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DRESSEL EGU

Dressel EGU ist ein Elektrofachgroßhändler auf allen Gebieten der Elek-

trotechnik, insbesondere dann, wenn höchste Anforderungen an Kompetenz, 

Lieferfähigkeit und Geschwindigkeit gestellt werden. Das Unternehmen ist 

spezialisiert auf die besonderen Anforderungen der Industrie, des Installati-

onshandwerks und von Großabnehmern.

Kompetente Beratung und umfassende Planungsdienstleistungen bietet 

Dressel EGU für alle Bereichen der modernen Elektrotechnik. Dazu zählen u.a. 

Gebäudesystem- und Lichttechnik, SPS, regenerative Energien und Energie-

management, sowie Antriebs- und Schaltschranktechnik. 45.000 Lager-Artikel 

und Standorte in Dortmund, Gelsenkirchen, Gevelsberg, Hagen, Herne, Lipp-

stadt und Soest, sowie ein großes Zentrallager in Dortmund, sind die Basis für 

zuverlässige und schnelle Lieferung in NRW und darüber hinaus. Dressel EGU 

verbindet als ein Unternehmen im EGU-Verbund, sowie der Marktgemeinschaft 

FEGIME Deutschland, die Leistungskraft eines Konzerns mit der typischen Fle-

xibilität und Kundennähe des Mittelstandes.

Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:

• 45.000 Lagerartikel aus allen Bereichen der Elektrotechnik

• Zugriff auf 1,6 Mio. Artikel in der Datenbank (Onlinesystem)

• Beratungs-, Planungs- und Projektierungsdienstleistungen

• Schnelle Lieferung in NRW (7 Tage/ 24 Stunden)

• Umfassende Lösungen für Prozessoptimierung in der Beschaffung u.a.

 durch eProcurement-Lösungen für Lieferanten und Marktplatzsysteme

• Bundes- und europaweite Vernetzung mit über 150 Elektrogroßhändlern  

 in Deutschland und über 190 Elektrogroßhändlern in 21 Ländern Europas

Dressel EGU is a wholesaler for electrical equipment for all divisions of 

electrical engineering, offering the highest standards in expertise, delivery 

capacity and promptness. The company is specializes to the particular re-

quirements of industry, installation trade and bulk purchasers.

Dressel EGU offers proficient consulting services and comprehensive plan-

ning services for all areas of advanced electrical engineering. This includes: 

Systems engineering for buildings and lighting, PLC, renewable energies and 

energy management as well as drive engineering and switchboard enginee-

ring. 45,000 in-stock products and locations in Dortmund, Gelsenkirchen, 

Gevelsberg, Hagen, Herne, Lippstadt and Soest as well as a large central 

warehouse in Dortmund form our basis for reliable and prompt delivery within 

North Rhine-Westphalia and beyond. As a company in the EGU network and 

the framework of FEGIME Deutschland, Dressel EGU combines the efficiency 

of a multicorporate enterprise with the flexibility and customer service that is 

characteristic for small and medium-sized companies.

Our most important features of performance are:

•  45,000 in-stock products for all areas of electrical engineering

•  Access to 1.6 million  products in the database (online system)

•  Consulting, planning and development services

•  Prompt delivery within North Rhine-Westphalia (7 days / 24 hours)

•  Comprehensive solutions for process optimisation, e.g. in procurement

 with eProcurement solutions for suppliers and market place systems

•  Network in Germany and Europe comprising over 150 wholesalers for  

 electrical supply in Germany and over 190 wholesalers for electrical  

 supply in 21 european countries

Dressel EGU Elektrogroßhandlungs GmbH & Co. KG

Michael Kroner, Thomas Meiner
Geschäftsführer

Straße: Hannöversche Straße 26
Ort: 44143 Dortmund
Fon: +49 231 83808-0
Fax: +49 231 83808-380
E-Mail: m.kroner@dressel-egu.de
 t.meiner@dressel-egu.de
Internet: www.dressel-egu.de
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