
Der neue Maßstab im Ortbeton. 
Il nuovo standard del calcestruzzo edile.

B1

Produkt-Film

Einfaches Öffnen der 
benötigten Rohreinführung. 

Facile apertura per
l’inserimento per tubo.

Aufnahmen für Prefix® Systemflügel.

Attacco per alette Prefix®.

Kontrollierbare Rohrbelegung - 
Kein nachträgliches Kürzen der Rohre.

Posizionamento controllabile dei tubi - non è 
necessario accorciarli in un secondo momento.

Signalborste - Einfaches 
Wiederfinden in der Wandoberfläche.

Protuberanze visibili - 
Facile identificazione a parete.
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B1 Gerätedose für italienische 
Einbaugeräte, 
3 Module / 4 Module
1269-03 | 1269-04

Scatola B1 per lo standard 
italiano Disponibile per 
3 moduli e 4 moduli 
1269-03 | 1269-04

B1 Prefix® Systemflügelset
1211-00

Alette Prefix®

1211-00

B1 Gerätedose | 1255-01
B1 Geräte-Vebindungsdose 
1265-01 | 1260-01

Scatola B1 | 1255-01
B1 Scatola di giunzione
1265-01 | 1260-01

B1 Wandleuchten-Anschlussdose 
1248-01 
B1 Universal-Wandauslass 
1248-03

Presa per lampada a muro B1
1248-01 
Presa a muro universale B1
1248-03

Scatola B1 per lo  
standard italiano.  
Disponibile per 3 moduli  
e 4 moduli.
La nuova gamma per costruzioni in calcestruzzo B1 
rappresenta la soluzione ottimale per cantieri e installazioni. 
I lavori di installazione e di montaggio presentano le più 
nuove tecnologie in termini di funzionalità e utilizzo. Anche 
l’installazione elettrica a muro presenta molte qualità e 
funzioni innovative per adattarsi all’installazione moderna. 
Per questo mettiamo a vostra disposizione una ricca 
gamma di scatole di derivazione e scatole elettroniche che 
rispettano lo standard italiano per 3 e 4 moduli. 

Così potrete preparare in maniera veloce e precisa 
l’installazione per tutti i tipi di moduli da incasso, come 
interruttori, prese elettriche o lampade LED e i relativi 
cablaggi.

B1 Dose für den 
italienischen Standard. 
Verfügbar für 3 Module  
und 4 Module.  
Das neue B1 Betonbauprogramm ist optimal auf die 
Baustellen- und Installationspraxis zugeschnitten. Die 
Einlege- bzw. Montagearbeiten sind in Handhabung und  
Funktion auf der neuesten Technik aufgebaut.  Auch die 
nach dem Ausschalen folgende Elektro-Installation in der 
Wand ist um viele Innovative Eigenschaften und Funktionen 
für die Moderne Installation gerüstet. So steht Ihnen ein 
umfangreiches Dosenprogramm wie z. B. Geräte-, Geräte-
Verbindungsdosen, Electronic-Dosen und nach dem 
italienische Standard für 3 bzw. 4 Module zur Verfügung.  
 
So können Sie schnell und präzise die Installation für alle 
Arten von Unterputz-Einsätzen wie Schalter, Steckdosen 
oder LEDLeuchten sowie die zugehörige Verdrahtung 
vorbereiten. 


