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ppm GmbH das unternehmen

 
 
Schon seit 1998

steht die ppm GmbH für Kontinuität, Partnerschaft, Qualität, 

Innovation und eine starke Serviceorientierung. 

Klare Unternehmensstrukturen  

und kurze Kommunikationswege sorgen dafür, dass auch Ihr 

Projekt mit uns zum Erfolg wird. Mit unserem engagierten 

Team zeigen wir Einsatz, damit wir Ihre Erwartungen nicht 

nur erfüllen, sondern übertreffen.

Handarbeit und modernste Technologien  

wirken in der ppm GmbH in Perfektion zusammen. Dabei 

entwickeln wir uns ständig weiter, um Ihnen auch morgen 

GPS- und GNSS-Systeme anbieten zu können, die den Pro-

dukten anderen Anbieter vieles voraushaben: In Sachen Qua-

lität, aber auch in der Leidenschaft, mit der wir für Sie planen, 

entwickeln und fertigen.

· · ·  Über uns  – die ppm GmbH

 Profitieren sie von unserem Know How

· · ·  Alles rund um GPs und darüber hinaus

Wählen Sie aus unserem Angebot einzelne Geräte, Zubehör oder 

komplette Systeme. Fragen Sie uns nach den Vorzügen und dem 

perfekten Zusammenspiel der einzelnen Komponenten. Durch eine 

breite Palette an Hard- und Software sind wir in der Lage, das für Ihre 

Zwecke am besten geeignete System zusammen zu stellen. Wir bera-

ten Sie gerne ausführlich und kompetent und zeigen Ihnen Lösungs-

möglichkeiten auf, die Ihrem Profil entsprechen.

· · ·  Ihr bedarf steht für uns im Vordergrund

Wir vertreiben nicht nur hochspezialisierte Geräte, wir wissen auch, 

was diese wann, wo und wie leisten können.

Ob einzelne Komponenten oder ein Turn-Key System: Wir gewährleis-

ten umfassende Beratung, Planung, Ingenieurleistungen sowie Vertrieb 

von Hard- und Software-Produkten.

· · ·  unsere Dienstleistungen 

reichen von speziellen Kundenlösungen über Beratung bis hin 

zum after sales support. Durch unsere langjährigen praktischen 

Erfahrungen und Beobachtung der aktuellen Entwicklungen im GPS/

GNSS Markt, können wir Ihnen Geräte und Applikationen zusam-

menstellen, die exakt Ihren Ansprüchen entsprechen und auf Ihre 

Bedürfnisse zugeschnitten sind.
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ppm GmbH

die Handelsprodukte unserer Partner

Adi v ic  t echnol o g y  co.

Aer o A n t enn a  t echnol o g y  inc .

An t com  corp or at ion     

Cremer  pr o gr ammen t w ickl ung    

Go t t l ieb  Ne s t l e  gmb h    

GP S  Ne t working     

Handhel d  Germ an y  gmb h     

Hub er  &  Suhner     

Ma x t en a     

Nov At el         

Spec t r a  Prec is ion          

Way p oin t  Consult ing    

GIS uND  
VErMESSuNGSSySTEME  · · ·

GNSS ANTENNEN  · · ·

GNSS EMPFäNGEr  · · ·

HF rECOrDEr  · · · 
                               uND PLAyEr

ZuBEHör – ANTENNENSPLITTEr  · · ·

GNSS BOArDS  · · ·



ppm GmbH

Gnss eigenprodukte

10xx
GNSS Sensor für 

GIS uND VErMESSuNG

20xx
GNSS-Sensor für

TrACKING, POSITIONEN uND DATENÜBErTrAGuNG

40xx
GNSS-Sensor für 

MASCHINENSTEuEruNG uND AVINIOK 

· · ·  Ihr erfolg und der erfolg Ihrer Kunden  
sind unsere Motivation, unsere Ziele 

Hand aufs Herz: Wie viele Gnss-dienstleister haben wirklich die marktkennt-

nis und übergreifende sichtweise, um sie schon heute mit Blick auf morgen 

zu beraten? um einen Produkt-lebenszyklus nicht reaktiv, sondern proaktiv 

zu begleiten? Für uns zählt nicht nur das Produkt allein sondern auch der 

damit verbundene markterfolg unserer Kunden.

Wir bieten Ihnen rund um Ihr Produkt eine Vielzahl von Services zur unterstützung 
Ihres Erfolges. Insbesondere individuelle und ausgefallene Anforderungen können wir 
mit Hilfe unseres Kompetenzpools lösen – unkompliziert und zielorientiert. Denn oft 
sind es gerade wertvolle Informationen, kleine zusätzliche Zusatzleistungen und Hil-
festellungen, die eine Produktionspartnerschaft erst richtig erfolgreich werden lassen. 
Profitieren Sie von unserem Praxisniveau in vielen Branchen und Anwendungen und 
von der persönlichen Betreuung.

· · ·  Ihre Ideen und entwicklungen  
sind unsere Herausforderungen

Als Produktionspartner bieten wir treffsichere umsetzungen Ihrer Anforderungen 
in innovativen und erfolgreichen GNSS-Produkten – auch bei kleinen Stückzahlen. 
Wir entwickeln und fertigen Ihre Produkte stets mit höchsten Qualitätsstandards und 
modernsten Fertigungstechnologien. Elektronikprodukte verlangen in der Fertigung ein 
Höchstmaß an aktuellem Fachwissen. Wir fertigen für Sie komplette Geräte bis hin zu 
komplexen Systemen je nach Bedarf. Vom Prototyp über die Nullserie bis hin zur Serie.

· · ·  Wir erarbeiten Lösungen für:
pp
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  Komplexe Aufgaben

  Kleinere bis mittlere Stückzahlen

  Extreme Anforderungen

  Hohe Integrationsanforderungen

  Zuverlässige und produktive Ergebnisse
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WAS uNSErE KuNDEN SAGEN

„Die ppm GmbH hat uns in einer komplexen Projektsituation flexibel und professionell eine Unterstützung gegeben, 
welche wir uns immer so wünschen würden. In den Monaten der gemeinsamen Projektarbeit waren wir immer wieder 
angenehm überrascht, mit welcher Kompetenz und Geschwindigkeit Aufgaben aufgenommen und zu einer Lösung 
gebracht wurden. Rückblickend kann ich sagen, die ppm GmbH war ein Garant für die Performance und das Gelingen 
unseres Projektes.“

· · · ·  Dipl.Ing. (FH) Knud ussling, Geschäftsführer NASKu GmbH

„Wir setzen auf die GPS Sensoren von der ppm GmbH. Diese haben Ihre besonderen Fähigkeiten schon in einigen Pro-
jekten zeigen können.  Auch die Zuverlässigkeit der ppm Sensoren hat uns sehr überzeugt. 
Grundsätzlich schätzen wir die Professionalität und Geschwindigkeit in der uns die ppm GmbH unterstützt. Wir freuen 
uns auf eine weitere angenehme Zusammenarbeit.“

· · · ·  Geo Boffi ETH Zürich – Institut für Geodäsie und Photogrammetrie
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         · · ·  NAVIGATION

· · ·  FLOTTENMANAGEMENT

· · ·  MASCHINENSTEuEruNG

· · ·  MONITOrING

· · ·  VErMESSuNG

     · · ·  GIS

· · ·  OEM-BOArDS

              · · ·  ANTENNEN
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