
Zukunftsweisende Anschlusstechnik für den Gartenbereich vom  
dynamisch-flexiblen Profi für Versorgungssysteme.

GartenproGramm:  
GARtenGestAlltunG mit system

Ein Unternehmen der PCE-Gruppe
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lÖsunGen FÜR Den GARtenbeReich mAssGeschneiDeRte lÖsunGen

Gut durchdacht und geplant
Vom eingangsbereich über die terrasse bis hin zu der letzten ecke im Garten.
Von Gartensäulen mit beleuchtung, elektro- und Wasseranschlüssen, über versenkbare Anschlüs-
se bis hin zu Gartenboxen und mülltonnenverkleidungen, steht bei uns den Gartenbesitzern eine 
umfangreiche Produktpalette zur Verfügung.

Von der Planung bis hin zum fertigen Produkt.
unsere lösungen sind individuell, nach Kundenwünschen gefertigt.
Andere Abmessungen, Farben oder bestückungen, fragen sie uns an.

Wir schenken ihnen die größtmögliche Freiheit

Die Vielfalt von moser
Anschlusssäulen lichtsäulen einGAnGsbeReich/    

ZutRittKontRolle
teRRAmo mÜlltonnenVeR-

KleiDunG
GARtenbox
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ms10 Gartensäulen

Die Geradlinigkeit der ms10 säule und des installati-
onsmaterials sorgen für ein optimales erscheinungsbild 
ihrer elektroversorgung im Garten.
Alle Gartensäulen werden fertig bestückt oder leer 
für den selbstausbau durch einen elektroinstallateur 
geliefert.
Die ms10 Gartensäulen gibt es mit hochwertigem 
standard-installationsmaterial und mit Gartensteckdo-
sen 50 x 50 mm als eine kostengünstige Alternative.

bestehenD Aus
��  Geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil 
��  Deckel
��  Fußplatte
��  Potentialausgleichsklemme

oPtionen
��  bestückt mit hochwertigem standard-installationsmaterial
�� bestückt mit kostengünstigen Gartensteckdosen                  

50 x 50 mm
�� in den Farben silber eloxiert, schwarz und antrazit Db703 

lieferbar
�� befestigung mit erdstück (seite 14)
�� befestigung auf einen Formsteinfundamet inkl. Aluminium-

druckgussdose (seite 14)

VeRsionen
�� maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� in allen RAl und Db Farben lieferbar

ms10 GARtensäulen

Abmessung: 100 mm x 50 mm x h

material: Aluminium, eloxiert

schutzart iP44

Farbe: silber eloxiert
schwarz pulverbeschichtet
antrazit Db703

technische DAten

ms10 Gartensäule - modernes und schlichtes Design

ms10 GARtensäulen bestÜcKt

höhe
(mm)

bestückung Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkontakt 
sD

taster

bestÜcKt mit hochWeRtiGem stAnDARD instAllAtionsmAteRiAl

300 2 - silber ms10-300s4 16/000-0-2/-De mb50307056

300 2 - Db703 ms10-300c4 16/000-0-2/-De mb50307056c

300 2 - schwarz ms10-300sW4 16/000-0-2/-De mby0307056b

500 2 - silber ms10-500s4 16/000-0-2/-De mb50507021

500 2 - Db703 ms10-500c4 16/000-0-2/-De mb50507021c

500 2 - schwarz ms10-500sW4 16/000-0-2/-De mby0507021b

1150 1 1 silber ms10-1150s4 16/000-0-1/st-De mb51157359

1150 1 1 Db703 ms10-1150c4 16/000-0-1/st-De mb51157359c

1150 1 1 schwarz ms10-1150sW4 16/000-0-1/st-De mby1157359b

bestÜcKt mit GARtenstecKDosen 50 x 50 mm

300 2 - silber ms10-300s4 16/000-0-2/-De mb50307507

300 2 - Db703 ms10-300c4 16/000-0-2/-De mb50307507c

300 2 - schwarz ms10-300sW4 16/000-0-2/-De mby0307507b

500 2 - silber ms10-500s4 16/000-0-2/-De mb50507555

500 2 - Db703 ms10-500c4 16/000-0-2/-De mb50507555c

500 2 - schwarz ms10-500sW4 16/000-0-2/-De mby0507555b

ms10 GARtensäulen unbestÜcKt

höhe
(mm)

bohrungen Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

FÜR selbstAusbAu mit bohRbilD FÜR stAnDARDbestÜcKunG

300 2 silber ms10-300s4-2K-FP mb50300027

300 2 Db703 ms10-300c4-2K-FP mb50300027c

300 2 schwarz ms10-300sW4-2K-FP mby0300027b

500 2 silber ms10-500s4-2K-FP mb50500031

500 2 Db703 ms10-500c4-2K-FP mb50500031c

500 2 schwarz ms10-500sW4-2K-FP mby0500031b

1150 2 silber ms10-11500s4-2K-FP mb51150039

1150 2 Db703 ms10-11500c4-2K-FP mb51150039c

1150 2 schwarz ms10-11500sW4-2K-FP mby1150039b

FÜR selbstAusbAu mit bohRbilD FÜR GARtenstecKDosen 50 x 50 mm

300 2 silber ms10-300s4-2bb3-FP mb50307504

300 2 Db703 ms10-300c4-2bb3-FP mb50307504c

300 2 schwarz ms10-300sW4-2bb3-FP mby0307504b

500 2 silber ms10-500s4-2bb3-FP mb50507557

500 2 Db703 ms10-500c4-2bb3-FP mb50507557c

500 2 schwarz ms10-500sW4-2bb3-FP mby0507557b
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ms18 Gartensäule - vielseitig und individuell

ms18 
Gartensäulen
Die ms18 Gartensäule ist eine vielseitige und individu-
elle Versorgungslösung zur bereitstellung von strom, 
Wasser und beleuchtung.

Die ms18 Gartensäulen können mit einer Aufbauleuch-
te oder orientierungsleuchte im Deckel ausgestattet 
werden.

bestehenD Aus
��  Geschlossenem, eloxiertem Aluminiumprofil
��  Deckel
��  Fußplatte
�� Potentialausgleichsklemme

oPtionen
�� Wasseranschluss
�� in den Farben silber eloxiert und antrazit Db703 lieferbar
�� befestigung mit erdstück (seite 14)
�� befestigung auf einen Formsteinfundamet inkl. Aluminium-

druckgussdose (seite 14)
�� Aufbauleuchte
�� leD-orientierungsleuchte

VeRsionen
�� maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� in allen RAl und Db Farben lieferbar

ms18 GARtensäule

Abmessung: 180 mm x 100 mm x h

material: Aluminium, eloxiert

schutzart: iP44

Farbe: silber eloxiert
antrazit Db703

technische DAten

ms18 GARtensäulen bestÜcKt

höhe
(mm)

bestückung Aufbaulicht orientierungs-
leuchte

Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkontakt 
sD

Wasser-
anschluss

800 2 - - - silber ms18-800s4 16/000-0-2/-De mD60807470

800 2 - - - Db703 ms18-800c4 16/000-0-2/-De mD60807470c

800 2 - x - silber ms18-800s4 16/000-0-2/GAl-De mD80807490

800 2 - x - Db703 ms18-800c4 16/000-0-2/GAl-De mD80807490c

800 2 - - x silber ms18-800s4 16/000-0-2/Gol-De mD70807491

800 2 - - x Db703 ms18-800c4 16/000-0-2/Gol-De mD70807491c

800 2 1 - - silber ms18-800s4 16/000-0-2/W-De mD60807464

800 2 1 - - Db703 ms18-800c4 16/000-0-2/W-De mD60807464c

800 2 1 x - silber ms18-800s4 16/000-0-2/W/GAl-De mD80807494

800 2 1 x - Db703 ms18-800c4 16/000-0-2/W/GAl-De mD80807494c

800 2 1 - x silber ms18-800s4 16/000-0-2/W/Gol-De mD70807439

800 2 1 - x Db703 ms18-800c4 16/000-0-2/W/Gol-De mD70807439c

ms18 GARtensäulen unbestÜcKt FÜR selbstAusbAu mit bohRbilD FÜR stAnDARDbestÜcKunG

höhe
(mm)

bohrungen Wasseranschluss Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

800 2 - silber ms18-800s4-2K-FP mD60807495

800 2 - Db703 ms18-800c4-2K-FP mD60807495c

800 2 1 silber ms18-800s4-2K-W-FP mD60807496

800 2 1 Db703 ms18-800c4-2K-W-FP mD60807496c
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msR12 - eine runde sache

msR12 
Gartensäulen
Die runden Gartensäulen sind eine formschöne Alterna-
tive zu unserem eleganten eckigen Design.
Die Produktfamilie der runden Gartensäulen msR12 
umfasst energiesäulen in verschiedenen höhen, auch 
mit licht, als Aufbau - oder orientierungslicht. Dank der 
unterschiedlichen Ausführungen ist ein einheitliches 
Gesamtkonzept mit einem säulentyp für die gesamte 
Gartenanlage kein Problem mehr.

bestehenD Aus
��  eloxiertem Aluminium
�� Fußplatte
��  Deckel
�� Abgeflachten bestückungsseite
�� Rundem segmentprofil
�� segmentdeckel aus Kunststoff
�� Potentialausgleichsklemme

oPtionen
��  bestückt mit hochwertigem standard-installationsmaterial
�� bestückt mit kostengünstigen Gartensteckdosen                  

50 x 50 mm
�� in den Farben silber eloxiert und antrazit Db703 lieferbar
�� befestigung mit erdstück (seite 14)
�� befestigung auf einen Formsteinfundamet inkl. Aluminium-

druckgussdose (seite 14)
�� Aufbauleuchte
�� leD-orientierungsleuchte

VeRsionen
�� maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� in allen RAl und Db Farben lieferbar

msR12 GARtensäule

Abmessung: Ø 120 mm x h

material: Aluminium, eloxiert

schutzart: iP44

Farbe: silber eloxiert
Db703

technische DAten

msR12 GARtensäulen bestÜcKt

höhe
(mm)

bestückung Aufbau-
licht

orientie-
rungslicht

Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutzkontakt 
sD

taster

bestÜcKt mit hochWeRtiGem stAnDARD instAllAtionsmAteRiAl

300 2 - silber msR12-300s4 16/000-0-2/-De mm50300280

300 2 - Db703 msR12-300c4 16/000-0-2/-De mm50300280c

500 2 - silber msR12-500s4 16/000-0-2/-De mm50507449

500 2 - Db703 msR12-500c4 16/000-0-2/-De mm50507449c

800 2 - silber msR12-800s4 16/000-0-2/-De mm50807392

800 2 - Db703 msR12-800c4 16/00-0-2/-De mm50807392c

800 1 1 x silber msR12-800s4 16/000-0-1/st/GAl-De mm90807393

800 1 1 x Db703 msR12-800c4 16/000-0-1/st/GAl-De mm90807393c

800 1 1 x silber msR12-800s4 16/000-0-1/st/Gol-De mm80807394

800 1 1 x Db703 msR12-800c4 16/000-0-1/Dt/Gol-De mm80807394c

bestÜcKt mit GARtenstecKDosen 50 x 50 mm

300 2 - - - silber msR12-300s4 16/000-0-2/-De mm50300281

300 2 - - - Db703 msR12-300c4 16/000-0-2/De mm50300281c

500 2 - - - silber msR12-500s4 16/000-0-2/-De mm50507450

500 2 - - - Db703 msR12-500c4 16/000-0-2/-De mm50507450c

800 2 - - - silber msR12-800s4 16/000-0-2/-De mm50807396

500 2 - - - Db703 msR12-800c4 16/000-0-2/-De mm50807396c

msR12 GARtensäulen unbestÜcKt

höhe
(mm)

bohrungen Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

FÜR selbstAusbAu mit bohRbilD FÜR stAnDARDbestÜcKunG

300 2 silber msR12-300s4-2K-FP mm50300053

300 2 Db703 msR12-300c4-2K-FP mm50300053c

500 2 silber msR12-500s4-2K-FP mm50500057

500 2 Db703 msR12-500c4-2K-FP mm50500057c

800 2 silber msR12-800s4-2K-FP mm50807395

800 2 Db703 msR12-800c4-2K-FP mm50807395c

FÜR selbstAusbAu mit bohRbilD FÜR GARtenstecKDosen 50 x 50 mm

300 2 silber msR12-300s4-2bb3-FP mm50300282

300 2 Db703 msR12-300c4-2bb3-FP mm50300282c

500 2 silber msR12-500s4-2bb3-FP mm50507451

500 2 Db703 msR12-500c4-2bb3-FP mm50507451c
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msR12 -die runde lichtsäule

msR12 
lichtsäulen
Die runden lichtsäulen fügen sich in das Gartenkon-
zept optimal ein. 
sie bitten ein ansprechendes Design und sind in allen 
höhen und Farben lieferbar.

bestehenD Aus
��  eloxiertem Aluminium
�� Fußplatte
��  Deckel
�� Rundem segmentprofil
�� Potentialausgleichsklemme

oPtionen
�� in den Farben silber eloxiert und antrazit Db703 lieferbar
�� befestigung mit erdstück (seite 14)
�� befestigung auf einen Formsteinfundamet inkl. Aluminium-
druckgussdose (seite 14)
�� Aufbauleuchte

VeRsionen
�� maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� in allen RAl und Db Farben lieferbar

msR12 lichtsäulen

Abmessung: Ø 120 mm x h

material: Aluminium, eloxiert

schutzart: iP44

Farbe: silber eloxiert
Db703

technische DAten

msR12 lichtsäulen

höhe
(mm)

Aufbaulicht Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

300 x silber msR12-300s4-GAl-FP mm90300279

300 x Db703 msR12-300c4-GAl-FP mm90300279c

500 x silber msR12-500s4-GAl-FP mm90507448

500 x Db703 msR12-500c4-GAl-FP mm90507448c

800 x silber msR12-800s4-GAl-FP mm90807399

800 x Db703 msR12-800c4-GAl-FP mm90807399c
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torsprechsäulen - die perfekte Verbindung von technik und Design

ms18 torsprechsäulen
eingangsbereiche vermitteln den ersten eindruck 
über ein haus. unsere torsprechsäulen überzeugen 
mit einzigartiger Verbindung von technik, Design und 
sicherheit. Durch die Versorgung der säule über bo-
denanschlüsse, können Zutritts-Kontrollsysteme wan-
dunabhängig eingesetzt werden. Dies erweist sich aus 
architektonischer sicht besonders von Vorteil bei Ver-
wendung vor Glastüren, Glas- und spiegelfassaden oder 
stahlträgern.

bestehenD Aus
��  eloxiertem Aluminium
�� Fußplatte
��  Deckel

oPtionen
��  Für alle gängigen sprechanlagentypen geeignet
�� in den Farben silber eloxiert und antrazit Db703 lieferbar
�� befestigung auf einen Formsteinfundamet inkl. Aluminium-

druckgussdose (seite 14)
�� leD-orientierungsleuchte

VeRsionen
�� maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� in allen RAl und Db Farben lieferbar

ms18 toRsPRechsäulen

Abmessung: 180 mm x 100 mm x 1400 mm

material: Aluminium, eloxiert

schutzart: iP44

Farbe: silber eloxiert
Db703

technische DAten

msR20 torsprechsäulen
Die msR20 torsprechsäulen sind eine runde sache, wenn es 
um den eingangsbereich geht. Das eloxierte Aluminium sowie 
die stabile bauform sorgen für langlebigkeit bei allen 
Witterungsbedinungen.
ein highlight stellt die optionale orientierungsleuchte dar, 
welche die Funktion dieser Anwendung noch mehr unter-
streicht. Die msR20 torsprechsäule kann mit allen gängigen 
sprechanlagentypen von 1 bis 4 modulen bestückt werden. 
Die säule ist stabil und leicht montierbar.

technische DAtenbestehenD Aus
��  eloxiertem Aluminium
�� Fußplatte
��  Deckel
�� Abgeflachten bestückungsseite
�� Rundem segmentprofil
�� segmentdeckel aus Kunststoff

oPtionen
��  Für alle gängigen sprechanlagentypen geeignet
�� in den Farben silber eloxiert und antrazit Db703 lieferbar
�� befestigung auf einen Formsteinfundamet inkl. Aluminium-

druckgussdose (seite 14)
�� leD-orientierungsleuchte

VeRsionen
�� maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� Auch als leersäule lieferbar
�� in allen RAl und Db Farben lieferbar

msR20 toRsPRechsäulen

Abmessung: Ø 200 mm x 1400 mm

material: Aluminium, eloxiert

schutzart iPx4

Farbe: silber eloxiert
Db703

ms18 toRsPRechsäulen

höhe (mm) orientierungsleuchte Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

1400 - silber ms18-1400s4-FP mD61407322

1400 - Db703 ms18-1400c4-FP mD61407322c

1400 x silber ms18-1400s4-FP-Gol mD71407323

1400 x Db703 ms18-1400c4-FP-Gol mD71407323c

msR20 toRsPRechsäulen

höhe (mm) orientierungsleuchte Farbe Artikelbezeichnung Artikel-nr.

1400 - silber msR20-1400s4-FP mK51400254

1400 - Db703 msR20-1400c4-FP mK51400254c

1400 x silber msR20-1400s4-FP-Gol mK61400255

1400 x Db703 msR20-1400c4-FP-Gol mK61400255c
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Je nach Anforderung durch den standort sind die energiesäulen in unterschiedlichen befestigungsarten erhältlich. 
Die säulen können im erdreich mittels eines erdstücks oder eines  Formsteinfundamentes stabil befestigt werden. Die befestigung 
auf einem Fundament oder steinplatten erfolgt mit einer Fußplatte.
Zur flexiblen befestigung für weitere optionen auf allen böden ist der zusätzliche befestigungssatz bodendose zu empfehlen.

Formsteinfundament für die 
befestigung im erdreich mit 
integrierter Aluminiumdruck-
gussdose inkl. Fußplatte für 
die jeweilige säule.

Anschlusssäule

Pflaster oder 
Grünfläche

Aluminiumdruck-
gussdose

u-Formstein

erdreich

Zuleitung

Fußplatte für die befestigung 
auf steinplatten.

erdstück für die befestigung 
im erdreich.

montAGemÖGlichKeiten

unsere lösungen - flexibel und bedarfsorientiert

beFestiGunGsmÖGlichKeiten
Die bodendosen von moser systemelektrik Gmbh ermöglichen eine äußerst stabile, aber auch gleichzeitig flexible befestigung 
fast aller Anschlusssäulentypen. Durch Aufdübeln oder einbetonieren der bodendosen bieten diese eine stabile Grundlage zur 
befestigung der Garten- oder auch torsprechsäulen, die mit der entsprechenden Fußplatte einfach aufgeschraubt werden können.
sollte einmal eine Anschlusssäule entfernt werden, so kann die bodendose mit einer „blindabdeckung“ sicher verschlossen 
werden. Für das schnelle Aufbringen und Abnehmen der säuleneinheiten bieten wir steckverbinder an, die den elektrischen 
Anschluss vereinfachen.

beFestiGunGsmÖGlichKeiten GARtensäulen

beschreibung Geeignet für Artikelbezeichnung Artikel-nr.

ms10 ms18 msR12

bodendose (h: 52 mm) x - - ms10-bDn4s mb10500011

bodendose (h: 82 mm) x - - ms10-bDh4s mb10800012

blindabdeckung x - - ms10-bA mb10050010

bodendose eckig - x - ms15-bD4s-t1 mc11200001

blindabdeckung - x - ms15-bA-t1 mc10060507

bodendose rund - - x ms15-bD4s-t3 mc11200003

blindabdeckung - - x ms15-bA-t3 mc10060508

bodendose x x x ms-bD230s4 mn11000001

Formsteinfundament inkl. Aluminiumdruckgussdose und Fußplatte x - - ms10-500-FsF/A mb10000005

Formsteinfundament inkl. Aluminiumdruckgussdose und Fußplatte - x - ms18-FsF/A mD10000001

Formsteinfundament inkl. Aluminiumdruckgussdose und Fußplatte - - x msR12-FsF/A mm10000001

erdstück inkl. befestigungsplatte für die säule x - - ms10-esP mb10050020

erdstück inkl. befestigungsplatte für die säule - x - ms18-esP mD10100004

erdstück inkl. befestigungsplatte für die säule - x x msR12-esP mm10000002

bodendose: mb10500011 bodendose:  mb10800012 blindabdeckung: mb10050010

bodendose eckig: mc11200001 blindabdeckung: mc10060507 bodendose rund: mc11000002 blindabdeckung: mc10060508

bodendose: mn11000001

Formsteinfundament erdstück ms10: mb10050020 erdstück ms18: mD10100004 erdstück msR12: mm10000002
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teRRAmo 16/000-0-2/-D

teRRAmo 16/000-0-4/-De

teRRAmo 16/000-0-2/V2-De

teRRAmo 16/000-0-3/V2-De

teRRAmo 16/100-0-2/V1-De

teRRAmo 16/100-0-1/D-De

teRRAmo 16/000-0-3/2RJ-De

16 17

terramo - modern und zukunftsweisend

terramo

Der terramo eignet sich durch die kompakte Größe und 
einfache Versenkbarkeit perfekt für den einsatz in Auf- 
und Zufahrten.
in biergärten und auf terrassen können unterschiedliche 
elektrische Geräte problemlos genutzt werden. 
so ist der einsatz von Koch-, Grill- sowie spülgeräten 
im Außenbereich kein Problem mehr. ebenfalls ist der 
Anschluss von Kassen, eistheken oder Warmhaltegeräten 
denkbar.

teRRAmo

bestückung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

schutz-
kontakt sD cee 16A Druckluft 1/4“

Doppel-
Datendose

Verteiler 4te

2 - - - - teRRAmo 16/000-0-2/-De m502010001

4 - - - - teRRAmo 16/000-0-4/-De m502010002

2 - - - 1 teRRAmo 16/000-0-2/V2-De m502010003

3 - - - 1 teRRAmo 16/000-0-3/V2-De m502010004

2 - - - 1 teRRAmo 16/100-0-2/V1-De m502010005

1 1 1 - - teRRAmo 16/100-0-1/D-De m502010031

3 - - 1 - teRRAmo 16/000-0-3/2RJ-De m502010013

teRRAmo

schutzart: iP44 steckdosen / iP55 Verteiler

schutzmaßnahme: schutzleiter, schutzklasse 1

nennspannung: 230/400V 50hz

netzform: tn-s-system

Anschlusswert: bis ca. 3kW

max. einspeisekabel: 5x6 mm2

Gesamtgewicht: 11kg

maße: 303 x 390 x 310 mm

einbautiefe: 303 mm

Ausfahrhöhe: 136 mm

Deckelbelastbarkeit: PkW befahrbar

hebemechanik: Gasdruckfeder

technische DAtenbestehenD Aus
�� tragender bodenwanne aus „Abs-Kunststoff“
�� Kabelverschraubungen
�� hauptleitungs-Abzweigklemme
�� entwässerungsanschluss
�� steckverbindungsbuchse
�� Geräteeinsatz

oPtionAl
�� Rippenrohrheizung

VeRsionen
�� maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
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mÜlltonnenVeRKleiDunG

beschreibung Artikelbezeichnung Artikel-nr.

bAsismoDelle mit tÜR

120 liter - stahlbech mit lochung , Pfosten RAl7024, blechverkleidung RAl9010 120l stahlblech - tür 8104353176

240 liter - stahlbech mit lochung , Pfosten RAl7024, blechverkleidung RAl9010 240l stahlbech - tür 8104353177

120 liter - edelstahlblech, Pfosten RAl 3003 120l edelstahl - tür 8104353178

240 liter - edelstahlblech, Pfosten RAl 3003 240l edelstahl - tür 8104353179

bAsismoDelle: DecKel mit GAsDRucKFeDeR

120 liter - stahlbech mit lochung , Pfosten RAl7024, blechverkleidung RAl9010 120l stahlblech - Gasdruckfeder 8104353180

240 liter - stahlbech mit lochung , Pfosten RAl7024, blechverkleidung RAl9010 240l stahlblech - Gasdruckfeder 8104353181

120 liter - edelstahlblech, Pfosten RAl 3003 120l edelstahl - Gasdruckfeder 8104353182

240 liter - edelstahlblech, Pfosten RAl 3003 240l edelstahl - Gasdruckfeder 8104353183

eRWeiteRunG mit tÜR

120 liter - stahlbech mit lochung , Pfosten RAl7024, blechverkleidung RAl9010 120l stahlblech erweiterung-tür 8104353184

240 liter - stahlbech mit lochung , Pfosten RAl7024, blechverkleidung RAl9010 240l stahlblech erweiterung-tür 8104353185

120 liter - edelstahlblech, Pfosten RAl 3003 120l edelstahl erweiterung-tür 8104353186

240 liter - edelstahlblech, Pfosten RAl 3003 240l edelstahl erweiterung-tür 8104353187

eRWeiteRunG: DecKel mit GAsDRucKFeDeR

120 liter - stahlbech mit lochung , Pfosten RAl7024, blechverkleidung RAl9010 120l stahlblech erweiterung-Gasdruckfeder 8104353188

240 liter - stahlbech mit lochung , Pfosten RAl7024, blechverkleidung RAl9010 240l stahlblech erweiterung-Gasdruckfeder 8104353189

120 liter - edelstahlblech, Pfosten RAl 3003 120l edelstahl erweiterung-Gasdruckfeder 8104353190

240 liter - edelstahlblech, Pfosten RAl 3003 240l edelstahl erweiterung-Gasdruckfeder 8104353191

ZubehÖR

120 liter - Pflanzenwanne, RAl 4016 Pflanzenwanne 120l RAl 4016 8104353192

120 liter - Pflanzenwanne, RAl 7024 Pflanzenwanne 120l RAl 7024 8104353193

240 liter - Pflanzenwanne, RAl 4016 Pflanzenwanne 240l RAl 4016 8104353194

240 liter - Pflanzenwanne, RAl 7024 Pflanzenwanne 240l RAl 7024 8104353195

120 liter - Pflanzenwanne, edelstahl Pflanzenwanne 120l edelstahl 8104353196

240 liter - Pflanzenwanne, edelstahl Pflanzenwanne 240l edelstahl 8104353197

120 liter - Abtrennung für Gelben sack, feuerverzinkt Abtrennung 120l 8104353198

240 liter - Abtrennung für Gelben sack, feuerverzinkt Abtrennung 240l 8104353199

Abdeckung Kugel, edelstahl Kugel 8104353200

mülltonnenverkleidung

modernes einfamilienhaus, imposantes hochhaus oder 
innovatives unternehmen: 
unsere mülltonnenverkleidungen machen überall eine 
gute Figur.
Aber nicht nur das: sie basieren auf einem innovativen 
baukastensystem, das sich beliebig erweitern lässt. 
sowohl die standard-mülltonnenverkleidung als auch 
unsere Produktvarianten aus edelstahl sind für tonnen 
bis zu 240l Fassungsvermögen erhältlich. 

höhenverstellbare Füße gleichen un-
ebenheiten aus und sorgen für einen 
festen stand.

sicheres herauskippen durch Radzent-
rierungen für tonnen.

Robuste Kette zum stützen der tonne 
in der Kippstellung.

Alle modelle können auch mit einen 
Deckel mit Gasdruckfeder gelie-
fert werden. Dieser ermöglicht ein 
automatisches Öffnen des Deckels 
der mülltonnenverkleidung und somit 
auch der mülltonne auf Knopfdruck.

mÜlltonnenVeRKleiDunG

material seitenteile:
stahlblech mit lochung RAl 9010
edelstahlblech

Pfosten:
RAl 7024
RAl 3003

Größen: 120 liter und 240 liter tonnen

technische DAtenbestehenD Aus
�� Pfosten
�� seitenteile
�� höhenverstellbare Füße
�� Drehverschluss zum einhängen eines Vorhängeschlosses
�� Radzentrierung für tonnen mit 120 l und 240 l                         

Fassungsvermögen
�� Kette zum stützen der tonne in der Kippstellung

oPtionAl
�� Abdeckung Kugel
�� Abtrennung für Gelben sack
�� Pflanzenwanne
�� Gasdruckfeder

VeRsionen
�� maßgeschneiderte Ausführungen auf Anfrage
�� in allen RAl und Db Farben lieferbar Für mülltonnen mit 120 litern

1 x 120 liter 3 x 120 liter2 x 120 liter Pflanzenwanne 120 liter

Für mülltonnen mit 240 litern

1 x 240 liter 3 x 240 liter2 x 240 liter Pflanzenwanne 240 liter

mülltonnenverkleidung - durchdacht und geplant
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GARtenbox

beschreibung Auflage maße
bxtxh mm

Artikelbezeichnung Artikel-nr.

bAsismoDelle

Gartenbox mini Fichte astig 1030x450x570 mini Fichte 8104353201

Gartenbox mini lärche 1030x450x570 mini lärche 8104353202

Gartenbox mini Douglasie 1030x450x570 mini Douglasie 8104353203

Gartenbox mini esche 1030x450x570 mini esche 8104353204

Gartenbox mini eiche 1030x450x570 mini eiche 8104353205

Gartenbox mini Robinie 1030x450x570 mini Robinie 8104353206

Gartenbox mini RAl Db703 1030x450x570 mini RAl Db703 8104353207

Gartenbox standard Fichte astig 1240x550x700 standard Fichte 8104353208

Gartenbox standard lärche 1240x550x700 standard lärche 8104353209

Gartenbox standard Douglasie 1240x550x700 standard Douglasie 8104353210

Gartenbox standard esche 1240x550x700 standard esche 8104353211

Gartenbox standard eiche 1240x550x700 standard eiche 8104353212

Gartenbox standard Robinie 1240x550x700 standard Robinie 8104353213

Gartenbox standard RAl Db703 1240x550x700 standard Db703 8104353214

ZubehÖR

leichtlaufrollen mit bremse Rollen 8104353215

schloss für box schloss 8104353216

Gartenbox

Aufbewahrung und sitzgelegenheit in einem.
unsere Gartenbox ist vielfältig einsetzbar und sehr sta-
bil. so fungiert sie nicht nur als Aufbewahrungsbox für 
Gartenmöbelpolster sondern bietet ihnen gleichzeitig 
noch eine hochwertige sitzgelegenheit. Die integrierte 
belüftung der Gartenbox verhindert wirkungsvoll 
schimmelbildung auf den eingelagerten sachen. egal 
ob Polster, spielzeug oder Gartengeräte - alles bleibt 
trocken und sauber!

bestehenD Aus
��  Rostfreiem, korrosionsbeständigem edelstahl
�� Gasdruckdämpfer
�� Griffmulden

oPtionen
�� mit und ohne Auflage
�� Auflage aus holz
�� Auflage aus Aluminium
�� Pulverbeschichtung in allen RAl und Db Farben möglich

VeRsionen
�� Zwei baugrößen
�� schloss für ein sicheres Verriegeln
�� leichtlaufrollen mit bremse
�� sondergrößen auf Anfrage

GARtenbox

material:
V2A edelstahl rostfrei
Kunststoff

Farbe: RAl Db 703

technische DAten

Fichte astig* lärche* Douglasie* esche* eiche* Robinie* RAl Db703*

*Abbildung 
ähnlich

Gartenbox - praktischer nutzen trifft auf individuelles Design
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unterflurtechnik
senkelektranten mit spindelantrieb
unterflurverteiler mit Klappdeckel

transportboxen
ladungssicher, diebstahlsicher,
höchst funktional

sollen strom, Daten, Wasser und Druckluft unsichtbar unter dem boden und jederzeit zugänglich 
sein, ist die unterflurtechnik die beste möglichkeit. unser unternehmen bietet die besten lösun-
gen durch unsere senkelektranten mit spindelantrieb und unterflurverteiler mit Klappdeckel. 
eine sichere Versorgung von Freiflächen im innen- und Außenbereich.

unsere transportboxen bieten die innovative Antwort auf zahlreiche Anforderungen rund 
um den transport und die Aufbewahrung von Werkzeugen und ersatzteilen. Das ergebnis 
ist hohe ladungssicherheit sowie eine ökonomische und effiziente organisation von 
verschiedensten ladungsgütern. Durch die Verwendung unterschiedlicher materialien 
und Abmessungen begegnen wir den bedürfnissen unserer Kunden mit der jeweils 
optimalen boxlösung.

Das Potential unseres unternehmens

senKeleKtRAnt mit 
sPinDelAntRieb

unteRFluRVeRteileR mit 
KlAPPDecKel
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moser systemelektrik Gmbh | Kernerstraße 15 | D-74405 Gaildorf | Deutschland

info@moser-systemelektrik.de | www.moser-systemelektrik.de

„ Wir von moser 
legen großen Wert darauf, 
ihnen genau das zu bieten, 
was sie für ihr Projekt brauchen. 
nutzen sie unser engineering Know-how 
und die Freiheit, die wir ihnen 
mit unseren systemen bieten!“


