Die Elektro Stoll Schweiz GmbH
ist eine Auslandsniederlassung der
Elektro Stoll GmbH mit Stamm
haus in Martinszell, Deutschland.
Markus Stoll leitet das Familien
unternehmen seit 1992 in der
zweiten Generation. Die Stärke des
Unternehmens liegt in der Syner
gie der Unternehmen Elektro Stoll,
Frey Ingenieur Gesellschaft, Stoll
Energiesysteme und Bayrhof Stoll.
Durch die unternehmensübergrei
fende Organisation kann ein gesamtheitliches Technologie-Knowhow
angeboten werden. Niederlas
sungen der Unternehmensgruppe
gibt es in der Schweiz und in China.
Elektro Stoll Schweiz GmbH is a fo
reign branch of Elektro Stoll GmbH
with its parent company head
quarters in Martinszell, Germany.
Markus Stoll has been in charge of
this family-owned company since
1992. 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 orga
nizational structures, we are able
to provide integrated technological
knowhow. Our companies are loca
ted in both Switzerland and China.

Elektro Stoll GmbH
www.elektro-stoll.de
Gebäudetechnik
Schaltanlagenbau
Building Technology
Switchgear construction
Stoll Energiesysteme GmbH
www.stoll-energie.de
Energietechnik
Energy Technology

Energietechnik
Automation

Elektro Stoll Schweiz GmbH
Schlosstalstrasse 210
8408 Winterthur
Telefon +41 52 338 15 75
Fax +41 52 338 15 76
info@elektro-stoll.ch
www.elektro-stoll.ch

Energy Technology
Automation

Frey Ingenieur Gesellschaft mbH
www.frey-ingenieure.de
Automation
Anlagenbau
Prozesstechnik
Automation
Plant Engineering
Process Technology
Bayrhof Stoll GmbH
www.bayrhofstoll.de
Angewandte
Unternehmensführung
Applied
Business Administration
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Energietechnik
Energy 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. Energietechnik
und Automation erhalten Sie bei
uns aus einer Hand. Im Rahmen
unserer Unternehmensgruppe
bieten wir Lösungen im Bereich
der Energietechnik, der Auto
mation, der Gebäudetechnik, im
Anlagenbau, in der Prozesstechnik
sowie in der angewandten Unter
nehmensführung an.

Competence, Innovation
and Reliability.
For more than 50 years we have
been offering our customers intel
ligently 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 source for energy tech
nology and automation.Our group
of companies provides solutions
in the areas of energy technology,
automation, building technology,
plant construction, process engi
neering as well as applied business
management.
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Automation

Elektro Stoll Schweiz liefert die
Planung und Realisierung von
intelligenten Stromversorgungen
für die Bereiche Energie und Infra
struktur, Industrie und Rechen
zentren. Dazu gehören Mittelspannungsanlagen, Niederspannungs
schaltanlagen sowie Stromschie
nensysteme. Unsere Leistungen
beinhalten Beratung, Projektierung
und Berechnung von technischen
Parametern, die Fertigung sowie
die Montage und Inbetriebnahme
der Anlagen.

Elektro Stoll Switzerland provides
for the planning and implemen
tation of intelligently-designed
power supply systems in the fields
of energy and infrastructure as
well as industrial and data-center
applications, including mediumvoltage installations, low-voltage
switchgear systems and power
track systems. Our services include
consultation, project planning and
the calculation of technical para
meters, along with systems manu
facture, installations and start-ups.

 Mittelspannungsanlagen: Mittel-	
spannungsschaltanlagen, kom-	
plette Transformatorenstationen
in Beton- oder Stahlbau, MS-	
Verkabelungen
 Niederspannungsschaltanlagen:
PCC und MCC-Schaltanlagen
bis 7300A in Steckeinsatz oder
Einschubtechnik unter Verwen-	
dung von intelligenten Leistungsschaltern und Multifunktionsmessgeräten zur Messdatenerfassung sowie Steuerung und
Regelung des Energieverbrauchs
 Stromschienensysteme; Schie-	
nensysteme bis 4000A mit typen-	
geprüften Direktanschlussele-	
menten zu Schaltanlagen und
Transformatoren
 Auditierter Systempartner von
Schneider Electric für die 		
Schaltanlagensysteme Prisma P
bis 3200A und Okken bis 7300A

 Medium-voltage installation:
Medium-voltage switchgear
systems and complete trans-	
former stations in concrete or
steel construction, MV wiring
 Low-voltage installation: PCC
and MCC switchgear systems
up to 7300A in plug-in or
modular design using intelligent
circuit-breakers and multifunctional sensors for data mea-	
surement recording as well as
control and regulation of energy
consumption
 Power track systems; track
systems up to 4000A with typecertified direct connection
elements to switchgears and
transformers
 Audited partners, Schneider
Electric, for switchgear systems
Prisma P up to 3200A and
Okken up to 7300A
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Mit unserem Bereich Automati
on bieten wir Hardwareplanung,
Softwareerstellung sowie die
zugehörende Inbetriebnahme
für SPS-Steuerungen, HMI und
SCADA-Systeme, Antriebstechnik
und Robotik unterschiedlicher
Hersteller an. Die wesentlichen
Spezialisierungen der Automation
liegen in den Spezialgebieten bzw.
Marktsegmenten.






Energie Monitoring
Gebäudeautomation
Maschinen- und Anlagenbau
Umwelttechnik
Beverage & Food

Through our automation division,
we offer hardware planning,
software development as well
as the corresponding operational
implementation for PLC control
systems, HMI and SCADA sys
tems, drive systems and robotics
from various manufacturers. The
most important specializations in
automation are in the specialist
fields or market segments.
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Energy monitoring
Building automation
Machinery & plant construction
Environmental technology
Food & Beverage

