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Seit seiner Gründung im Jahr 1974 hat sich YIYI Enterprise Co., Ltd. 
der Entwicklung und Herstellung von Membran-bezogene Produkte, 

Tastaturen und Leiterplatten gewidmet, wodurch das Unternehmen über 40 
Jahre Expertise in Engineering und Herstellung gewonnen hat.

Die Produktlinie des Unternehmen besteht aus Folientastaturen, 
flexible Leiterplatten, starr-flexible Platinen, elektrolumineszente 
Panels, Silikongummi-Tastaturen und verschiedenen Namensschilder, 
die hauptsächl ich in PC-Peripheriegeräten, Schönheitsgeräten, 
Luftfahrtgeräten, Fernbedienungen und anderen Instrumenten angewendet 
werden.

Derzeit verfügt YiYi Enterprise über zwei ISO-9001-zertifizierte Fabriken 
in Taiwan, in denen eine Vielfalt von Spezialmaschinen und Instrumente 
für Präzisionstests verwendet werden, um eine vollständige betriebseigene 
Produktion zu ermöglichen, während bei jedem Produktionsschritt 
strenge, präzise Tests genauso wie 100%ige Qualitätsprüfungen bei 
fertigen Produkten vor der Auslieferung gemäß internationaler Standards 
durchgeführt werden.

Un te rs tü t z t du rch re i ches Know-How und fo r tgesch r i t t ene 
H e r s t e l l u n g s t e c h n o l o g i e n b e a r b e i t e t  d a s U n t e r n e h m e n 
Vertragsbestellungen für verschiedene Produkte und FPCs auf OEM 
(Original Equipment Manufactur ing) und ODM (Original Design 
Manufacturing) Basis und ist in der Lage, neue Produkte mit den 
Handelsmarken der Kunden zu entwerfen, entwickeln und herzustellen.

Das Unternehmen möchte seinen Kunden dabei helfen, besser 
in deren Märkten konkurrieren zu können und verwendet daher nur 
umweltfreundliche Materialien der Spitzenklasse, die SGS und RoHS-
zertifiziert sind, sorgt für konsequent pünktliche Lieferungen und bietet 
Mehrwertdienste an. Darüber hinaus werden alle Produkte, die der 
Hersteller liefert vollständig in Taiwan hergestellt, ohne outgesourct zu 
werden, um den Endverbrauchern verlässliche, konstante Qualität zu 
gewährleisten.

YIYIs Produkte genießen nicht nur auf dem heimischen Markt eine sehr 
guten Ruf, auch unter den professionellen Einkäufer aus den USA, Kanada, 
Deutschland, Frankreich, Italien, Russland, Australien, Neuseeland und 
China genießt das Unternehmen den Ruf eines vertrauenswürdigen, 
kompetenten Lieferanten.


