kabelsegment 
und erfüllen höchste Ansprüche.

Die Kabel in absoluter Spitzenqualität werden aus hochwertigen 
Materialien hergestellt und gemäß den offiziellen Spezifikationen 
und Standards gefertigt. Die Kabel verfügen über vergoldete Kon-
takte und garantieren somit eine bestmögliche Signalübertragung 
und höchste Leitfähigkeit. Der zusätzliche Baumwoll-Außenmantel 
schützt zusätzlich vor Beschädigungen. Die Metallstecker runden 
das elegante Design der Kabel ab.

Durch eine stetige Qualitätskontrolle gewährleisten wir Langlebig-
keit und höchste Qualität.

Verpackung
Die ednet Premium Kabel werden in einer hochwertigen, platzopti-
mierten und übersichtlichen Blister-Paperbox-Verpackung geliefert 
und sind somit optimal zur Präsentation an Blisterwänden geeignet.

Garantie
Der hohe Qualitätsstandard wird von der 15-jährigen Langzeitga-
rantie unterstrichen.

PAPERBOX BLISTER BLISTERBAG POLYBAG

CARTON

BLISTER-
PAPERBOX



Kabelklassifizierung / Cable Classification

DIGITUS® Classic cables provide brand quality for the technically 
demanding customer. The cables are made of high-quality mate-
rials (e.g. copper and gold-plated contacts) and are manufactured 
exactly in accordance with official specifications and standards. In 
this way, we guarantee safe and interference-free signal transmissi-
on, durability, and high reliability.

Packaging
DIGITUS® Classic cables are supplied in a durable DIGITUS® blister 
bag.

The blister bag packaging is fitted with a secure adhesive closure, 
and thus protects the product from dust and contamination. In ad-
dition, the blister bags are supplied with a label where, apart from 
the product name in 10 languages and the part number, you will 
also find a QR code with a link to the web page. A guarantee stamp 
is also located on the packaging as well as the respective branding. 
Thanks to the Euro-holes and high tear strength, the blister bags 
are ideally suited to blister panel displays.

Warranty
All cables in this class come with a 15-year product warranty.

DIGITUS® Classic (Blisterbag)

Die DIGITUS® Classic Kabel bieten Markenqualität für den tech-
nisch anspruchsvollen Kunden. Die Kabel werden aus hochwer-
tigen Materialien (z. B. Kupfer und vergoldete Kontakte) gefertigt 
und gemäß den offiziellen Spezifikationen und Standards präzise 
verarbeitet. Somit garantieren wir eine sichere und störungsfreie 
Signalübertragung, Langlebigkeit und eine hohe Zuverlässigkeit.

Verpackung
Die DIGITUS® Classic Kabel werden im strapazierfähigen DIGITUS® 
Blisterbag geliefert. 

Die Blisterbag-Verpackungen sind mit einem sicheren Klebever-
schluss versehen und schützen so die Ware vor Staub und Ver-
schmutzung. Des Weiteren sind die Blisterbags mit einem Aufkleber 
versehen. Dort finden Sie neben dem Produktnamen in 10 Spra-
chen und der Artikelnummer auch einen QR-Code mit Verlinkung 
auf die Webseite. Außerdem befinden sich auf der Verpackung 
ein aufgedruckter Garantie-Stempel sowie das jeweilige Branding. 
Dank Euro-Lochung und hoher Reißfestigkeit sind die Blisterbags  
ideal für die Blisterwand geeignet. 

Garantie
Auf alle Kabel dieser Klasse gewähren wir eine Produktgarantie von 
15 Jahren.

PAPERBOX BLISTER BLISTERBAG POLYBAG

CARTON

BLISTER-
PAPERBOX



ednet Basic cables provide the first step for the brand-oriented cu-
stomer in search of an outstanding price/performance ratio. The 
materials used ensure compatibility with official standards, and the 
cables distinguish themselves by their robust functionality and ab-
solute reliability.

Packaging
ednet Basic cables are supplied in an ednet blister bag, a durable 
protective packaging.

The blister bag packaging is fitted with a secure adhesive closu-
re, and thus protects the product from dust and contamination. In 
addition, the blister bags are supplied with a label, on which, apart 
from the product name in 10 languages and the part number, there 
is also a QR code with a link to the web page. A guarantee stamp 
is also printed on the packaging as well as the respective branding. 
Thanks to the Euro-holes and high tear strength, the blister bags 
are ideally suited to blister panel displays.

Warranty
All cables in this class come with a 5-year product warranty.

ednet Basic (Blisterbag)

Die ednet Basic Kabel bieten den Einstieg für den Marken-orien-
tierten Kunden auf der Suche nach einem hervorragenden Preis-/
Leistungsverhältnis. Die verwendeten Materialien stellen die Kom-
patibilität zu den offiziellen Standards sicher, wobei sich die Kabel 
durch eine stabile Funktionalität und absolute Zuverlässigkeit aus-
zeichnen. 

Verpackung
Die ednet Basic Kabel werden in einem ednet Blisterbag, einer stra-
pazierfähigen Schutzverpackung, geliefert.

Die Blisterbag-Verpackungen sind mit einem sicheren Klebever-
schluss versehen und schützen so die Ware vor Staub und Ver-
schmutzung. Des Weiteren sind die Blisterbags mit einem Aufkleber 
versehen. Dort befindet sich neben dem Produktnamen in 10 Spra-
chen und der Artikelnummer, auch ein QR-Code mit Verlinkung auf 
die Webseite. Außerdem wurde auf der Verpackung ein Garantie-
Stempel aufgedruckt, sowie das jeweilige Branding. Dank Euro-
Lochung und hoher Reißfestigkeit sind die Blisterbags ideal für die 
Blisterwand geeignet. 

Garantie
Auf alle Kabel dieser Klasse gewähren wir eine Produktgarantie von 
5 Jahren.

PAPERBOX BLISTER BLISTERBAG POLYBAG

CARTON

BLISTER-
PAPERBOX

PAPERBOX BLISTER BLISTERBAG POLYBAG

CARTON

BLISTER-
PAPERBOX

Kabelklassifizierung / Cable Classification



Kabelklassifizierung / Cable Classification

ASSMANN Classic cables provide the technically oriented custo-
mer with cables of premium and consistent quality. High-quality 
materials (e.g. copper and gold-plated contacts) as well as the pre-
cise workmanship of the cables happen in accordance with official 
standards and conform 100% with the specifications. The cables 
have a low EMC breakdown susceptibility and are characterized by 
their longevity and high reliability.

Packaging
ASSMANN Classic cables are supplied in a welded polythene bag. 
This protects the product from dust and contamination, and is un-
branded. The product name, part number, as well as the EAN code 
are on the packaging label.

Warranty
All cables in this class come with a 15-year seller‘s warranty.

ASSMANN Classic (Polybag)

Die ASSMANN Classic Kabel bieten dem technisch orientierten 
Kunden Kabel in einer hochwertigen und konstanten Qualität. 
Hochwertige Materialien (z. B. Kupfer und vergoldete Kontakte) so-
wie die genaue Verarbeitung der Kabel erfolgt gemäß den offiziellen 
Standards und entspricht den Spezifikationen zu 100 Prozent. Die 
Kabel verfügen über eine geringe EMV-Störanfälligkeit und zeichnen 
sich durch ihre Langlebigkeit und die hohe Zuverlässigkeit aus.

Verpackung
Die ASSMANN Classic Kabel werden in einem verschweißten Poly-
bag geliefert. Dieser schützt die Ware vor Staub und Verschmutzung 
und ist ohne Branding. Auf dem Verpackungsaufkleber befinden 
sich der Produktname, die Artikelnummer, sowie der EAN-Code.

Garantie
Alle Kabel dieser Klasse entsprechen einer Gewährleistungspflicht 
von 15 Jahren.

PAPERBOX BLISTER BLISTERBAG POLYBAG

CARTON

BLISTER-
PAPERBOX



Kabelklassifizierung / Cable Classification

The ASSMANN Basic cables are the perfect way to get started in 
the new range of cables, and offer the technically oriented and pri-
ce-conscious customer robust functionality at an affordable price. 
The materials used ensure compatibility with official standards, by 
which the cables guarantee all basic functions without foregoing 
guaranteed and proven quality.

Packaging
ASSMANN basic cables are supplied in a welded polythene bag. 
This protects the product from dust and contamination, and is un-
branded. The product name, part number, as well as the EAN code 
are on the packaging label.

Warranty
All cables in this class come with a 5-year seller‘s warranty.

ASSMANN Basic (Polybag)

Die ASSMANN Basic Kabel sind der perfekte Einstieg in das neue 
Kabelsortiment und bieten dem technisch orientierten und preis-
bewussten Kunden eine stabile Funktionalität zu einem günstigen 
Preis. Die verwendeten Materialien stellen die Kompatibilität zu den 
offiziellen Standards sicher, wodurch die Kabel alle Grundfunktionen 
gewährleisten ohne auf eine garantierte und geprüfte Qualität zu 
verzichten. 

Verpackung
Die ASSMANN Basic Kabel werden in einem verschweißten Poly-
bag geliefert. Dieser schützt die Ware vor Staub und Verschmutzung 
und ist ohne Branding. Auf dem Verpackungsaufkleber befinden 
sich der Produktname, die Artikelnummer sowie der EAN-Code.

Garantie
Alle Kabel dieser Klasse entsprechen einer Gewährleistungspflicht 
von 5 Jahren.

PAPERBOX BLISTER BLISTERBAG POLYBAG

CARTON

BLISTER-
PAPERBOX



ASSMANN Germany

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
D-58513 Lüdenscheid

Tel ...................................+49 / 0 23 51 / 5 54-0
Fax .........................+49 / 0 23 51 / 5 54 99-865
E-Mail ................................ info@assmann.com
Internet .............................. www.assmann.com

ASSMANN Austria

ASSMANN Electronic GmbH
Gewerbepark 8
A-8401 Kalsdorf / Graz

Tel .................................+43 / 31 35 / 5 44 33-0
Fax ..............................+43 / 31 35 / 5 44 33-22
E-Mail ........................... office@assmann24h.at
Internet ............................ www.assmann24h.at

ASSMANN France

ASSMANN Electronic S.A.R.L.
Immeuble le Mandinet
13, Place des Libertes Publiques
F-77185 Lognes
Tel .................................... +33 / 1 / 60 17 91 51
Fax ...+33 / 1 / 64 80 44 73 or +33/ 9 /70 29 69
E-Mail .....................................info@assmann.fr
Internet .............................. www.assmann.com

ASSMANN Croatia

ASSMANN Elektronika d.o.o.
Slavonska avenija 50
HR-10000 Zagreb 

Tel .................................... +385 / 1 / 4 66 03 08
Fax ................................... +385 / 1 / 4 66 03 09
E-Mail .................................... info@assmann.hr
Internet ..................................www.assmann.hr

ASSMANN Taiwan

ASSMANN Electronic Asia Ltd.
6F, No.552 Zhong Xiao E. Rd., Sec. 5
110 Taipei/Taiwan ROC

Tel .................................. +886 / 2 / 27 27 83 35
Fax ................................. +886 / 2 / 27 59 22 32
E-Mail ........................... info@assmann.com.tw
Internet .............................. www.assmann.com

ASSMANN Switzerland

ASSMANN IT-Solutions AG
Europastrasse 15
CH-8152 Glattbrugg

Tel ..................................... +41 / 43 501 / 39 00
Fax .................................... +41 / 43 501 / 39 01
E-Mail ................................ info@assmann-it.ch
Internet ..............................www.assmann-it.ch

ASSMANN Poland

ASSMANN Distribution Sp. z o.o.
ul. Szczecinska 17-21
PL-54-517 Wroclaw

Tel .................................... +48 / 71 / 3 26 71 40
Fax ................................... +48 / 71 / 3 26 71 41
E-Mail ................................. office@assmann.pl
Internet .................................. www.assmann.pl

ASSMANN China

ASSMANN Electronic China Branch
Room 2C, 2F, Jin Lian Xuan, Lotus Plaza, No.126
De Zheng Zhong RD. Changan Town,
Dongguan City, Guangdong 523847, China
Tel ..................+86 / 769 / 85 42 62 - 01 and 02
Fax ............................... +86 / 769 / 85 42 62 00
E-Mail ........................... info@assmann.com.tw
Internet .............................. www.assmann.com

All stated cable lengths can differ by up to ± 5 %. Distribution and reproduction of this document is not permitted unless 
expressly authorized. Infringements shall lead to claims for compensation. Because of the rapidly changing market require-
ments, our product selection is constantly being reworked and updated. For this reason, information is subject to technical 
changes where necessary. Design differences from the catalogue images are also reserved. Delivery while stocks last. We 
do not accept liability for printing errors and mistakes.

www.assmann.com

ASSMANN Hong Kong

ASSMANN Electronic Company Ltd.
Immeuble le MandinetRm.1303, 13/F.
Harvest Bldg., 29-35 Wing Kut St.
Central, Hongkong


