
PRESSEMITTEILUNG 

 
Das Multitalent auf Baustellen, nicht nur für Elekt riker:  
Ausgezeichnet mit dem bayerischen Staatspreis 2007!  
 
Gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe lassen sich schlagen, wenn bei Neu-, Alt- 
oder Umbauten die mit dem bayerischen Staatspreis ausgezeichnete Multidose der 
Firma Primo GmbH in Aschau am Inn zum Einsatz kommt. Besonders hervor zu 
heben sind dabei die Zeit- und somit auch Kostenersparnis der multifunktionalen 
Elektrodose. 
 
Elektrodosen für den Wandeinbau gibt es viele. Doch keine Dose erfüllt mehrere 
Funktionen und lässt sich mit all ihren Vorteilen in verschiedene Wände einbauen. 
Darum heißt die Dose zurecht Multidose, denn sie ist multifunktional und spart 
zudem eine Menge Zeit, Geld und Ärger. 
 
Die Multidose kann sowohl in Neu-, Alt- oder Umbauten, wie in Sichtmauerwerke, 
Hohlwände und Trockenputz eingesetzt werden. Auch die Montage des flachsten 
Schalterprogramms der Welt „Merten M-Plan II“ ist durch die Höhenverstellbarkeit 
der Dose kein Problem. 
 
In Ziegelwände wird das Dosenunterteil bündig mit dem Mauerwerk gesetzt. Danach 
die Elektrokabel einbringen, Schaltungen verklemmen, Dosendeckel draufdrücken 
und ein bis zweimal einrasten lassen. Der Deckel steht ca. zwei bis drei Zentimeter 
vor und wird vom Verputzer genau auf Putzbündigkeit gedrückt. Vorteil:  Durch die 
Putzbündigkeit ist die Dose nach dem Verputzen ohne langes Suchen sofort wieder 
auffindbar. Der Verputzer muss nicht um die Dose herum putzen, sondern kann 
einfach drüber verputzen, nachdem er sie auf Putzbündigkeit eingedrückt hat. Ein 
Nachputzen um die Dosenränder entfällt. Wegen der Putzbündigkeit kann der 
Putzrand nicht ausbrechen. Eine 20 Millimeter lange besonders elastische Putzfeder, 
die am Deckel angebracht werden kann, erleichtert zusätzlich das Auffinden der 
Dose. Durch die Elastizität der Feder spritzt der Putz beim Aufbringen nicht mehr 
weg, so wie das bei herkömmlichen Putzdeckeln der Fall ist. Nachher Dosendeckel 
leicht einschlagen, entfernen und fertig. Das Doseninnere bleibt sauber. 
 
In Hohlwände das Dosenunterteil mit Hilfe der Klebescheibe an der Rückseite der 
ersten Beplankungswand aufkleben. Bereits vor dem Schließen der Wand können 
die Elektrokabel in die Dose eingeführt und die Schaltungen verklemmt werden. 



Danach die Dose mit dem Bohrdeckel samt Mitteldorn verschließen. Anschließend 
die zweite Beplankung anbringen und durch leichtes Aufdrücken den Mitteldorn 
durch die Rigipsplatte stoßen. Vorteil:  Durch den durchgestoßenen Bohrdeckeldorn 
ist die Dose sofort wieder zu finden. Der hervorstehende Dorn dient als Zentrierung 
für die Bohrkrone. Somit ist ein erneutes Messen der Montagestelle nicht erforderlich 
und das Dosenloch kann gleich gefräst werden. Danach Bohrdeckel entfernen und 
das Dosenoberteil soweit einschieben, bis es mit der Trockenbauwand bündig sitzt. 
Dann bloß noch Dosendeckel entfernen und fertig. 
 
Im Trockenputz das Dosenunterteil so in das Ziegelmauerwerk setzen, dass es ca. 
ein bis zwei Zentimeter aus dem Mauerwerk rausschaut. Bevor der Trockenputz 
angebracht wird, alle Elektrokabel in die Dose einführen, dann Bohrdeckel mit 
vorstehendem Mitteldorn draufdrücken und leicht durch die vorgesetzte Rigipsplatte 
stoßen. Vorteil:  Die Dose ist ohne langes Suchen sofort wieder auffindbar. Die 
Hohlwand muss dadurch nicht mehr unnötig beschädigt werden. Der 
herausstehende Dorn dient als Zentrierung der Montagestelle. Dadurch kann ohne 
erneutes Messen das Dosenloch mit einer Bohrkrone gefräst werden. Die Dose kann 
auch nach den Malerarbeiten ausgebohrt werden, da aufwendiges Kabelsuchen 
entfällt und durch den integrierten Putzdeckel keine Farbe in das Doseninnere 
eindringen kann. Danach durchfrästen Bohrdeckel herausnehmen, Dose 
einschieben, bis sie bündig mit dem Trockenputz abschließt, Dosendeckel entfernen 
und fertig.  
 
Die Multidose ist auch hervorragend zum Einbau für das „Merten M-Plan II System" 
geeignet, dem flachsten Schalterprogramm der Welt. Durch die höhenverstellbare 
Multidose ist der putzbündige Einbau kein Problem. Der Einputzadapter wird auf den 
Dosendeckel aufgeschraubt und der Schutzkarton auf den Einputzadapter 
draufgesteckt. Dann Dosendeckel mit Adapter und Schutzkarton auf das 
Dosenunterteil in der Wand draufdrücken, sodass der Deckel zweikommafünf bis drei 
Zentimeter vorsteht. Dabei muss der Dosendeckel ein bis zweimal einrasten. Vorteil:  
Der Verputzer kann die tiefenverstellbare Multidose mit aufgeschraubten 
Einputzadapter und darauf gesteckten Schutzkarton soweit hineindrücken, dass der 
Einputzadapter bündig mit dem Wandverputz abschließt. Dadurch ist die Multidose 
sofort wieder zu finden. Dann Schutzkarton vom Einputzadapter abnehmen und den 
Schalter von Merten M-Plan II montieren. Da zum Ausgleichen keine Plättchen mehr 
notwendig sind, ist eine schnelle und zweckmäßige Montage garantiert. 
 

Die Firma Primo GmbH ist ein junges und motiviertes Unternehmen, 
dass sich darauf spezialisiert hat, innovative Produkte anzubieten, die 
durch ihre Effizienz Zeit und Kosten sparen. Die neuen Ideen entwickeln 
und entstehen dabei direkt aus der Praxis und wurden 2005 sowie 2007 
mit dem Bundespreis und dem bayerischen Staatspreis ausgezeichnet. 
Geschäftsführer ist Herbert Wintersteiger. 
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