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Mehrfach-Hohlwanddosen Massiv Mehrfach-Unterputzdosen Massiv

Mehrfachdose Massiv von f-tronic

Das 2- bis 6-fache Dosensystem für eine versatzfreie Installation.
In der Ausführung Hohlwand oder Unterputz.

Elektroinstallation in einer Einheit
Mit wenig Aufwand zum perfekten Ergebnis

f-tronic hat die Lösung in einer Einheit

Ihr Hersteller für Elektroinstallationsmaterial „f-tronic“ löst das Problem mit dem 2- bis 6-fachen 
Dosensystem Mehrfach-Hohlwanddose Massiv und Mehrfach-Unterputzdose Masssiv 2- bis 5-fach. 
Durch die dicke Wandstärke der Mehrfachdosen Massiv und die Tatsache, dass diese von 2-bis 6-fach 
nur aus einem Stück bestehen, ist ein Verdrehen oder Verrutschen der einzelnen Komponenten, wie bei 
herkömmlichen Dosen, ausgeschlossen.

Wenn alles passen muss

Mehrfach Schalter-Stecker-Kombination müssen standardmäßig aus einzelnen Dosen zusammengebaut 
werden. Das erfordert ein sehr präzises Arbeiten, damit sich die Schalter-Stecker-Kombination exakt in 
die Raumgestaltung integrieren lässt. Was also tun wenn es perfekt werden soll?



Mehrfachdose Massiv von f-tronic

Das 2- bis 6-fache Dosensystem für eine versatzfreie Installation.
In der Ausführung Hohlwand oder Unterputz.

Elektroinstallation in einer Einheit
Mit wenig Aufwand zum perfekten Ergebnis

Starke Argumente für die Lösung in einer Einheit

+ dicke Wandstärke
Durch die enorme Stabilität in Kombination mit der kompakten Systembauweise, 2- bis 6-fach, ist ein 
Versatz der einzelnen Einheiten nicht möglich.

Die variablen Trennwände im Zusammenspiel mit einer Vielzahl von rückseitigen Kabeleinführungen 
ermöglichen eine komfortable Installation verschiedener Spannungsarten. So können für den Multime-
dia-Bereich z. B. in einer 5-fach - Kombination drei Schuko-Steckdosen, eine Netzwerkdose und eine 
SAT-Dose eingebaut werden. Auch das Einhalten der Biegeradien von Netzwerkkabeln ist problemlos 
möglich. Mit dem Einbau einer größeren Dose als benötigt, können auch zu einem späteren Zeitpunkt 
noch elektronische Komponenten nachgerüstet werden.

++ Raum für viele Installationsvarianten

Integrierte Montagehilfen erleichtern die Installation. Durch leichtes Andrücken der Mehrfach Hohlwand-
dose Massiv markieren die rückseitig angeordneten Kunststoffspitzen die Ansatzpunkte für Ihren Zen-
trierbohrer. Bei der Mehrfach – Unterputzdose Massiv werden die Markierungen über die Aussparungen 
am Boden vorgenommen. Nie wieder lästiges Ausmessen einzelner Bohrlöcher! Bei der Hohlwandmon-
tage sparen Sie durch das Bohren von nur 2 Löchern und das Anziehen weniger Fixierungsschrauben 
wertvolle Arbeitszeit.

+++ 40% Montagezeitersparnis

Infos

unter  www.f-tronic.de oder über Ihren persönlichen Ansprechpartner im Innendienst

Bestellinformationen

Nicole Becker: +49 6893 - 9483-10        ▪ n.becker@f-tronic.de
Bettina Geiger: +49 6893 - 9483-251     ▪ b.geiger@f-tronic.de
Christopher Ruffing: +49 6893 - 9483-34    ▪ c.ruffing@f-tronic.de
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55 Kleinverteilervarianten Vollsortimenter mit über 
100 verschiedenen Dosenvarianten

Von der Projektierung bis 
zum Versand in nur 3 Tagen

Verteiler Dosen Zählerschränke

f-tronic GmbH    ■    Zum Gerlen 21-25    ■    D-66131 Saarbrücken    ■     +49 6893-9483-0    ■    info@f-tronic.de    ■    www.f-tronic.de

Wir finden Elektroinstallationstechnik einfach. 
Warum das so ist? Weil wir sie einfacher machen. 
Und dabei die Effizienz nie aus den Augen verlieren. 
Als Massenhersteller, mit mehr als 100.000 Kunst-
stoffspritzteilen pro Tag, wissen wir um die große 
Herausforderung, der wir uns damit stellen. Genau 
darin liegt für uns der Reiz. 

In der Produktentwicklung sind wir deshalb stetig 
darauf bedacht, Erwartungen zu übertreffen. Ganz 
besonders unsere eigenen. Denn erst dann sind wir zu 
100 % sicher, dass nicht irgendetwas entsteht, sondern 
etwas ohne Kompromisse. Unser Handwerkerbeirat 
unterstützt uns dabei mit vielen wertvollen Anregun-
gen. Und über 1.000 Teile beweisen: Davon bekommen 
wir nie genug. 

In rund 25 Jahren seit der Firmengründung haben wir 
viel gelernt. Und können deshalb auch viel. Stichwort 
„Vollsortimenter“. Dafür sind wir in vielen Ländern 
Europas bekannt – im Elektrogroßhandel genauso 
wie bei Installateuren. Und fühlen uns verpflichtet, 
schon heute an die großen Innovationen von morgen 
zu denken. 

Wir nennen es nur anders. Wir sagen dazu: f-tronic.

Qualität – Made in Germany 

f-tronic – installing innovation

f-tronic.de


