Die Elektro Stoll GmbH ist ein
Familienunternehmen in zweiter
Generation. Die Stärke des Unternehmens liegt in der Synergie
der Unternehmen Elektro Stoll,
Frey Ingenieur Gesellschaft,
Stoll Energiesysteme und Bayrhof
Stoll. Durch die unternehmensübergreifende Organisation kann
ein gesamtheitliches TechnologieKnowhow angeboten werden.
Niederlassungen der Unternehmensgruppe gibt es in der
Schweiz und in China.
Elektro Stoll GmbH is a familyowned enterprise under second
generation management. Our
corporate strengths lie in the synergy between the firms Elektro
Stoll, Frey Ingenieur Gesellschaft
(Frey Engineering Company), Stoll
Energiesysteme (Stoll Energy
Systems) and Bayrhof Stoll.
Through collaborative organizational structures, we are able to
provide integrated technological
knowhow. Our companies are
located in both Switzerland and
China.
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Elektro Stoll GmbH
Illerstraße 36
D-87448 Martinszell
Telefon +49 8379 9209-0
Fax +49 8379 9209-990
kontakt@elektro-stoll.de
www.elektro-stoll.de
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Frey Ingenieur Gesellschaft mbH
www.frey-ingenieure.de
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Plant Engineering
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Bayrhof Stoll GmbH
www.bayrhofstoll.de
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Gebäudetechnik
Building Technology

Kompetenz, Innovation
und Zuverlässigkeit.
Seit über 50 Jahren bieten wir
unseren Kunden intelligente
Lösungen bei der Planung und
Realisierung anspruchsvoller
Projekte. Diese Erfahrung macht
uns leistungsstark. Gebäudetechnik und Schaltanlagenbau erhalten
Sie bei uns aus einer Hand und
mit unseren eigenen Mitarbeitern.
Unsere große Flexibilität, präzise
Planung und Zuverlässigkeit in
der Abwicklung schätzen unsere
Kunden weltweit. Die Unternehmensgruppe Stoll steht für solide
und wirtschaftliche Gesamtlösungen im Projektgeschäft. Stoll
denkt nicht in Gewerken, sondern
handelt in Systemen.

Competence, Innovation
and Reliability.
For more than 50 years we have
been offering our customers intelligently designed solutions for
the planning and implementation
of ambitious projects. This is what
has made us an outstanding performer in our field. We are your
all-in-one provider for building
technologies and switchgear construction. Customers around the
world value us for our flexibility,
precision planning and reliable
performance. The Stoll Group of
Companies stands for sound,
cost-efficient and comprehensive
solutions in project-based enterprises. Stoll doesn’t think in terms
of individual tasks, it creates
integrated systems.
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Schaltanlagenbau
Switchgear Construction

Der Geschäftsbereich Gebäudetechnik plant und erstellt Elektroinstallationen für den Anlagenund Industriebau sowie für die
öffentliche Hand und Privatkunden. Zu den Leistungen des
Geschäftsbereichs gehören die
Planung der Elektro-Installationen,
die Erstellung von Ausschreibungen, die Projektsteuerung, die
Beleuchtungs- und Leitungsberechnung sowie Stromschienensysteme. Die installierten Anlagen
und Geräte werden nach den
geltenden Vorschriften überprüft.
Our building technology division
plans and carries out the installation of electrical systems in commercial and industrial construction
projects as well as for the public
sector and individual customers.
Services offered through this business division include the planning
of electrical installation, preparation of tender documents, project
management, lighting and cabling
calculations as well as power track
systems. All systems installed are
examined and validated for compliance with currently applicable
regulations.
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Leistungen
Energietechnik
Steuerungsbau
Energieverteiler
Niederspannungshauptverteiler
Kompensationsanlagen
Steuerverteiler (MCC)
Installationsverteiler

Services
Energy engineering
Control systems engineering
Energy distributors
Low-voltage main distribution
boards
¸ Compensation systems
¸ Switchboards (MCC)
¸ Distribution boards
¸
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Technische Ausstattung
Hydraulische Pressen
Stanzwerkzeuge für Stahlblech
Kupferbearbeitung
Isolationsprüfung
Hochspannungsprüfung
Geräteprüfung
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Technical Facilities
Hydraulic presses
Cutting dies for steel plate
Copper processing
Insulation testing
High-voltage testing
Equipment testing
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Im Schaltanlagenbau werden Energieverteiler, Niederspannungshauptverteiler, Kompensationsanlagen, Steuerverteiler (MCC) und
Installationsverteiler produziert.
Wir verfügen über modernste
hydraulische Pressen und Stanzwerkzeuge für Stahlblech und
Kupfer bis CU 7000 A sowie über
drehmomentüberwachte Verbindungen. Unsere Meister und
Elektromonteure bieten eine
kundenspezifische Fertigung
hinsichtlich Länderbestimmungen
und Normen.
Switchgear construction includes
the production of energy distributors, low-voltage distribution
boards, compensation systems,
switchboards (MCC) and distribution boards. We are equipped
with the latest hydraulic presses
and die tools for processing steel
plates and copper up to CU 7000
A, as well as torque-controlled
connectors. Our master foremen
and electricians offer customized
manufactures that accord with
country-specific regulations and
norms.
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Leistungen
Energieverteiler
Niederspannungshauptverteiler
Kompensationsanlagen
Steuerverteiler (MCC)
Installationsverteiler

Services
¸ Energy engineering
¸ Low-voltage main distribution
boards
¸ Compensation systems
¸ Switchboards (MCC)
¸ Distribution boards
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Technische Ausstattung
Hydraulische Pressen
Stanzwerkzeuge für Stahlblech
Kupferbearbeitung
Isolationsprüfung
Hochspannungsprüfung
Geräteprüfung
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Technical Facilities
Hydraulic presses
Cutting dies for steel plate
Copper processing
Insulation testing
High-voltage testing
Equipment testing
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