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Über uns

Die edelboxx GmbH & Co. KG fertigt und 
verkauft hochwertige individuelle Stromverteilerschränke 
und Energiesäulen in verschiedenen Ausführungen mit und 
ohne Wasseranschluss.

Wir bieten unsere Leistungen für 
folgende Kundenbereiche an:

• Campingplätze
• Wohnmobil-Stellplätze
• Yachthäfen und Marinas
• Wochenmärkte
• Weihnachtsmärkte 
• öffentliche Einrichtungen
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Energiesäule Marina / 
Mastermarina
Unsere Marina ist von uns entwickelt 
und gefertigt und ist dadurch ein ein-
zigartiges Produkt, welches die Vorteile 
eines Stromverteilerschrankes mit dem 
eleganten Design einer Energiesäule 
kombiniert. Marina sieht nicht nur sehr 
schön aus, sondern sie ist auch tech-
nisch auf einem sehr hohen Niveau. Die 
technische Ausstattung der Säule kann 
man vielseitig kombinieren (Stromzähler, 
Wasseranschluss, Fernauslesung, Licht, 
LAN-Anschluss, etc.).
Die Säule Marina wird aus V2A Edelstahl 
oder aus V4A Edelstahl geschliffen ge-
fertigt, wodurch sie besonders geeignet 
für Yachthäfen oder Marinas Meer-Salz-
luft ist.
Wir haben für diese Säule (Marina / 
Master-Marina) auch den passenden 
Eingrabsockel aus Edelstahl, falls Sie 
kein Betonfundament haben oder keines 
gießen möchten.

Material: 2 mm Edelstahl V2A  / V4A 
geschliffen 
Maße: H x B x T: 1200 x 150 x 150 mm

Unsere Marina haben wir schützen 
lassen. 

www.edelboxx.de
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Energiesäule Luisa

Die elegante Energiesäule Luisa ist aus 
V2A Edelstahl geschliffen, auch in V4A 
erhältlich (geeignet für Meer/Salzluft).  
An diese elegante Säule können bis zu 4x 
CEE Steckdosen angebracht werden. Wir 
montieren Steckdosen Fabrikat Walther, 
Typ: 512306 (auf Wunsch auch andere 
Fabrikate).

Besonders an unserer Luisa sind die 
robuste Edelstahlbeleuchtung und die 
abnehmbare Rückwand. Das angenehm 
warm-weiße LED-Leuchtmittel (GU 10) 
verbraucht nur 1,2Watt, leuchtet aber 
wie eine herkömmliche 35-Watt-Birne. 
Im Dunkeln ist es nicht nur praktisch, 
sondern sieht auch sehr schön aus. Die 
Beleuchtung der Energiesäule ist vorver-
drahtet.
Die Höhe kann auch individuell geändert 
werden. Auf Wunsch kann auch ein
 ½“ Wasseradapter angebracht werden.

Wir haben für diese Säule auch den pas-
senden Eingrabsockel aus Edelstahl, falls 
Sie kein Betonfundament haben oder 
keines gießen möchten.

Maße: Höhe: 1000mm; Breite: 120mm; 
Tiefe: 120mm



Gully Zeitlos

Edelstahl Abwassergully; 2mm Stärke; 
LXB: 500x300mm;
Material: Edelstahl V2A

Die beiden Abwasserschläuche des 
Wohnwagens oder Wohnmobils können 
zu jeder Seite direkt an der Öffnung des 
Abwassergullys eingesteckt werden.

Energiesäule Prima

Die Säule Prima ist die schlankere Va-
riante ihrer Schwester Luisa. Das heißt, 
dass sie über das elegante Design und die 
gleiche hochwertige Qualität wie Säule 
Luisa verfügt.
Luisa und Prima unterscheiden sich nur 
durch Ihre Maße.

Maße : Höhe: 1000mm; 
Breite: 132mm; Tiefe: 82mm

www.edelboxx.de

Der Gully kann mit unseren  Energie-
säulen frei kombiniert werden.
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Camping-Stromverteiler-
schränke mit Abgängen auf 
Steckdosen

Die Stromverteilerschränke mit „Abgän-
gen auf Steckdosen“ sind individuell auf 
Ihre Bedürfnisse angepasst.

Unsere Schränke werden aus V2A Edel-
stahl oder aus GFK / Polyester gefertigt.
Das beliebteste Produkt aus Polyester 
verfärbt sich nicht, da es UV-beständig 
und klarlackiert ist. Es gibt keine häss-
lichen grün/schwarz Verfärbungen und 
keine Auflösung bzw. offene Poren mehr.

Wir können diese Stromverteilerschränke 
in verschiedenen Größen anbieten. 
Von 400x300x200mm HXBXT bis hin zu 
1500x1500x320mm HXBXT mit oder ohne 
den passenden Sockel, der wiederum 
individuell ist. Der Favorit ist der Eingrab-
sockel.

 Camping-Stromverteiler-
schränke mit Abgängen auf 
Klemmen

Die Stromverteilerschränke mit Abgän-
gen auf Klemmen bieten Ihrem Camping-
platz eine interessante und moderne 
Lösung, die nebenbei auch Ihr Budget 
berücksichtigt.

Dazu wird ein großer Stromverteiler-
schrank mit FI-LS und Stromzähler 
bestückt und per Klemmenabgängen mit 
beliebig vielen Energiesäulen verbunden. 
Da sich zu dieser Lösung so viele Mög-
lichkeiten ergeben, beraten wir Sie gerne 
individuell. Rufen Sie uns an.

 



Fernauslesung

Viele Campingplatzbetreiber haben sich mit den Herausforderungen des digitalen Wandels bereits 
auseinandergesetzt und möchten die Chance der Digitalisierung nutzen.

Die Fernauslesung ist eine dieser Möglichkeiten, die man nutzen kann, um einen modernen und zu-
kunftsorientierten Camping- oder Stellplatz zu gestalten.
Nutzen auch Sie Ihre Chancen! 

Rufen Sie uns an!

Wir besuchen Sie gerne

Falls Sie keine Zeit haben, um zu uns zu kommen, 
besuchen wir Sie gerne auf Ihrem Campingplatz, 
Stellplatz, Marina oder  Yachthafen, um Ihnen unse-
re Produkte zu präsentieren und Sie von unserem 
Konzept und der Qualität zu begeistern. 

Alles natürlich kostenlos und unverbindlich.

Wir sind Camper

Wir arbeiten in dieser Branche mit sehr viel Leidenschaft, auch weil wir selber Camper sind und 
Camping lieben. 

„Mache dein Hobby zum Beruf, dann musst du nie wieder arbeiten“. 

Das hat Konfuzius gesagt      und es stimmt !
 

www.edelboxx.de

Elektromobilität

Elektromobilität kommt mit hoher Geschwindigkeit     auch auf Campingplätzen. 
Edelboxx fährt mit!  

Wir haben in unserem Angebot auch Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Natürlich zu fairen Prei-
sen. Sprechen Sie uns an! 



Kontakt: 
edelboxx GmbH & Co. KG  
Württembergerstr. 113
76646 Bruchsal
Tel: 07251-3915550  
Mail: info@edelboxx.de
www.edelboxx.de

Qualität, Individualität, Fairer Preis
edelboxx

Qualität

Die edelboxx GmbH & Co. KG bietet und 
liefert Ihnen hochwertige Qualität bei allem, was 

sie produziert und vertreibt. 
Denn die Zufriedenheit unserer Kunden hat bei uns 

höchste Priorität. 

Wir freuen uns, wenn wir Sie als neuen Kunden 
dazugewinnen und überzeugen können.

Individualität

Wir sind kompakt, flexibel und schnell bei der Er-
fassung und Umsetzung Ihrer Aufgabenstellung.

Ihre Wünsche und Vorstellungen sind für uns ein 
Ansporn, mit Ihnen zusammen jede gestellte Auf-
gabe anzugehen und zu einer optimalen Lösung 

umzusetzen.

Fairer Preis

Da wir ein kleines Unternehmen sind, können wir 
unsere Lieferpreise verbraucherfreundlich anbie-
ten, dank geringer Verwaltungskosten zu Ihrem 

Vorteil.
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