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4. VERTEILER
Für jede Anwendung den richtigen Verteiler.
Wir wollen alles richtig machen. Deshalb fertigen wir 
auch alle Verteiler. Ob Unterputz-, Hohlwand-, Aufputz-, 
Kommunikations- oder Feuchtraumverteiler. So können 
unsere Kunden sich sicher sein: Sie haben das bessere 
Produkt. 

2. BRANDSCHUTZ SYSTEME
Feuer und Flamme für maximale Sicherheit.
Wenn’s brennt, laufen unsere Brandschutz-Systeme 
heiß. Denn unsere Brandschutzdose, der Triathlet unter 
den Dosen, überzeugt mit einer Fülle von geprüften und 
zertifi zierten Eigenschaften. Dabei steht an oberster 
Stelle das Schützen von Menschenleben und Sachwer-
ten.

Unsere Produkte
Für Ergebnisse gemacht.

1. INSTALLATIONSDOSEN
Dose drin, alles gut.
Wände gibt es viele. Dosen gibt’s nur eine. Die von f-tronic®. 
Wir halten für jede Anforderung passende Dosen samt Zubehör 
bereit. Ob Hohlwand- oder Unterputzdosen. Besonders clever: 
unsere luftdichten Dosen. Für maximale Energieeffi zienz.

3. CABLE MANAGEMENT SYSTEM
Steckt sie alle in die Tasche.
Wer die Hände frei hat, kommt schneller zum Ziel. Mit unseren 
CMS-Produkten auf jeden Fall. Die lassen sich nämlich ganz 
einfach per Hand stecken und halten durch die Exzenter-Dübel 
extem gut. Ganz ohne Werkzeug. Ein Ø 6 mm-Bohrloch genügt 
– und schon ist alles befestigt. 

5. ZÄHLERSCHRANK SYSTEME
Darauf können Kunden zählen.
Wer die Erfahrung hat, hat auch die optimalen Zählerschrank-
Systeme. So wie f-tronic®. Wir bieten schnell und gezielt 
Zählerschränke, bei denen alles stimmt. Das bestätigen Hand-
werker, Energieversorger und Installateure gleichermaßen.



Die f-tronic® GmbH Unternehmensgeschichte
Schon heute elektrisieren uns die Innovationen von morgen Alle Stromkreise in Richtung Wachstum

Wir sind begeistert von Installationstechnik, die das Leben 
von Installateuren tatsächlich einfacher macht. Deshalb ha-
ben wir vor 30 Jahren f-tronic® gegründet – und sind heute 
europaweiter Experte für Elektroinstallationstechnik.

Unser eigener Ehrgeiz besteht darin, Produkte zu entwi-
ckeln und zu fertigen, die in der Praxis begeistern. In der 
Installation, der Funktion wie auch im Gebrauch. Das schaf-
fen wir, indem wir an unserem Firmenstandort in Saarbrü-
cken selbst entwickeln und produzieren. Immer dabei im 
Fokus: ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis.

Seit der Firmengründung 1990 zeigt f-tronic® ste-
tigen Innovationsgeist. Nur so kam es zustande, 
dass sich das Unternehmen vom ursprünglichen 
Ziegelprüfer hin zum Top-3 Vollsortimenter auf dem 
europäischen Elektroinstallationsmarkt entwickeln 
konnte. 

Heute bleiben wir bei unserem Prinzip, aus Vergan-
genem zu lernen und daran zu wachsen – und unse-
re Produkte immer weiter an die Bedürfnisse unse-
rer Kunden anzupassen. Sodass f-tronic® auch in 
Zukunft erste Wahl ist.

Äußerst fl ache Unternehmenshierarchien, ein ho-
her Automatisierungsgrad und die Digitalisierung 
unserer Prozesse tragen zur Höchstleistung bei. 

Als schnell wachsendes, mittelständisches Unter-
nehmen liegt unsere Kernkompetenz im Kunst-
stoffspritzen: Mehr als 250.000 Teile fertigen wir 
pro Tag. Im Jahr produzieren wir mehr als 30 Mio. 
Installationsdosen und mehr als 300.000 Verteiler. 
Über 1.100 Standardartikel für den europäischen 
Elektroinstallationsmarkt machen uns zum zuver-
lässigen Vollsortimenter.
Neben unserem Wachstum in vielen europäischen 
Ländern bleiben wir nahbar für den Installateur und 
unsere Kunden und Partner. Durch unsere konse-
quente Orientierung an deren Bedürfnissen stellen 
wir ein attraktives und innovatives Vollsortiment si-
cher. Wir verblüffen mit einer hohen Warenverfüg-
barkeit und enorm kurzen Lieferzeiten. 
Und wir setzen uns immer wieder selbst auf den 
Prüfstand. Um heute zu begeistern. Und bald auch 
Ihnen die Hand zu reichen.

1990
Gründung f-tronic®  GmbH

1995
Bezug des heutigen 
Firmensitzes
40 Produkte

2004
Einführung der 1. luftdichten 
Dose am Markt
100 Produkte

2012
Start des geschäftsführenden 
Gesellschafters Achim S. Dawedeit
220 Produkte

2014
Umgestaltung des 
Corporate Designs
660 Produkte

2018
Digitalisierung der 
Betriebsprozesse
880 Produkte

Heute
Vollsortimenter im Bereich
Elektroinstallationstechnik
1095 Produkte



Partnerschaft auf Augenhöhe
Geradewegs zum Erfolg

Es gibt viele gute Gründe, sich für f-tronic® zu entschei-
den. Ganz vorne mit dabei ist sicherlich die Partnerschaft 
auf Augenhöhe, die wir leben und pfl egen. Ein Beispiel: 
Unsere Kunden bekommen immer den unschlagbar 
besten Einkaufspreis. Im Sinne der eigenen attraktiven 
Margen. 

Auch im Verkauf geht die Preis-Leistungsrechnung voll 
auf. Zu bodenständigen Preisen erhalten Kunden Pro-
dukte, die ihre Arbeitszeit messbar reduzieren, ihre Tä-
tigkeit vereinfachen und für ein sauberes Ergebnis sor-
gen. 

Installateure staunen dabei immer wieder über die ma-
kellos hohe Qualität, die uns auszeichnet und uns im 
Wettbewerb ganz nach vorne katapultiert. 

Dank unserer anspruchsvollen Produktion in 
Deutschland sind wir speziell in den Bereichen Do-
sen, Verteiler und Zählerschränke einer der großen 
Top-3 auf dem Elektroinstallationsmarkt.  

Rund 150 Mitarbeiter gewährleisten, dass wir einen 
jährlichen Umsatz von 30 Mio. Euro verzeichnen 
können. Mindestens 8 % dieses Umsatzes investie-
ren wir jährlich in neue Maschinen und Werkzeuge. 

Nach rund 30 Jahren haben wir Großes vorzuwei-
sen. Unsere Produkte vertreiben wir ausschließlich 
über den 3-stufi gen Vertriebsweg. Somit können 
wir auch eine optimale Betreuung unserer Kunden 
gewährleisten. Durch die persönlichen Ansprech-
partner sowohl im Innen- als auch im Außenvertrieb 
schaffen die Grundlage für eine Partnerschaft auf 
Augenhöhe. Mit unserem Handwerkerbeirat ent-
wickeln und produzieren wir Produkte, die aus der 
Praxis für die Praxis entwickelt werden. Damit sind 
wir der richtige Partner für Sie. 

• Zeitersparnis mit bestem Preis-Leistungsverhält-
nis

• Top-Qualität - 100% made in Germany sofortige
Verfügbarkeit unserer Lagerware

f-tronic® hat bereits bei Firmengründung große Vi-
sionen. Durch die Übernahme der Firma Kempf 
in Eschringen wurde der Grundstein für die heuti-
ge Kernkompetenz im Kunststoffspritzguss gelegt. 
Durch das rasante jährliche Wachstum wurde der 
Weg zum Vollsortimenter geebnet. Die Aufnahme 
stetig neuer Produktsparten führte dazu, dass f-tro-
nic® heute zu den führenden Herstellern in der Elek-
troinstallationstechnik gehören.

Durch den Eintritt des geschäftsführenden Gesell-
schafters Achim S. Dawedeit erlangt f-tronic® neu-en 
Aufschwung. Einhergehend mit einer kompletten 
Überarbeitung des Corporate Design sowie Neuge-
staltungen hinsichtlich der Preissysteme und des La-
gerprogramms.
Die Aufnahme des Zählerschranksortiments und die 
Überarbeitung und Weiterentwicklung des bereits 
bestehenden Produktportfolios ermöglichen f-tronic® 
eine etablierte Marktposition. Heute zählen wir zu den Top 
3 Herstellern in der Elektroinstallations-branche.
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Hinweis: Technische Änderungen der Produkte 
sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokumentes 
behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung 
vor. Bei Bestellungen sind die jeweiligen 
Beschaffenheiten maßgebend. f-tronic® übernimmt 
keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder 
Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Wir behalten 
uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin 
enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. 
Vervielfältigung, oder Verwertung seines Inhaltes ist 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch f-tronic®  

verboten.
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