
Heute schon an morgen denken

Garantiert luftdicht

Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit vereint bei f-tronic®

Bei jeder Anwendung

www.f-tronic.de

luftdichte Hohlwand-
Verbindungsdose

E3700

Halogenfreie Variante
E2700HF

luftdichte Hohlwand
LAN-Dose

E5100

Schallschutzdosen
SP3700

f-tronic® setzt einen Fokus seiner Produkte 
auf die Erfüllung der zutreffenden Anforde-
rungen der Energieeinsparungsverordnung 
(EnEV). 2004 brachte f-tronic® als Vorreiter 
die erste luftdichte Hohlwanddose auf den 
Markt und legte den Grundstein für alle mo-
dernen luftdichten Installationsdosen. 

Durch die Luftdichtigkeit der Dosen, wird 
die Zugluft in der Wand verringert. Somit 
erreichen sie ein Höchstmaß an Energie-
effi zienz. Das luftdichte Hohlwandsortiment 
besticht jedoch nicht nur durch die Verrin-
gerung des Energieverbrauchs in Gebäu-
den, auch die einfache Handhabung und 
zeitsparende Montage kommen dem Instal-
lateur zusätzlich zugute.

• 2K-Durchstoßmembran ermöglicht eine 
werkzeuglose Kabel- und Rohreinführung

•  Sicheres Fixieren durch integrierten Lei-
tungsrückhalt

•  Problemlose Ø 68 mm Fräslocheinführung 
möglich

•  Nutzerfreundliche und zeitsparende Monta-
ge

•  Hohe Qualität bei niedrigen Preisen
• zertifi ziert luftdicht

Nach ISO 10140 geprüft in Leicht-
bauwänden von 100 & 155 mm Ge-
samtwandstärke

f-tronic® legt den Fokus seiner Produkte auf die zeitsparende Installation und die 
einfache Montage, ohne Effi zienzeinbußen. Unser umfangreiches Dosensortiment 
umfasst für jeden Anwendungsbereich die richtige Dose. Die Brandschutzdose vereint 
drei Eigenschaften: Brandschutz, Schallschutz und Luftdichtigkeit. Die Lieferung unserer 
Zähler- sowie Verteilersysteme kann komplett ausgebaut und vorverdrahtet erfolgen. 
Somit möchten wir Ihnen langfristig als Spezialist zur Seite stehen, um gemeinsam die 
technisch hohen Qualitätsanforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen.
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www.f-tronic.de

BS3700

BS2000BS2700

BS3500

Intelligente Technik, die schützt

Vollausgebaute Zähler- und Verteilersysteme

Weil Sicherheit vor geht

Das Sorglos-Paket Anschlussfertig vormontiert

Die Brandschutzdose mit Durchstoßmembran. Der 
Triathlet unter den Dosen überzeugt mit einer Fülle von 
geprüften und zertifi zierten Eigenschaften. Sie vereint 
Brandschutz, Schallschutz und Luftdichtigkeit. Dabei 
umfasst die Brandschutzprüfung nicht nur Leichtbauwände 
aus Gipskartonplatten, sondern auch die Prüfungen für 
Brettsperrholzwände. Somit ist die Brandschutzdose von 
f-tronic® bislang die Einzige mit Holzbau-Prüfung am Markt.

Auch bei besonderen Anforderungen, für die es derzeit keine passenden 
Brandschutzsysteme gibt, fi nden wir die passende Lösung. Individuelle 
Brandschutzlösungen auf Anfrage: entwicklung@f-tronic.de | +49 6893 9483-0

• Brandschutz, luftdicht, Schallschutz
• Bis 5-fach Kombination geprüft
• Leichtbauwand: 

- Feuerwiderstandsklasse bis EI120
- Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI90 ohne Dämmwolle

• Brettsperrholzwand: 
- Feuerwiderstandsklasse bis EI90
- Deckenaufbauten aus Holz EI30 bis EI90

• Ausgebaute Zähler- und Verteilersysteme inklusive 
Beschriftung & Dokumentation

• Wandlerschränke bis 250 A
• Verteiler bis 540 TE
• Große Produktvielfalt in der Ausstattung
• Hohe Stabilität
• kurze Lieferzeit
• persönliche Ansprechpartner in der Projektierung

Wir bieten Ihnen die ideale Möglichkeit schnell und unkompliziert Verteiler sowie Zählerschränke zu installieren. 
Durch vollausgebaute und schon vorab verdrahtete Systeme kann der Arbeitsaufwand des Installateurs enorm 
verringert und damit einhergehend Kosten gespart werden.

Ihr Ansprechpartner


