Modino Priamos

Auch Steckdosen und Schalter dürfen Stil zeigen
Steckdosen und Schalter fristen in Wohnungen und Gewerberäumen oft ein
Mauerblümchendasein. Hauptsache es sind genug davon vorhanden und ungefähr dort
platziert, wo es praktisch erscheint. Max Hauri AG, Produzent elektrotechnischer Bauteile
und Systeme in Bischofszell, hat sich dieser vernachlässigten Teile angenommen und
bringt mit dem Steckdosen- und Schalterprogramm «modino» frisches Design mit
Charakter in jeden Raum.
Ein zentrales Element, welches sofort ins Auge sticht, sind die austauschbaren
Designprofile in verschiedenen attraktiven Farben. «Damit lassen sich die Steckdosen und
Schalter individuell auf die Umgebung abstimmen. Die farbige Umrandung macht die
Schalter und Steckdosen visuell auch leichter und schlanker. Die Farbrahmen können
zudem ganz einfach abgenommen werden. Das ermöglicht eine einfache Reinigung der
Produkte, ohne dass die dahinterliegende Wand verschmutzt wird», erklärt Geschäftsleiter
Matthias Wagner.
Für Produktdesigner Andreas Krob von B4K Design stand bei der Entwicklung die
harmonische Gesamterscheinung im Vordergrund. Der bewusste Verzicht auf traditionelle
Zwischenrahmen ergibt einmalig grosse Schaltflächen, weniger Fugen und insgesamt eine
sehr zeitgemässe Erscheinung.

Jeder Steckplatz immer nutzbar
Auf der technischen Seite bringt die 3-fach Steckdose mit einer innovativen Anordnung die
Lösung eines bekannten Problems. «Sehr oft decken Netzadapter mit Erdungsstift nach
dem Einstecken in die Steckdose die anderen beiden Steckplätze ab. Mit der patentierten
Steckdosenanordnung unserer neuen «modino»-Linie ist dieses Ärgernis passé. Auch beim
Einsatz grosser Netzadapter bleiben die oberen beiden Steckplätze frei und können für den
Anschluss von Verlängerungskabeln oder Stromleisten genutzt werden», so Matthias
Wagner.

Auch an die einfache Installation durch den Elektriker wurde gedacht. Die Verdrahtung
erfolgt durchwegs mit schraublosen Anschlussklemmen, welche schräg ausgeführt sind.
Dies ermöglicht dem Installateur eine einfache Montage sowie mehr Raum zur Platzierung
von Kabeln und Drähten. Dank der Normmasse lässt sich das «modino»-Sortiment bei

Umbauten und Renovationen problemlos verwenden und kann bestehende Installationen
ersetzen.
Max Hauri AG beweist mit der «modino»-Linie einmal mehr Innovationsstärke. Die
individualisierbaren, pflegeleichten und bedienungsfreundlichen Komponenten in
elegantem Design werden in jeder Umgebung Akzente setzen.
Ab April 2017 ist das «modino»-Installationsprogramm von Max Hauri AG im Detail- und
Onlinehandel erhältlich.

