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f-tronic® verbindet Verteiler 
 
Der saarländische Hersteller hat sein Verteiler-Zubehör ausgebaut: ein neuer Verteiler-
Verbinder soll stabilen Halt zwischen zwei Verteilern und eine zeitsparende Montage 
ermöglichen. 
 
Bisher war die Montage von zwei Verteilern nebeneinander eine komplizierte und zeitraubende 
Arbeit. Wird beim Ausschneiden der Hohlwand oder beim Einputzen der Verteiler nicht mit genug 
Präzision gearbeitet, fällt das Befestigen des Verteilers sehr schwer. Bei der Hohlwandmontage 
verbleibt zwischen den zwei Verteilern ein ca. 40 mm breiter Gipskartonstreifen, der mit einer 
zusätzlichen Unterkonstruktion gestützt werden muss. Dies führte in der Praxis immer wieder zu 
vermehrter Nacharbeit und erhöhten Kosten. 
  
Durch den Einsatz des neuen Verteiler-Verbinders können zwei Verteiler ohne zusätzlichen 
Aufwand und ohne Nacharbeiten in der Wand montiert werden. Ein großer Vorteil besteht darin, 
dass bei der Hohlwandmontage nur ein großer Ausschnitt angefertigt werden muss, statt zwei 
separate Ausschnitte mit einer zusätzlichen Unterkonstruktion. Bei der Unterputzmontage können 
die Verteiler gerade eingesetzt werden, ein Ausrichten zueinander ist nicht notwendig. 
 
Der neue Verteiler-Verbinder ist im Gegensatz zur Verbindungsklammer extrem stabil: ein fester 
Halt zwischen zwei Verteilern ist garantiert. Aufgrund der festen Verbindung der Verteiler zueinander 
ist eine schnelle und einfache Montage gewährleistet. Die Verteiler werden vor dem Einbau 
vorbereitet und im Anschluss als eine Einheit in die Wand montiert. Diese neue Arbeitsweise ist zeit- 
und kostensparend. Zwischen den Verteilern befindet sich eine weiße Abschlussschiene, die einen 
sauberen und optisch ansprechenden Abschluss zum Rahmen bildet. Somit kann kein Schmutz 
durchkommen und Nacharbeiten sind nicht notwendig. Der Verbinder ist für die Montage von 
Hohlwand- und Unterputz-Verteilern geeignet. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pressemitteilung 

Ansprechpartnerin 

f-tronic GmbH 
Besarta Helshani 
Zum Gerlen 21-25 
D-66131 Saarbrücken 
Phone: +49 6893 9483 -414 
E-Mail: b.helshani@f-tronic.de 
 
Besuchen Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/ftronic 
 
 

 
Bild 1: Der f-tronic® Verteiler-Verbinder 
 

 
Bild 2: Die weiße Abschlussschiene sorgt für einen sauberen und 
optisch ansprechenden Abschluss zum Rahmen 


