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Technik, die begeistert! Mit der neuen Elektronikdose werden bei Ihrer Hohlwand- 
installation neue Maßstäbe gesetzt. Schneller geht es nicht! Durch die 
Ein-Loch-Montage zeitsparend und komfortabel installieren und weiterhin alle 
Vorteile einer Doppeldose genießen. So haben Sie z. B. Platz genug zur Einhaltung 
des Biegeradius, insbesondere bei der Verlegung von Datenleitungen oder können 
elektronische Bauteile im seitlichen Tunnel einbauen.

 § 70% Zeitersparnis bei der Montage 
 § Ein-Loch-Montage
 § Seitlicher Anschlussraum für alle gängigen Relais und Aktoren
 § Einhaltung des Biegeradius bei Netzwerkkabeln problemlos möglich 

Artikel-Nr. Typ Ausführung Farbe VE UK PL

7350066 E5000 Hohlwand-Elektronikdose orange 10 100 2000

Ab sofort lieferbar.

Hohlwand-Elektronikdose

70% Zeitersparnis
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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


