
C A M P I N G

STROMVERTEILER FÜR CAMPING-/WOHNMOBILPLÄTZE 
UND MARINAS
Current Distributors for Camping/Mobile home places 
and Marinas

We switch the power!

KOMPETENZBROSCHÜRE Competence brochure



STROMVERTEILER FÜR WOHNMOBILPLÄTZE 
Current Distributors for mobile home places 

Made in Germany

Energieverteilersäule mit Münzeinwurf 
für Strom und Wasser, Typ ES2
Energy distributing pillar with coin insertion 
for electricity and water, Type ES2

Robustes Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet in
RAL Farbe nach Wunsch, mit verriegelbarer Türe,
Schutzart IP 44.

Bestückung:

� LED-Leuchte 1,8 W unter dem Dach 
zur Orientierungsbeleuchtung

� max. 8 abschließbare Steckdosen 
(bzw. 6 mit Wasserauslass)

� Steckdosen hinter verriegelbarer Türe
� LCD-Display zur Anzeige der gewählten

Steckdose und deren Restguthaben
� Abrechnung zeit- oder kWh-gesteuert möglich
� je Steckdose eine FI /LS Schutzschalter-

Kombination, max. 16 A, IN 0,03 A
� Münzprüfer für verschiedene Münzen 

(50 Cent, 1 €, 2 €) mit Rückgabeschlitz 
für falsche Münzen

� Geldbehälter hinter abschließbarer Klappe

Optionen:

� Schrankheizung
� Edelstahlgehäuse
� Edelstahlsockel mit Wasserablauf (Ausguss)
� max. 2 Wasserauslässe ½", mit Wasserzähler

zur Abrechnung mit Münzeinwurf
� Winterfeste Ausführung mit Begleitheizung 

bis zum Wasserauslauf möglich

Robust metal enclosure powder coated in RAL
colour at customer’s option, with lockable door,
degree of protection IP 44.

Equipment:

� LED-lamp 1,8W  under the top for 
orientation lighting

� max. 8 lockable sockets (resp. 6 with 
water output)

� Sockets behind lockable door
� LCD-Display to display the selected socket as

well as the remaining balance in kWh. resp. h.

� One FI protective switch/circuit breaker 
combination per socket, max 16A, IN 0,03A

� Coin validator for different coins (50 Cent, 
1 €, 2 €) with return port for wrong coins

� Money box behind lockable trap

Options:

� Enclosure heating system
� Stainless-steel enclosure
� Stainless-steel base with water-output (outlet)
� max. 2 water drains ½", with water meter 

for billing with coin insert
� Winter resistant execution available with 

heating and water drain

Serie Monaco
Series Monaco

Robustes Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet in
RAL Farbe nach Wunsch, mit verriegelbarer Türe,
Schutzart IP 44.

Bestückung:

� LED-Leuchte 1,8 W unter dem Dach 
zur Orientierungsbeleuchtung

� max. 8 Steckdosen 
� abschließbare Steckdosen, außen an den

Seitenwänden angebracht
� LCD-Display zur Anzeige der gewählten

Steckdose und deren Restguthaben
� Abrechnung zeit- oder kWh-gesteuert möglich
� je Steckdose eine FI /LS Schutzschalter-

Kombination, max. 16 A, IN 0,03 A
� Münzprüfer für verschiedene Münzen 

(50 Cent, 1 €, 2 €) mit Rückgabeschlitz 
für falsche Münzen

� Geldbehälter hinter abschließbarer Klappe

Optionen:

� Schrankheizung
� Edelstahlgehäuse

Robust metal enclosure powder coated in RAL
colour at customer’s option, with lockable door,
degree of protection IP 44.

Equipment:

� LED-lamp 1,8W under the top for 
orientation lighting

� max. 8 sockets
� lockable sockets fixed on the side of 

the enclosure
� LCD-Display to display the selected socket as

well as the remaining balance in kWh. resp. h.

� One FI protective switch/circuit breaker 
combination per socket, max 16A, IN 0,03A

� Coin validator for different coins (50 Cent, 
1 €, 2 €) with return port for wrong coins

� Money box behind lockable trap

Options:

� Enclosure heating system
� Stainless steel enclosure

Serie Monaco 
Series Monaco

Energieverteilersäule mit Münzeinwurf für Strom, Typ ES1
Energy distributing pillar with coin insertion for electricity, 
Typ ES1



STROMVERTEILER FÜR CAMPINGPLÄTZE
Current Distributors for Camping Places 

Made in Germany

Robustes Stahlblechgehäuse pulverbeschichtet in
RAL Farbe nach Wunsch, mit verriegelbarer Türe,
Schutzart IP 44.

Bestückung:

� max. 8 Steckdosen, abschließbar
(ES1-Steckdosen seitlich außenliegend)
(ES2-Steckdosen vorne hinter 
abschließbarer Türe)

� je Steckdose ein FI-Schutzschalter IN 0,03 A
� je Steckdose ein Leitungsschutzschalter 

max. 16 A
� ohne bzw. mit elektronischen

Wechselstromzählern

Optionen:

� LED Leuchte unter dem Dach
� Wasserauslässe
� Betonsockel mit Abwasseranschluss
� Schrankheizung
� Edelstahlgehäuse

Robust metal enclosure powder coated in RAL
colour at customer’s option, with lockable door,
degree of protection IP 44.

Equipment:

� max. 8 sockets, lockable
(ES1-sockets fixed on the side of the enclosure)
(ES2-sockets fixed in the front part behind a 
lockable door)

� 1 FI Protective switch per socket IN 0,03A
� 1 circuit breaker per socket with max. 16A

� with or without electronic A.C. meter

Options:

� LED Lamp under the top
� Water outlets
� Concrete base with wastewater connection
� Enclosure heating system
� Stainless steel enclosure

Serie Monaco 
Series Monaco

Energieverteilersäule mit Münzeinwurf 
für Strom und Wasser, Typ ES1/ES2
Energy distributing pillar with coin insertion 
for electricity and water, Type ES1/ES2

Robustes Kunststoffgehäuse bestückt mit 
Steckdosen und/oder Wasserauslauf. Einsatz 
in Verbindung mit Stromverteilern in denen die VDE-
gemäßen Schutzorgane eingebaut sind.

KCSSW/2

Bestückung:

� 1 Kunststoff-Steckdosensäule in Granitoptik mit
� 2 CEE-Cekon-Steckdosen 2 P+E 16 A, 

230 V/6 h, abschließbar mit Vorhängeschloss
durch seitliche Lasche am Klappdeckel.

� 1 Wasserauslaufventil ½" mit Rohrbelüfter 
und Rückflussverhinderer, 
mit Verbindungsschlauch ½"

KCSS/2

Bestückung:

� 1 Kunststoff-Steckdosensäule in Granitoptik mit
� 2 CEE-Cekon-Steckdosen 2 P+E 16 A, 230 V/6 h,

abschließbar mit Vorhängeschloss durch 
seitliche Lasche am Klappdeckel

Robust plastic enclosure equipped with sockets
and/or water outlet. Use in combination with 
current distributors in which protective devices
are mounted according to the German Association
for Electrical, Electronic & Information Technolo-
gies (VDE).

KCSSW/2

Equipment:

� 1 plastic socket pillar in granite-optic with
� 2 CEE-Cekon-Sockets 2P+E 16A, 230V/6h, 

lockable with padlocks by lateral hanger
at the hinged-cover

� 1 Water tap ½" with conduit aerator and 
backflow averting with connection tube ½"

KCSS/2

Equipment:

� 1 plastic socket pillar in granite-optic with
� 2 CEE-Cekon-Sockets 2P+E 16A, 230V/6h, 

lockable with padlocks by lateral hanger
at the hinged-cover

Serie Mosel
Series Mosel

Steckdosensäule, Typ KCSSW/KCSS
Sockets Pillar, Type KCSSW/KCSS



STROMVERTEILER FÜR CAMPING- UND BOOTSLIEGEPLÄTZE 
Current Distributor for Camping places and Marinas

Made in Germany

Formschönes glasfaserverstärktes Kunststoff-
gehäuse, Farbe weiß, mit abschließbaren
Klarsichtdeckeln aus Polycarbonat, Lampen-
fassung E 14 mit Lichtaustritt unter dem Dach 
für Orientierungsbeleuchtung, Schutzart IP 44.

Bestückung:

� max. 10 Steckdosen, abschließbar
� je Steckdose ein FI /LS-Schutzschalter 

max. 16 A, IN 0,03 A
� ohne bzw. mit elektronischen

Wechselstromzählern
� mit 2 unterschiedlichen Sockelhöhen 

(425 mm/810 mm)
� Kabelführungsbügel am Sockel

Optionen:

� Fundament zum Eingraben
� Wasserauslass

Shapely fibre glass strengthened plastic enclosu-
re, colour white, with lockable transparent cover
made of polycarbonate, with lamp holder E14  
for orientation lighting under the top, degree 
of protection IP 44.

Equipment:

� max. 10 sockets, lockable
� one FI protective switch/circuit breaker 

combination per socket max 16A, IN 0,03A
� without or with electronic A.C. meter     

� available with 2 different base heights
(425mm /810mm)

� cable guide in the base

Options:

� baseplate to be buried
� Water outlet

Serie Donau
Series Donau

Stromverteiler, Typ EC
Current Distributor, Type EC

Formschönes glasfaserverstärktes Kunststoff-
gehäuse, Farbe weiß, mit abschließbarem 
Deckel, Lampenfassung E 27 mit Lichtaustritt
vorne und hinten für Orientierungsbeleuchtung,
Schutzart IP 44. Einbaugeräte unter verriegel-
baren Klarsichtdeckeln.

Bestückung:

� max. 4 Steckdosen, abschließbar
� je Steckdose ein FI / LS-Schutzschalter 

max. 16 A, IN 0,03 A
� ohne bzw. mit elektronischen

Wechselstromzählern

Optionen:

� Wasserauslass

Shapely fibre glass strengthened plastic enclosure,
colour white, with lockable transparent cover made
of polycarbonate, with lamp holder E27 for orienta-
tion lighting under the top, degree of protection IP
44. Integrated components under lockable transpa-
rent cover.

Components:

� max. 4 Sockets, lockable
� one FI protective switch/circuit breaker 

combination per socket max. 16A, IN 0,03A
� without or with electronic A.C. meter

Options:

� Water outlet

Serie Rhein
Series Rhein

Stromverteiler, Typ KESW
Current Distributor, Type KESW



Für weitere Fragen fordern Sie bitte unseren Gesamtkatalog an.
For more information please request our complete catalogue.

Unser weltweiter Außendienst steht Ihnen für ein persönliches Beratungsgespräch jederzeit gerne zur Verfügung.
Our international representatives are always at your disposal for a personal meeting.

CAMPING-STROMVERTEILER FÜR DEN WELTMARKT
Camping-Current Distributors for the world market

Produktvorteile

� Modernes und Hochwertiges Design
� Elektronisches Zählsystem
� Fernabfrage per Funksystem möglich (Option)
� Integrierter Frischwasser- und Abwasseranschluss
� Kompakte Bauweisen mit integrierter Stegbeleuchtung
� Schränke aus Metall auch optional im Edelstahlgehäuse

� Kundenspezifische Ausführungen in punkto Farbe, 
Bestückung und länderspezifischen Gesichtspunkten

� Sonderbauformen nach Kundenwunsch

Customer benefits 

� Modern and high-quality design
� Electronic metering system
� Radio utility interrogation system available (option)
� Integrated fresh-water and waste-water connection
� Compact construction with integrated pontoon lighting
� All metal enclosures are also available as option 

in stainless-steel
� Enclosure colour at customer’s option
� Components fitting in conformity to country-specific 

requirements
� Special configuration on customer’s request
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CAMPING-STROMVERTEILER FÜR DEN WELTMARKT
Camping-Current Distributors for the world market

Komplettes Camping-Stromverteiler Programm 
Complete camping-current distributor program 

Hotline:

Verkauf Deutschland: Tel. +49 (0) 74 32.18-3 29    Fax +49 (0) 74 32.18-3 30

Export sales:        Tel. +49 (0) 74 32.18-2 31    Fax +49 (0) 74 32.18-3 08

ELEKTRA TAILFINGEN • Schaltgeräte GmbH & Co.KG • Brunnenstr. 48 • D-72461 Albstadt
Tel. +49 (0) 74 32.18 -1 • Fax +49 (0) 74 32.18 -3 10 • info@elektra-tailfingen.de • www.elektra-tailfingen.de


