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Wer wir sind
Seit mehr als fünfzig Jahren zählt die  
Firma  MOSER SYSTEMELKTRIK GmbH zu 
den führenden Unternehmen im Bereich von 
Unterflursystemen und Anschlusssäulen.  
Sie kann auf die langjährige Erfahrung und 
das gesamte Know-How der unter der PCE 
geführten Unternehmensgruppe zurück- 
greifen. Die Firma MOSER SYSTEMELEKTRIK 
ist als 100%ige Tochtergesellschaft organisa-
torisch direkt der MERZ GmbH zugeordnet. 

For more than fifty years,  
MOSER SYSTEMELKTRIK GmbH  
has been one of the leading companies  
in the field of underfloor systems and  
connection columns. It can draw 
on the many years of experience and  
entire know-how of the PCE-led group of  
companies. As a 100% subsidiary,  
MOSER SYSTEMELEKTRIK is  
directly assigned to MERZ GmbH.

Who we are
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Founding of the engineering office under Herbert Moser  
 
Development of the first connection columns
 
Renaming of the company to MOSER SYSTEMELEKTRIK  
 
Development of the first retractable connection units  
 
Development of retractable supply posts for municipal use  
 
Development of Europe-wide distribution 
 
Expansion of production capacity at the Schönwald site 
 
Development of the „TerraMo“ product type 
 
Integration of the company into the PCE Group 
 
Addition of stainless steel products to the product portfolio  
 
Relocation of the sales and production facilities to Gaildorf, Germany 
 
Assumption of management by Alexander Klenk 
 
Development of the „tree sleeve“ and „compact distributors“ products
 
Publication of the new corporate marketing performance

Meilensteine der Firmengeschichte

1965 
 
1975 

1985 
 
1986 
 
1988 
 
1990

1998 
 
2010 
 
2013 
 
2015

2016 
 
2017 
 
2018

2021  

Gründung des Ingenieurbüros unter Herbert Moser 

 

Entwicklung der ersten Anschlusssäulen

 

Umbenennung der Firma in MOSER SYSTEMELEKTRIK 

 

Entwicklung der ersten versenkbaren Anschlusseinheiten 

 

Entwicklung der Senkelektranten für den kommunalen Einsatz 

 

Aufbau des europaweiten Vertriebs 

 

Ausweitung der Produktionskapazität am Standort Schönwald

 

Entwicklung des Produkttyps „TerraMo“ 

 

Eingliederung des Unternehmens in die PCE-Gruppe

 

Einführung von Edelstahlprodukten in das Produktportfolio 

 

Verlagerung der Vertriebs- und Produktionsstätte nach Gaildorf 

 

Übernahme der Geschäftsführung durch Alexander Klenk 

 

Entwicklung der Produkte Baumhülse und kompakter Klappverteiler

 

Veröffentlichung des neuen Gesamtmarketing-Auftritts 

Milestones in the company‘s history
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„ ... knowing, understanding and technically implementing the needs of  
our customers according to the current regulations is what MOSER does  
every day. Living service depth is the guarantee for our daily success.
Every single employee reflects this with a friendly smile towards what we value the 
most– you as our customer.“
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„ … die Bedürfnisse unserer Kunden zu kennen, zu verstehen und gemäß den 
geltenden Regularien technisch umzusetzen ist das, was MOSER jeden Tag leistet. 
Gelebte Servicetiefe ist der Garant für unseren täglichen Erfolg. 
Jeder einzelne Mitarbeiter widerspiegelt dies mit einem freundlichen Lächeln  
unserem höchsten Gut gegenüber – Ihnen als unseren Kunden.“

Alexander Klenk, Geschäftsführer 
              Managing Director



At MOSER, we stand for future-proof, flexible  
  connection technology in a wide range of fields.  
     Our core competence is the planning and  
       implementation of customer-specific solutions  
         in the area of energy supply. Our aim is to  
           provide our customers with impeccable 
             service every day with the utmost of care,  
               working with you to find the exact solution  
                  your project needs.

Corporate Philosophy
Firmenphilosophie

Wir von MOSER stehen für zukunftsweisende und flexible  
  Anschlusstechnik in den unterschiedlichsten Bereichen.  
    Unsere Kernkompetenz ist die Planung und Umsetzung 
      kundenspezifischer Lösungen im Bereich der Energie- 
         versorgung. Unser Ziel besteht darin, jeden Tag aufs  
           Neue mit größter Sorgfalt unseren Kunden einen  
             einwandfreien Service zu bieten, in dem wir mit  
                Ihnen zusammen, genau die Lösung erarbeiten,  
                   die Ihr Projekt braucht. 
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Certification
Zertifizierung

Das Qualitätsmanagement von 
MOSER SYSTEMELEKTRIK wurde als  
übereinstimmend mit dem Standard  
DIN EN ISO 9001 : 2015 zertifiziert.  

The quality management system of  
MOSER SYSTEMELEKTRIK has been  
certified according to the standard  
DIN EN ISO 9001 : 2015. 



Germany as production location
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Produktionsstandort Deutschland

Hochwertige Materialien und eine  
präzise Fertigung am Standort  
Deutschland gewährleisten einen  
hohen Qualitätsstandard.  
Alle Systeme werden normkonform 
nach VDE geprüft ausgeliefert. 

Service & Wartung direkt vom Hersteller

Von der Planung, über den Einbau, 
bis hin zur Wartung stehen Ihnen unsere 
Experten jederzeit mit Rat und Tat zur  
Seite. Wir bieten Ihnen für unsere Produkte 
einen hauseigenen Wartungsservice.  
Geschultes Fachpersonal unserer 
Vertretungen vor Ort, sorgt somit schnell 
und effektiv für eine langjährige Nutzung  
und höchste Lebensdauer.

High-quality materials and precise  
production in Germany guarantee  
a high-quality standard. All systems  
are delivered in accordance with  
VDE-tested standards. 

From planning and installation to maintenance,  
our experts are always ready to help.  
We offer you our own maintenance service  
for our products. Trained specialists from our  
local offices therefore ensure fast and effective  
long-term use and maximum service life.

Service and maintenance  
directly from the manufacturer
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Weltweite Vertretungen

Durch Vertretungen an vielen Standorten weltweit sind wir auf diese Weise nah am Kunden.  
Unsere internationalen Kunden erfahren so eine qualifizierte Betreuung und eine  
erleichterte Abwicklung bei Importgeschäften. An folgenden Standorten sind wir vertreten: 

Die genauen Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website. 

Service and maintenance  
directly from the manufacturer

Worldwide representatives

We are close to our customers thanks to representatives at many locations worldwide.  
Our international customers therefore receive qualified support and a simplified handling  
of import transactions. We are represented at the following locations:

The exact contact details can be found on our website.
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	� Australia
	� Austria
	� Bahrain
	� Belgium
	� Czech Republic
	� Denmark
	� Finland
	� France
	� Georgia

	� Singapore
	� Slovenia
	� Spain
	� Sweden
	� Switzerland
	� Turkey
	� UAE
	� United Kingdom
	� USA

	� Greece
	� Hungary
	� Israel
	� Italy 
	� Luxembourg
	� Netherlands
	� Poland
	� Portugal
	� Russia



Produktportfolio

Anschlusssäulen
Connection columns
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Product portfolio



Mit unseren hochwertigen Anschlusssäulen  
bieten wir für nahezu jede Anwendung den 
passenden Säulentyp. Die Einsatzgebiete  
sind so vielfältig wie die Säulen selbst.  
Durch die durchdachte Konstruktion, eine 
hochwertige Verarbeitung und stetige 
Verbesserung der Anschlusseinheiten ist der 
Qualitätsstandard stets gegeben und wird so 
selbst höchsten Ansprüchen gerecht.  
Mit den MOSER Anschlusssäulen bieten wir all 
unseren Kunden die höchstmögliche Flexibilität 
und immer genau das, was für Ihr Projekt 
gebraucht wird.  

With our high-quality connection columns, we 
offer the right type of column for almost every 
application. The areas of application are as 
diverse as the columns themselves. 
Due to the well-thought-out design,  
high-quality processing and continuous 
improvement of the connection units, the 
quality standard is always maintained and 
therefore meets even the highest demands. 
With the MOSER connection columns, we offer 
all our customers the highest possible flexibility 
and always exactly what is needed for your 
project.

9

Product portfolio



Edelstahlverteiler

Die Verteiler aus Edelstahl sind die 
optimale Lösung für alle öffentlichen 
Plätze. Durch das zeitlose Design 
werden sowohl modern gestaltete 
öffentliche Plätze, als auch der 
Altstadtbereich optisch aufgewertet. 
Durch die entsprechende farbliche 
Gestaltung der Verteiler können diese 
unauffällig in Wände integriert werden.  
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The stainless steel distributors  
are the solution for all public places. 
The timeless design visually 
enhances both modern public 
spaces and old town areas. The 
corresponding coloring of the 
distributors allows them to be 
integrated inconspicuously into 
walls.

Stainless steel  
     distributors



In der Produktsparte zeigen wir auf was 
passiert, wenn Stabilität, Design und 
Funktion aufeinandertreffen und in 
einem Produkt vereint werden - 
entdecken Sie die Vielfalt der MOSER 
Edelstahl-Produktlinie.   
Das Spektrum umfasst Stand- und 
Wandverteiler, sowie Poller. 
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In the product division we show  
what happens when stability,  
design and function meet and are 
combined in one product - discover the 
diversity of the MOSER stainless steel 
product line. The range includes floor-
standing and wall-mounted distributors, as 
well as bollards.



Underfloor distributors
Unterflurverteiler

Die Produktsparte der Unterflurverteiler umfasst  
ein großes Spektrum von Möglichkeiten und 

unterschiedlicher Systeme. Sie alle zeichnen  
sich durch höchste Qualität, Langlebigkeit und 

Benutzerfreundlichkeit aus. Durch den Einsatz 
der Unterflursysteme wird der gezielte  

Ressourceneinsatz und das damit ver-
bundene optimale Flächenmanagement 

perfekt umgesetzt. 
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The product division of the underfloor  
distributors comprises a wide range of  

possibilities and different systems.  
They are all characterized by the  

highest quality, longevity and ease  
of use. The use of the underfloor  

systems means that the targeted  
use of resources and resulting  

optimum space management  
are implemented perfectly.



Als eines der führenden Unternehmen unter anderem im Bereich der Unterflurverteiler 
überzeugt MOSER mit seinem Premiumprodukt, dem Senkelektranten. Mit mehr als 
10.000 eingebauten Geräten weltweit, die teilweise stolz auf über 20 Jahre Lebensdauer 
zurückblicken können, kann man den Senkelektranten unter anderem bei großen 
namhaften Unternehmen u. a. bei SIEMENS, EADS Airbus oder in vielen deutschen 
Großstädten wie beispielsweise in der Hauptstadt Berlin oder der Hafenstadt Hamburg 
vorfinden. Die Vorteile, die den Einsatz der Unterflursysteme mit sich bringen sind 
zahlreich und sollten verantwortungsvolle Planer überzeugen. 
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The product division of the underfloor  
distributors comprises a wide range of  

possibilities and different systems.  
They are all characterized by the  

highest quality, longevity and ease  
of use. The use of the underfloor  

systems means that the targeted  
use of resources and resulting  

optimum space management  
are implemented perfectly.

As one of the leading companies in the field of underfloor distributors, MOSER 
convinces with its premium product, the retractable supply post. With more than 10,000 
built-in devices worldwide, some of which can proudly look back on more than 20 years 
of service life, the retractable supply posts can be found at large well-known companies 
such as SIEMENS and EADS Airbus among others or in many German major cities such 
as Germany’s capital Berlin or the port city of Hamburg. The advantages of using 
underfloor systems are numerous and should convince responsible planners.



Unsere Produkte im Einsatz

In der Unterflurtechnik kommen versenkbare oder im Boden integrierte Anschlusssysteme  
– Senkelektranten – zur Anwendung. Das Produktspektrum umfasst Senkelektranten in 
unterschiedlichen Baugrößen und Bauformen. Einsatzorte sind vor allem öffentliche Plätze, 
aber auch Industriehallen, sowie Firmenparkplätze und Logistikzentren. Der Bereich der 
Überflurtechnik beinhaltet Boden- und Deckenanschlusssäulen für unterschiedlichste An-
wendungsbereiche. Die flexibel bestückbaren Anschlusssäulen finden Ihren Einsatz in der 
Industrie, im Labor, im Büro, in Lehranstalten sowie im Heim und Garten.  
Für den öffentlichen Bereich eignen sich die massiv gebauten Edelstahlverteiler,  
die einerseits die Benutzung durch Unberechtigte ausschließen und ein hohes Maß an 
Sicherheit gegenüber Vandalismus bieten. 
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Our products in use

In underfloor technology, connection systems that can be retracted or integrated into the 
ground – retractable supply posts – are used. The product range includes  
retractable supply posts in different sizes and designs. Locations primarily include public 
places, but also industrial halls, company car parks and logistics centers.
The area of overfloor technology includes floor and ceiling connection columns for a wide 
range of applications. The flexible connection columns are suitable for use in industry,  
laboratories, offices and schools, as well as in the home and garden. The solid stainless 
steel distributors are suitable for public use, which excludes use by unauthorized persons 
on the one hand and offer a high degree of security against vandalism on the other.
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MOSER SYSTEMELEKTRIK GMBH 
Kernerstrasse 15 | 74405 Gaildorf | Deutschland 
Tel. +49 7971 252-70 | Fax. +49 7971 252-711
info@moser-systemelektrik.de | www.moser-systemelektrik.de

MOSER IMAGE FOLDER DE-EN 
X0011500459

MOSER
Ihr Kontakt zu
Your contact to


