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EditorialEditorialEditorial

Wie habe ich während meiner
Schulzeit Latein doch gehasst!
Im Rückblick mag das reichlich
übertrieben erscheinen, aber was
in einem Schülerhirn so vor-
geht, entzieht sich nicht selten
späterer Analyse. Also
Schwamm drüber, zumindest
finden sich selbst in der Schatz-
kiste von Amateur-Lateinern hübsche Zitate, die
praktisch eingesetzt werden können.
So wie jenes, das diesem Editorial den Titel ge-
geben hat: Der berühmt gewordene Ausruf „O
tempora, o mores!” Ciceros aus seiner ersten
Rede gegen Catilina vor etwa 2.100 Jahren
heißt wörtlich übersetzt: „Oh Zeiten, oh Sit-
ten!” Dieses stilvolle Lamentieren über den Ver-
fall der Sitten ist in der Retrospektive wenig
übertrieben, wenn man bedenkt, dass der Aus-
spruch Ciceros die Antwort auf einen heimtücki-
schen Mordversuch an seiner Person war. 
Apropos Sittenverfall: Ein solcher ist auch im
Journalismus erkennbar – wie Falter-Chefredak-
teur Armin Thurnher in einem Anfang August
erschienenen Editorial – sinngemäß feststellte.
Nun zähle ich nicht zu den Anhängern der
Thurnherrschen Politmeinung, aber sowohl das
Editorial als auch die Titelgeschichte (Falter Nr.
33/2007, „So ist Boulevard”) von Florian
Klenk trafen den Nagel auf den Kopf und de-
maskierten u.a. die Schreiber unzähliger „Ex-
klusiv-Storys” als geschickte Verpackungskünst-
ler, die es mit der Wahrheit sehr oft nicht gar so
genau nehmen. Kommt Ihnen das bekannt vor?
Kein Wunder, wer Richtung Boulevard abdriftet,
der versucht sich bei den Lesern mit emotionali-
sierter Berichterstattung Gehör zu verschaffen.
Dass dabei Informationen vorenthalten oder
pauschaliert, Sachverhalte verkürzt oder verzerrt
dargestellt werden, gehört zum täglichen Ge-
schäft. Boulevard baut Potemkinsche Dörfer –
Filmkulissen ohne Substanz. Die Halbwahrheit
war immer schon ein probates Mittel, um für
Unsicherheit bei jenen zu sorgen, die es nicht
besser wissen.
Ja, auch Fachmedien können starken Boulevard-
Anteil haben. ZB das deutsche Wochenmagazin
Computer Bild. Dabei ist Boulevard durchaus
nicht mit dem Fehlen handwerklicher Qualität
gleichzusetzen. Im Gegenteil: Boulevard ist oft
gut gemacht und daher besonders gefährlich.

Nun gefiel sich besagte Com-
puter Bild in einer Ausgabe
darin, den Plus X-Award
frontal anzugreifen. Das Fa-
zit einer Geschichte über drei
Druckseiten: Plus X sei ein
ausgemachter Schwindel von
mit hohen Geldsummen ge-
kauften Awards.

Wenn man Boulevard unterstellen will, dass er
gut gemacht sein kann, dann trifft das auf diese
Geschichte zu. Denn hier wurde mit den wich-
tigsten Ingredienzien nicht gespart: Eine Kom-
bination aus Halb- und Unwahrheiten und dem
gekonnten Verschweigen von wichtigen Informa-
tionen. Das Kalkül ist stets das selbe: Wahr oder
nicht, es wird schon etwas hängen bleiben. Der
Dumme ist stets der Leser, der mit einem zum
Teil bis zur Unkenntlichkeit verzerrten Reali-
tätsbild konfrontiert wird, in vielen Fällen ohne
die Verzerrungen erkennen zu können.
So verschweigen die Computer Bild-Schreiber-
linge etwa elegant, dass der Plus X Award-Ver-
anstalter in keinem einzigen Jurypanel stimm-

berechtigt ist und die Jurymitglieder nicht nur
aus den verschiedensten Organisationen und
Medienunternehmen kommen, sondern diese für
ihre Arbeit nicht einen einzigen Euro erhalten.
Selbst die Flüge zur Jurysitzung (Köln) muss
sich jedes Jurymitglied selbst zahlen. Warum also
sollten Jurymitglieder ihre Reputation riskieren,
wenn daran bloß der Veranstalter verdiente? Das
scheint wenig plausibel.
Weiters „deckt Computer Bild auf”, dass die
Jury in nur drei Tagen 700 Produkte bewertet
habe, legt dabei aber – erwartungsgemäß – kei-
nen Wert darauf, festzuhalten, dass nicht nur drei
komplett unterschiedliche Juryteams am Werk
waren, sondern auch, dass die Jurymitglieder zu-
vor bereits fast alle Produkte gekannt und sich
vorab ihre Meinung gebildet hatten. – Die Jury-
sitzungen sozusagen nur das Bewertungsfinale
darstellten. Und so könnte man weiter fortfah-
ren, bis von dieser tollen „Aufdecker-Geschich-
te” nicht mehr als ein lauwarmes, fades Ge-

schichtchen übrig bliebe.
Daher wird E&W auch 2008 als einziges ös-
terreichisches Fachmedium in der Plus X-
Award-Jury vertreten sein und auch die teilneh-
mende Industrie dürfte das alles wenig kümmern
– bislang dürfen sich die deutschen Veranstalter
über eine Rekordzahl an nominierten Produk-
ten für die Plus X-Awards 2008 freuen.
Leider aber ist es auch hier wie im richtigen Le-
ben: Keine Geschichte ist dumm genug, als dass
sich nicht einer finden würde, der sie begeistert
nachplappert. Überraschend war es daher nicht,
wo die Computer Bild-Geschichte kurz darauf
auftauchte. Immerhin hatte ja ein „in Millionen-
auflage erscheinendes Computermagazin” be-
richtet. Man selbst nimmt es ja nicht so genau
mit den Fakten und geht salopp darüber hinweg,
dass die Anzahl an verkauften Exemplaren von
Computer Bild „nur noch” etwa 685.000 be-
trägt. Und wo man aus 685.000 gleich „Milli-
onen” macht, da muss man sich wohl auch nicht
der Mühe einer journalistisch korrekten Recher-
che unterziehen, sondern schreibt ab und kom-
mentiert ohne mit den Vorgängen rund um den
Award auch nur einigermaßen vertraut zu sein.
Armin Thurnherr hätte seine Freude.
Da liegt der Verdacht nahe, dass zumindest bei
allen Trittbrettfahrern der „Aufdeckergeschichte”
der Neid regiert. Weil man – vermutlich aus gu-
tem Grund(!) – nicht für Wert befunden wurde,
eine aktive Rolle rund um die Plus X-Awards
zu spielen. Eine menschlich ja durchaus ver-
ständliche Reaktion: Etwas „madig” machen,
weil man selbst nicht dabei sein darf. 
Zum Thema Neid verfasste Schriftstellerin Si-
bylle Berg in Zeit online übrigens eine Kolum-
ne, in der es heißt: „Wir haben gelernt, dass
Emotionen super sind. Ohne zu zucken, sagen
wir: Ich bin very ehrgeizig. Ich bin traurig. Ich
bin verliebt. Doch Neid zuzugeben, scheuen wir
uns. Völlig zu Unrecht. Wie die Wissenschaft, die
zum Teil aus mir besteht, herausfand, hilft der
Neid dem Menschen bei seiner Weiterentwick-
lung. Und sei es nur der zum Vollidioten.”

Liebe Leser!

O tempora,
o mores!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

„Der Neid hilft dem Menschen bei
seiner Weiterentwicklung. Und sei es

nur der zum Vollidioten.”
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HELMUT J. ROCKENBAUER:

Praktisch seit es die E&W gibt, veröffentlichen und
interpretieren wir darin regelmäßig Marktdaten. Weil
sie für jeden Händler ein wichtiges Instrument für
seine unternehmerische Tätigkeit sind, ohne die er
nur noch aus dem Gefühl heraus agieren kann. Was
in der Regel nicht gerade erfolgreich ist.
Jahrelang haben wir die dafür notwendigen Daten
von A.C. Nielsen bezogen. Dann stellte Nielsen die
Erhebungen im heimischen Elektrohandel ein, weil
im übrigen Europa GfK diese Branche abdeckte und
die international tätigen Produzenten vergleichbare
Daten aus einer Hand auch aus Österreich haben
wollten. E&W schloss also mit GfK eine Lieferver-
einbarung für eine definierte Datenmenge und zahl-
te jedes Jahr eine erhebliche und laufend steigende
Summe dafür an die Marktforscher.
Das versetzte uns aber in die Lage, unsere Leser ak-
tuell mit Marktdaten zu den Segmenten Unterhal-
tungselektronik, Weißware, Kleingeräte, Telekom,
Foto und IT versorgen zu können. Wir veröffentlich-
ten Mengen- und Wertabsatz sowie die erzielten
Durchschnittspreise mit den prozentuellen Verände-
rungen, zeigten die Änderungen bei den Marktan-
teilen der Vertriebskanäle auf und publizierten Win-
ner & Loser in den Produktuntergruppen. Alles, um
den Lesern ein relativ reales Bild von der Entwick-
lung der Märkte zu bieten – als Hilfe zur Gestal-
tung eines effizienten Sortimentsmixes und eines er-
folgreichen Marketingkonzeptes.
Das alles ist jetzt in Frage gestellt, denn GfK kün-
digte einseitig den Liefervertrag – und das mit der fa-
denscheinigen Begründung: „Auf Grund vielfacher
Hinweise unserer Auftraggeber und Handelspartner
sehen wir uns leider gezwungen, diesen Vertrag frist-
gerecht mit Ende Dezember zu kündigen.”
Klar, dass ich gerne wissen wollte, um welche „Hin-
weise” es sich dabei handelt, die eine langjährige –
und für GfK durchaus auch lukrative – Partnerschaft
so je beenden sollten.
Division Manager Ewald Kainz rückte schließlich –
nachdem er unsere diesbezügliche Redaktion als ab-
solut fehlerlos gelobt hatte – mit einer Begründung
heraus, die, sollte sie nicht stimmen, so doch gut er-
funden ist. Auf Grund von bestimmten Forderungen
der diese Untersuchung zahlenden Anbieter, müsste
GfK sein Panel beim Elektrohandel erheblich erwei-

tern. Diese Akquisition käme aber nicht vom Fleck,
weil die um Mitarbeit angekeilten Händler mit dem
Argument, sie brauchen die als Gegenleistung von
GfK angebotenen Daten nicht, weil sie diese via
E&W ohnehin bekämen, ablehnten. Man habe also
den Rückschluss gezogen, wenn E&W keine
Marktdaten mehr veröffentlicht, dann könnte man
die Händler leichter für eine Mitarbeit gewinnen.
Auch von Seiten der Industrie seien Stimmen ge-
kommen, die nicht einsehen wollten, ein so hohes
Honorar zahlen zu müssen, wenn man wesentliche
Teilinformationen ohnehin der E&W entnehmen
könne. Das freilich erscheint mir merkwürdig, da die
Industrie-Abonnenten der GfK-Daten ja erheblich
ausführlicheres, markenbezogenes und daher nicht
verzichtbares Zahlenmaterial bekommen. Auch kann
ich mir nicht denken, dass gerade die Lieferanten an
einem dumm sterben gelassenen Handel interessiert
sind. Oder sollte es doch welche geben, denen ein un-
wissender Händler lieber ist?
Ebenso kann ich mir nicht vorstellen, dass es Inter-
ventionen von Kooperationsseite her gegeben hat,
wenngleich die von diesen veröffentlichten Daten mit
jenen von uns analysierten GfK-Daten oft differier-
ten. Denn gerade den Koops müsste eine möglichst
umfangreiche und objektive Information ihrer Mit-
glieder über den Markt wichtig sein
Dass man mit der Vertragskündigung auch gleich ei-
nen unliebsamen Kritiker ausgebootet hat, der so-
wohl die Schlüssigkeit der Weißwarenerhebung als
auch der Telekomdaten in Frage stellte, könnte ein
freilich nicht artikulierter Grund für die Vertragsauf-
lösung sein. Dieser Kritik könnte man ja mit einem
unangreifbaren Panel, das hieb- und stichfeste Zah-
len liefert, entgegenwirken – und müsste nicht den
Esel, der den Sack trägt, prügeln.
Was immer auch die Gründe für GfK gewesen sind,
fix ist, dass damit im nächsten Jahr der Markt für
den heimischen Elektrohandel wesentlich intranspa-
renter wird, alle Daten, die man ihnen dann serviert,
ausschließlich von subjektiver Seite präsentiert wer-
den.
Um dem wenigstens die Spitze zu nehmen, wird
E&W ein Info-Netzwerk aufbauen, das sie zumin-
dest über die Markttrends objektiv informieren wird.

Helmut J. Rockenbauer 
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Marktdaten ab 2008 nur noch 
für Privilegierte?

Media/Saturn

Sandler geht

Zum 1. Januar 2008 wechselt DI
Gerhard Sandler (57) als Nachfol-

ger von Dr.
Steffen Strem-
me in der
Funktion des
Chief Procure-
ment Officer
(CPO) in die
GF der Media-
Saturn-Hol-

ding  nach Ingolstadt. 
Sandler: „Nach 17 Jahren in Wien
und dem erfolgreichen Aufbau
der starken Vertriebsmarken Me-
dia Markt und Saturn in Öster-
reich freue ich mich, nun in der
Konzernholding die Internationa-
lisierung der Media-Saturn
Unternehmensgruppe mit voran-
zutreiben. Dabei liegt mein zu-
künftiges Hauptaugenmerk auf
der Weiterführung der erfolgrei-
chen Arbeit der letzten Jahre im
Bereich Einkauf, den ich zukünf-
tig verantworten werde.”
Gerhard Sandler ist seit 1991 als
GF in der Media-Saturn-Unter-
nehmensgruppe tätig, seit 1998 ist
er CEO der MSB in Wien. In
diese Funktion wird ihm Dipl.
BW. Frank Kretzschmar, der seit
1.1.2005 in der Geschäftsführung
für den Vertrieb verantwortlich
ist, nachfolgen. Neues Mitglied
der Geschäftsführung  und ver-
antwortlich für das Ressort CPO
und Marketing wird zum
1.1.2008 Thomas Pöcheim

(Foto), zurzeit
Bereichsleiter
Einkauf. Damit
besteht die GF
der Media-Sa-
turn Beteili-
gungsgmbH in
Wien auch zu-
künftig aus drei
Personen: Dipl.

BW. Frank Kretzschmar (Vorsit-
zender und COO), Mag. Klaus
Kölbl (CFO) und Thomas Pö-
cheim (CPO).
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DAS MEDIALE ECHO war in der Tat
gewaltig, als die ProSiebenSat.1-
Gruppe ihre Pläne publik mach-
te und Puls 4 als neues, öster-
reichweites Vollprogramm prä-
sentierte. Während die Zuseher
den bundesweiten Ausbau des

Lokalsenders Puls TV durch die
immer „österreichischer” wer-
dende Programmgestaltung erle-
ben werden, ist auf Seiten von
Handel, Industrie und Plattform-
betreibern rasches Handeln ge-
fragt, denn bereits in vier Mona-
ten, am 4. Februar 2008, geht
Puls 4 offiziell on Air. 

Straffer Zeitplan
Der erste Schritt, Puls 4 bis zum
Start am 4. Februar 2008 über
alle DVB-Plattformen auf die
heimischen Schirme zu bringen,
wurde mit der Ausstrahlung von
Puls TV via DVB-S seit 21. Au-
gust bereits getan. 
Parallel zur DVB-T-Umrüstung
im Osten Österreichs folgt zwi-
schen 8. und 22. Oktober nun
Phase 2: Kabel-Haushalte sowie
Haushalte, die analog-terrestrisch
empfangen, werden mit einem
Laufband über die bevorstehende
Digitalisierung informiert - die
Frequenz der Laufbänder wird
zum Abschalttermin hin gestei-
gert. Bei Empfang via Kabel gilt
es jedoch, zu beachten, dass das

Laufband nicht alle Zuseher er-
reichen wird, sondern nur jene,
die analog versorgt werden: Eini-
ge Kabelbetreiber, darunter UPC
und Kabsi, stellten bereits vor
dem 8. Oktober auf die Einspei-
sung via Digital-Sat um. 
Im nächsten Schritt wird vom
22. Oktober dieses Jahres bis zum
4. Februar 2008 die Übergangs-
lösung „Puls TV Austria” ausge-
strahlt. Diese Phase bringt zum
einen ein Update der „Öster-
reich-Programmierung” mit sich
und soll zugleich durch die Um-
rüstung von Gemeinschaftsanla-
gen für eine möglichst hohe
technische Reichweite sorgen.

Der Gesamtausbau nach
Plattformen
Im Bereich DVB-S betrifft die
wesentlichste Änderung die Ös-
terreich-Programmierung: Die
Receiver werden mit der neuen
Version versehen, bei der Puls 4
auf Sendeplatz 4 gereiht ist. Bis
Ende Jänner wird neben Pro7,
Sat1 und Kabel1 auf den Abbil-
dungen Puls TV aufscheinen, ehe
kurz vor dem Start von Puls 4
auch das abgebildete Logo ange-
passt wird (siehe Foto). Dr. Mi-
chael Stix, Leitung Diversifika-
tion SevenOneMedia, zum ak-
tuellen Stand der Dinge: „Der-
zeit laufen noch Verhandlungen

DER LOKALSENDER PULS TV WIRD ZUM BUNDESWEITEN VOLLPROGRAMM

PULS goes national
Die Gerüchteküche brodelte seit der Übernahme des Lokalsenders Puls TV durch die ProSiebenSat.1-Gruppe im August.

Sämtlichen Spekulationen wurde in der letzten Septemberwoche jäh Einhalt geboten, als die neuen Eigentümer die

Katze aus dem Sack ließen: Puls TV wird Puls 4 und vom Wiener Stadtsender zum österreichweiten Vollprogramm ausge-

baut. Wie dieser Ausbau vonstatten gehen soll und der Sender den Sprung auf Programmplatz 4 schaffen will, erläuterte

Dr. Michael Stix, Leitung Diversifikation SevenOneMedia, im E&W-Gespräch.

Puls TV wird vom Wiener Lokal-
sender sukzessive zum bundes-
weiten Vollprogramm Puls 4
ausgebaut.

Der neue Sender Puls 4
startet am 4. Februar 2008.

Die technische Reichweite soll
bis zum offiziellen Start auf
über eine Million Haushalte ge-
steigert werden.

Umfassende Werbe- und 
Marketingaktivitäten beglei-
ten den Programmstart. Dazu
gehören zahlreiche neue POS-
Materialien, Förderaktionen für
Kabelnetze und Gemeinschafts-
anlagen sowie intensive End-
kundeninformation über sämtli-
che Info-Kanäle.

KURZ UND BÜNDIG:

Für das ungeübte Auge ist vielleicht nicht zu erkennen, was dem Insider
sofort auffällt: Das Puls TV-Logo wird übergangsweise zum Österreich-
Siegel hinzugefügt und ab Jänner 2008 durch das Puls 4-Logo ersetzt.



E&W 9A/07 HINTERGRUND/COVERSTORY 9

mit Herstellern und Distributeu-
ren, aber bei allen marktgängi-
gen Receivern wird man ab den
nächsten Wochen die ,Öster-
reich-Programmierung neu’ mit
Puls 4 auf Sendeplatz vier fin-
den.” 
Für bereits in Verwendung be-
findliche DVB-S-Receiver soll
die aktuelleste Programmliste
mittels Software-Update zur Ver-
fügung gestellt werden. Für eini-
ge Boxen ist dieses schon verfüg-
bar und es kommen ständig wei-
tere Modelle hinzu. Eine voll-
ständige Liste der Receiver, für
die ein Software-Update verfüg-
bar ist, kann kostenlos per eMail
an info@oesterreich-programmie-
rung.at angefordert werden. 

In Kabelhaushalten hat die Sen-
dergruppe analoge Empfänger
im Visier. „Um den Sender er-
folgreich zu positionieren, wird
ein aktivierter analoger Kabel-
platz benötigt”, erklärt Stix. „Ak-
tiviert bedeutet in diesem Fall,
dass weder ein automatischer
noch ein manueller Programm-
suchlauf für die Konsumenten
notwendig ist. DVB-C-Kunden
sind bereits für den Empfang von
Puls 4 gerüstet. 
Damit die Kabelnetzbetreiber
den Sender einspeisen,wird eine
lukrative Einspeiseförderung ge-
boten: Die Deatils können Inter-
essierte per eMail an

info@oesterreich-programmierung.at
oder bei Markus Bacher
(01/3687766-402) erfragen. „Es
wurde schon ein Netz mit den
wichtigsten Kabelbetreibern ge-
knüpft, von denen alle großes
Interesse an unserem Vorhaben
bekundet haben”, zieht Stix eine
positive Zwischenbilanz. „Denn
die Netzbetreiber haben erkannt,
dass die Kunden von sich aus
nach Puls 4 fragen werden”, so
Stix weiter. Daneben bietet die
Einspeisung einen zusätzlichen
finanziellen Anreiz: Neben der
einmaligen Einspeiseförderung
erhalten die Netzbetreiber für
Puls 4 jährlich die selben Entgel-
te wie für die Sender Pro7, Sat1
und Kabel1.  

Ein besonderes Anliegen ist die
Umrüstung der Gemeinschafts-
anlagen (GA): Das bestehende
Fördermodell (siehe Kasten S.
10) wird erweitert, die aktuelle
Version ist auf der Website
www.oes t e r r e i c h-p rog rammie-
rung.at/ga.pdf abrufbar. Das vierte
Programm der Sendergruppe
bringt einen zusätzlichen Vorteil:
Durch Twin-Einschübe bleibt
nun nichts mehr frei. „Ideal
wäre”, so Stix, „wenn die not-
wendigen Arbeiten gleich mit
der aktuellen Umrüstung vieler
GA verbunden werden könnten.
Denn nur dadurch verdient die
Anlage dann die Bezeichnung
zukunftssicher.” Zur Unterstüt-
zung gibt es im Osten im Rah-
men der DVB-T-Umrüstung ein
Reihe von Händlerbesuchen so-
wie aktuelle POS-Materialien.
Last but not least ist auch die di-
gitale terrestrische Ausstrahlung
ein nicht unwesentlicher Kanal.
„Da wir wollen, dass möglichst
viele heimische Zuseher dabei
sein können, werden wir auf den
MUX B gehen und österreich-
weit als viertes Vollprogramm
ausstrahlen – zunächst Puls TV,
ab dem Februar Puls 4”, erörtert

Stix die Pläne im DVB-T-Be-
reich. Die Aufschaltung auf
MUX B bringt aber noch einen
weiteren Vorteil mit sich: „Da-
durch erfolgt die volle Integra-

tion in sämtliche Marketingmaß-
nahmen der ORS”, kann Stix
der digitalen Terrestrik einen
sehr positiven Nebeneffekt abge-
winnen.  

„Wir wollen inhaltlich überzeugen, sodass der
Kunde aktiv Puls 4 nachfrägt, und nur im
allerletzten Schritt die zu erwartende Must-
Carry-Verpflichtung beanspruchen.”

Dr. Michael Stix, Leitung Diversifikation Seven
OneMedia

❯

Nachdem die ProSiebenSat.1-Gruppe im August den Wiener Stadtsender
Puls TV übernommen hatte, beginnt nun der sukzessive Ausbau zum
bundesweiten Vollprogramm. Ein erster dahingehender Schritt erfolgte be-
reits Ende August mit dem Beginn der Ausstrahlung von Puls TV via Digi-
tal-Sat. Am 4. Februar 2008 kommt es zum „magischen Moment”: Aus Puls
TV wird Puls 4, Österreichs viertes Vollprogramm.

Programminhalt:
Täglich sollen über zwölf Stunden eigengestaltetes Programm mit mehr
als neun Stunden Österreich-Bezug geboten werden, wobei der Schwer-
punkt auf Live-Elementen liegen wird. Daraus ergeben sich die vier Pro-
grammsäulen:

3 Live Magazine und News, ua zehn News-Sendungen pro Tag, Früh-
stücks-TV und Vorabend-Magazin

3 Tägliche Live-Talks

3 Live Events-Übertragung von Top-Veranstaltungen aus ganz Öster-
reich 

3 Spielfilme und Serien aus dem ProSiebenSat.1-Programmpool

Mit der Farbe Pink wird das bewusst auffällige Erscheinungsbild unterstri-
chen: Puls 4 soll für das Publikum inspirierend, innovativ, und in-Style sein
und sich so hinter ORF1, ORF2 und ATV auf dem vierten Platz der Sender-
liste etablieren.

Technische Verbreitung und „Fahrplan”:
Puls 4 wird über Kabel-TV, digitale Satelliten und digitale Terrestrik emp-
fangbar sein. Das Ziel lautet, 2008 über eine Million österreichische TV-
Haushalte zu erreichen.

3 September 2007: Bekanntgabe des Ausbaus zum Vollprogramm

3 8. bis 22. Oktober 2007: Laufbänder, die mit steigender Frequenz auf
die Umrüstung von Analog-Terrestrisch auf DVB-T hinweisen. Umstel-
lung auf digitale Einspeisung in den Kabelnetzen.

3 22. Oktober 2007 bis 4. Februar 2008: „Puls TV Austria” als Über-
gangslösung.

3 4. Februar 2008: Offizieller Start von Puls 4

PULS 4: FACTS & FIGURES

Puls 4 steht ganz im Zeichen der Farbe pink, wie der Folder beweist. Der
Handel wird in den nächsten Wochen ausreichend mit POS-Materialien zum
neuen Sender ausgestattet.

Dieser Status bezeichnet die ge-
setzliche Verpflichtung des
Plattformbetreibers zur Verbrei-
tung eines Programmes, also ei-
nen bestimmten Sender in das
Bouquet einzuspeisen, und wird
von der Kommunikationsbehör-
de Austria (KommAustria) er-
teilt. zB besitzt im Bereich des
digitalen terrestrischen Fernse-
hens ATV neben dem ORF den
Must-Carry-Status.

MUST CARRY
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Umfassende Bewerbung
Der allerwichtigste Faktor und
zugleich die treibende Kraft
beim Ausbau von Puls TV zum
Vollprogramm sind für Stix
zweifellos die Zuseher: „Wir
wollen inhaltlich überzeugen, so-
dass die Endkunden aktiv nach
Puls 4 fragen, und nur im aller-
letzten Schritt die zu erwartende
Must-Carry-Verpflichtung bean-
spruchen. Das Gleiche gilt für
GA: Mit Verteilaktionen, Post-
würfen usw streben wir an, dass
sich die Bewohner gezielt an die
Hausverwaltungen und Genos-
senschaften richten. Wie gesagt,
am wichtigsten ist, dass der End-
kunde von sich aus Puls TV und
in weiterer Folge Puls 4 haben
möchte.”
Um bei den Zusehern das oben
angesprochene Interesse zu we-
cken, werden in den nächsten
Wochen und Monaten alle ver-
fügbaren Info-Kanäle bean-
sprucht. Die Hauptrolle kommt
dabei den eigenen Programmen
Pro7, Sat1 und Kabel1 zu, auf
denen die Bewerbung des neuen
Vollprogrammes dementspre-
chend intensiv ausfallen wird.
Dazu kommen gezielte Post-
wurfsendungen und diverse Ver-
teilaktionen, um auf den Start

von Puls 4 hinzuweisen. Auch
auf den Online-Portalen sowie
in den Teletext-Seiten von Pro7,
Sat1 und Kabel1 werden Infor-
mationen und Links integriert. 

Info am POS
Selbstverständlich wird auch auf
die Kommunikation über den
Handel großer Wert gelegt. Kon-

kret befindet sich das SevenOne-
Media-Team aufgrund der be-
vorstehenden DVB-T-Umrüs-
tung derzeit auf Händlertour im
Osten Österreichs, nach dem 22.
Oktober soll diese auf das gesam-
te Bundesgebiet ausgeweitet

werden. Die POS-Materialien
werden ebenfalls adaptiert: Ne-
ben einer eigenen Puls 4-Info-
broschüre werden sämtliche Fol-
der und Gimmicks das neue
„Österreich-Siegel” aufweisen –
zunächst Puls TV, ab Jänner 2008
mit dem Puls 4-Logo. Auch die
Beileger in den Receiver-Verpa-
ckungen werden ins aktuelle
Layout gebracht. „Damit der

Kunde eventuell schon beim Be-
gutachten im Geschäft, spätestens
aber zu Hause beim Auspacken
des Geräts, alle Infos über den
neuen Sender bekommt”, erklärt
Stix. 

Die magische 4
Nicht nur wegen des Programm-
namens Puls 4 kommt dieser
Zahl bei den Marketing- und
Werbemaßnahmen tragende Be-
deutung zu, denn die Vier ist das
ständig wiederkehrende Ele-
ment: Der offizielle Start des
vierten Programms der ProSie-
benSat.1-Gruppe erfolgt am 4.
Februar, als Programmplatz wur-
de ebenfalls die Vier auserkoren.
„Die Zahl Vier ist das Marke-
ting-Schlüsselwort, mit dem wir
spielen wollen und das in unter-
schiedlichen Abwandlungen im-
mer wieder kommen wird. Vor
allem den Platz 4 in der Pro-
grammliste möchten wir be-
sonders hervorheben”, weist Stix
auf die Richtung der Kampagne
hin. 

Mehrwert
Ein Garant für den Erfolg von
Puls 4 soll aber nicht nur das
umfassende Marketing sein, son-
dern auch der gebotene Pro-
gramminhalt. „Das ist eine große
Chance für das österreichische
Fernsehen”, ist Stix überzeugt.
„Puls 4 ist Programm von Öster-
reichern für Österreicher über
Österreich. Dadurch generieren
wir echten Mehrwert.” Diese
Österreich-Inhalte gepaart mit
Serien und Spielfilmen aus dem
ProSiebenSat.1-Pool sollen
schlussendlich die publikums-
wirksamste Mischung ergeben. 
Puls 4 wird sich aber nicht nur
auf die TV-Präsenz beschränken:
Ab dem Start des neuen Senders
werden – natürlich – vier Ebe-
nen beansprucht: on air (TV),
online (Internet), on the go (mo-
bil via Handy) und on the
ground (Live Events). – Aber
jetzt heißt es noch vier Monate
Geduld zu haben, ehe Puls 4 tat-
sächlich über die Schirme flim-
mert. ■

INFO: www.sevenonemedia.at,

www.oesterreich-programmierung.at

www.p4.tv

„Die Zahl Vier ist das Mar-
keting-Schlüsselwort, mit

dem wir spielen möchten und
das immer wieder kommen

wird.”

Michael Stix

Am 4. Februar 2008 passiert, was Michael Stix hier vormacht: In der
rechten oberen Ecke der TV-Geräte wird das Puls 4-Logo auf den offi-
ziellen Start des neuen Vollprogrammes hinweisen.

Der Sender ist empfangbar
über: ASTRA Digital 1H 19,2° Ost,
Transponder 82, Empfangsfre-
quenz 12.051 MHz, Symbolrate
27.500, FEC 3/4, Polarisation
vertikal.

PULS VIA DVB-S

Umrüst-Förderung:
Bis zu 10 Euro Umrüstungsförderung pro angeschlossenem Privathaushalt
bei Gemeinschafts-Satelliten-Anlagen, in denen die vier Österreich-Pro-
gramme (ProSieben Austria, Sat.1 Österreich, kabel eins austria und Puls
TV) bisher noch nicht zu empfangen sind. Dies gilt auch für Haushalte, die
derzeit noch die deutschen Sender ProSieben, Sat.1 und kabel eins via Ana-
log-Sat empfangen. Es werden maximal 100% der entstehenden Einschub-
kosten (QPSK/PAL FTA) gefördert.

Österreich-Prämie:
Die Gemeinschafts-Anlage ist technisch bereits so ausgestattet, dass Pro-
Sieben Austria, Sat.1 Österreich, kabel eins austria und PulsTV empfangen
werden können, es werden jedoch noch die deutschen Sender eingespeist.
Beim Umstieg auf die Österreich-Sender gibt es eine Prämie von 2,50 Euro
pro angeschlossenen Haushalt bis maximal 100 Euro pro Anlage.
Diese Prämie wird auch ausbezahlt, wenn die Anlage technisch bereits so
ausgestattet und eingestellt ist, dass ProSieben Austria, Sat.1 Österreich,
kabel eins austria und Puls TV empfangen werden. Eine solche Anlage ein-
fach der SvenOneMedia melden, und es gibt ebenfalls 2,50 Euro pro ange-
schlossenen Haushalt bis zu maximal 100 Euro pro Anlage.

So einfach funktioniert’s:
Förderformular von der Website www.oesterreich-programmierung.at
/ga.pdf herunterladen, vollständig ausfüllen und an die SevenOne Media
Austria GmbH senden.

FÖRDERAKTION FÜR GA
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DIE ANFÄNGLICH selbst gehegte
Skepsis von Rudolf Jursitzky,
Bundesberufsgruppenobmann
der KEL, hat sich rasch in Befür-
wortung der gemeinsamen In-
formationsoffensive mit dem
ORF gewandelt. Auf den ersten
Blick mag die Aktion, für einen
Pauschalbetrag von 25 Euro (wo-
von 5 Euro an den ORF abge-
führt werden müssen) einen
Kundenbesuch zu absolvieren
und dabei neben Beratung auch
eine Überprüfung der Anlage
vorzunehmen, tatsächlich etwas
„schief ” vorkommen.
Wer denke, so Jursitzky, im Zuge
dieser Aktivität zu schnellen und
großzügigen Gewinnen zu kom-
men, sei in der Tat auch schief
gewickelt. Denn es gehe dabei
nicht ums schnelle Geld für den
Einzelnen, sondern vielmehr um
die nachhaltige Imageaufbesse-
rung der gesamten Berufsgrup-
pe: „Man muss das als Riesen-
Werbekampagne sehen. Dass der
Pauschalbetrag nicht zur Kosten-
deckung ausreicht, ist mir voll-
kommen klar, aber bei den üb-
lichen Werbeaktionen bekommt
man gar nichts dafür, und so ist
es zumindest ein bisschen etwas.
20 Euro sind immerhin mehr als
Null”, erklärt Jursitzky mit dem
Verweis, dass sich diese Pauschale
noch erhöhen könnte. 
Spätestens zwei Tage nach dem
Aufruf an die Mitglieder, sich an
der Aktion zu beteiligen, sind
auch die letzten Zweifel Jursitz-
kys verflogen. Denn das wichtig-
ste Kriterium für das Zustande-
kommen bestand darin, die flä-
chendeckende Betreuung in

ganz Österreich sicherstellen zu
können. „Ich hätte anfangs mit
etwa 50 teilnehmenden Betrie-
ben gerechnet, doch allein in den
ersten beiden Tagen haben uns
mehr als 150 Mitglieder ihre Zu-
sage erteilt”, hält Jursitzky fest.
Mittlerweile ist diese Zahl auf
über 250 Betriebe angewachsen,  
Dass bei der ORF-Kampagne
auch seitens der KEL Gelder flie-
ßen müssen, ist für Jursitzky
selbstverständlich: „So läuft das
im Geschäft, eine Hand wäscht
die andere. Der ORF macht die
Kampagne auf jeden Fall, mit
oder ohne uns. Unsere Mitglie-
der klagen ohnehin ständig, dass
bisher immer nur über den Han-
del gesprochen wurde. Jetzt ha-
ben wir die einmalige Chance,
dass auch einmal die KEL in aller
Munde sind, denn durch diese
Aktivität wird die Berufsgruppe
beworben wie nie zuvor.”  

An die „Miesmacher”
In den bisherigen Gesprächen
habe er beinahe alle „Zweifler”
vom Nutzen der Sache überzeu-
gen können. „Leute, die das
Konzept nur überflogen haben
und die Aktion dann öffentlich
heruntermachen, ärgern mich.
Aber tatsächlich stehen einer
Handvoll Schreier mehr als 250
Anmeldungen gegenüber.” 
Aufkeimenden Gerüchten, nicht
teilnehmende Betriebe kämen
auf eine „Schwarze Liste”, ent-
zieht er ebenfalls den Nährbo-
den: „Das ist natürlich Blödsinn.
Die Teilnahme an der Aktivität
beruht auf freiwilliger Basis und
wir werden unabhängig von der

Entscheidung auch in Zukunft
mit allen reden.”

Verhöhnung der Branche?
Nicht überzeugen konnte Jur-
sitzky unter anderem Euronics
Vorstand Mag. Helmut Binder,
der in einem Brief harsche Kritik
übt: „Ich lehne das Angebot zur
Mitarbeit entschieden ab. Als
Vorstand von Euronics A werde
ich dies auch meinen Kollegen
der Gruppe und den anderen
Organisationen empfehlen. Der
österreichische Elektrofachhan-
del wird nunmehr seit dem
Frühjahr 2007 dazu missbraucht,
die Probleme des ORF und der
Modulhersteller ohne finanzielle
Entschädigung zu lösen und hat
sich schon in vielen Fällen den

Unmut seiner Kunden zugezo-
gen. Ich empfinde es als eine Ver-
höhnung der Branche, dass Sie
mit einem derart miserabel kal-
kulierten Offert an diese heran-
treten und eine Mitarbeit vor-
schlagen. Ganz schnell wird man
erkennen, dass es unmöglich ist,
mit einem Erlös von 16,66 (exkl.
Mwst.) pro Fall die von Ihnen
verlangte Aufgabe (inkl. An- und
Abreisezeit) wirtschaftlich ver-
tretbar zu erledigen. Ihr Angebot
zur Mitarbeit ist für ein betriebs-
wirtschaftlich geführtes Unter-
nehmen nicht akzeptabel und
ich bin sehr irritiert darüber, dass
meine Vertretung mit so einem
unfairen Vorschlag auf mich zu-
kommt.” ■

INFO: www.elektrotechniker.at

Kunden, die sich mit Empfangsproblemen bei der ORF-Hotline melden, wer-
den über die Bundesinnung an teilnehmende Betriebe in der Umgebung
vermittelt. Innerhalb von zwei Tagen muss die Kontaktaufnahme mit dem
Kunden erfolgen und vor Ort folgende Leistung erbracht werden:

3 Beratung des Kunden

3 Besichtigung der Anlage inklusive Fehleranalyse

3 auf Wunsch Einstellung der Österreich-Pogrammierung und Überprü-
fung des Software-Standes

3 Prüfung und Austausch von schadhaften SCM-Modulen
Dafür erhält der KEL einen Pauschalbetrag von 25 Euro brutto, von dem
fünf Euro an den ORF für die Kontaktvermittlung abgeführt werden müs-
sen. Alle darüber hinausgehenden Arbeiten werden nach dem tatsäch-
lichen Aufwand verrechnet. Als unterstützende Maßnahme wird die
Bundesinnung eine Checkliste zur Verfügung stellen. Im Gegenzug wird der
KEL im Rahmen der Infokampagne des ORF als Profi in der digitalen Emp-
fangstechnik beworben. Alle Aktionen in TV, Radio, Internet und Teletext
sind ausschließlich auf den KEL zugeschnitten. Die Aktion von ORF und KEL
ist zunächst bis Jahresende befristet, eine Verlängerung im nächsten Jahr
sowie eine Erhöhung des Pauschalbetrags stehen noch zur Diskussion.

DIE INFORMATIONSOFFENSIVE IM ÜBERBLICK

INFORMATIONSOFFENSIVE VON KOMMUNIKATIONSELEKTRONIKERN UND ORF 

„Einmalige Chance”
Die Kommunikationselektroniker (KEL) werden sich aktiv an der Informationskampagne des ORF rund um den digitalen

Fernsehempfang beteiligen, bestätigte Bundesberufsgruppenobmann Rudolf Jursitzky. Es wurde eine Aktion gestartet,

bei der die KEL für einen Pauschalbetrag Kunden mit Empfangsproblemen vermittelt bekommen. Diese  Aktion stößt bei

einigen KEL auf heftigen Widerstand, dem der zu Anfang selbst skeptische Jursitzky mit Argumenten entgegentritt.

Energie Ried-Chef und Euronics-Vorstand Mag. Helmut Binder hingegen sprechen von einer „Verhöhnung der Branche”.
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ES GEHT um die Bewusstseinsbil-
dung beim Endkunden – bei al-
len Endkunden. Umso erfreu-
licher ist für Bundesgremial-Ob-
mann KR Wolfgang Krejcik jetzt
die fixe Zusage zur Unterstüt-
zung durch Umweltschutzminis-
ter Josef Pröll für die Stromspar-
meister. Diese erfolgt in erster
Linie medialer Natur und soll das
Thema dem Endkunden ins Be-
wusstsein rufen. „Es ist wichtig,
dass die Aktion offizielle Aner-
kennung findet, da es sonst kaum
eine solche Möglichkeit gibt, den
Endkunden zu erreichen“, ist
Krejcik überzeugt. 
Der Zeitplan steht jedenfalls
schon fest. Als Start zur Initiative
ist eine Auftakt-Pressekonferenz
mit dem Umweltminister am 31.
Oktober, dem Welt-Spartag ge-
plant, der zu diesem Anlass gleich
zum „Welt-Strom-Spartag“ er-
klärt wird. 

Stromsparbuch
Der Gremial-Obmann will je-
denfalls alle österreichischen
Haushalte erreichen. Dazu wird es
auch – dem Anlass entsprechend
– ein „Stromsparbuch“ geben,
mit dem der Endkunde seine
Elektrogeräte im Haushalt mit
neuen Haushaltsgeräten verglei-
chen kann und das Einsparungs-
potenzial vor Augen geführt be-
kommt. Dieses Stromsparbuch
wird von den österreichischen
Energieversorgungsunternehmen
an alle privaten Kunden ver-
schickt – immerhin sind das 3,5
Mio Haushalte. 
Weitere Unterstützung für die
Stromsparmeister kommt auch
vom ORF, der laut Krejcik die
Aktion redaktionell begleiten
wird. Zu guter Letzt wird die
Stromspar-Initiative der Kammer

auch von EP:, Expert und Red
Zac aktiv vorangetrieben, wie
Krejcik betont. Die drei Koopera-
tionen werden dazu das Thema
nicht nur intern ihren Mitglie-
dern vermitteln, sondern unter
anderem auch in der Koopera-
tionswerbung aufgreifen. 

Langfristiges Ziel
Wichtig ist dem Gremial-Ob-
mann, dass es hier nicht um ein
kurzfristiges Ziel geht, sondern
dass das Thema Energiesparen
eine langfristige Strategie für den
Elektrofachhandel darstellt. „Das
ist keine Aktion für Weihnachten,
um den Absatz schnell nach oben
zu treiben,  sondern eine langfris-
tige Strategie, um den EFH für
dieses Thema zu gewinnen“, er-
klärt Krejcik. „Ein aktuelles Kühl-
gerät benötigt nur 50% der Ener-
gie, wie ein zehn Jahre altes Mo-
dell. Dieses Einsparungspotenzial

müssen wir den Konsumenten
klar machen.“ Der Erfolg der In-
itiative soll im Juni 2008 über-
prüft werden. 
Basis der Bemühungen des Gre-
miums ist eine Untersuchung der
EU, die den Österreichern die äl-
testen Hausgeräte in Europa be-
scheinigt. So gesehen besteht in
den Augen von Krejcik ein gro-
ßer Ersatzbedarf. 
„Bei diesen Tatsachen ist nicht
einzusehen, warum die Weißware
nicht mit dem Rest der Elektro-
branche Schritt hält. Laut GfK-
Zahlen gibt es hier bestenfalls ein
Nullwachstum und das trotz der
immer größeren Anzahl an Sin-
gle-Haushalten,“ so Krejcik, der
den kommerziellen Hintergrund
für die Initiative der Stromspar-
meister nicht ganz aus den Augen
verlieren will. ■

INFO: www.der-elektrohandel.at

STROMSPAREN MIT DEM UMWELTMINISTER

„Welt-Strom-Spartag“
Auf der Sitzung des Bundesgremiums des Elektrofachhandels zur Futura hat Obmann 

KR Wolfgang Krejcik einen wichtigen Erfolg vermelden können: Die mediale Unter-

stützung durch Umweltschutzminister Josef Pröll und den ORF ist nun fix.

Bundesgremial-Obmann Wolfgang Krejcik kann sich über Unterstützung
für die „Stromsparmeister” freuen. Umweltschutzminister Josef Pröll
wird sich für die Initiative medial engagieren. 

Jürgen
Sroufek

verabschie-
dete sich am
28. Septem-
ber von Red
Zac. Der Pro-
dukt Mana-
ger steigt bei der Kooperation
aus, um sich anschließend dem
gleichnamigen Wohnstudio des
Vaters in Korneuburg zu widmen.
Die Kooperation verlässt Sroufek
dabei im freundschaftlichen und
besten Einvernehmen – und „mit
einem lachenden und einem wei-
nenden Auge.“ Aber, so begründet
er schließlich die Entscheidung
für den elterlichen Betrieb, „Blut
ist schließlich doch dicker als
Wasser.“
Eigentlich plante er, erst Ende des
Jahres den Job zu wechseln, aber
„mein Vater wollte mich schon
früher”, so Sroufek. Und so war
die Futura schließlich auch seine
Abschiedsvorstellung nach gut
drei Jahren bei der Kooperation.
Nachfolger für Jürgen Sroufek
gibt es bis dato übrigens noch
keinen, die Suche ist jedoch be-
reits im Gange.

Expert 

Thomas
Mayr (Bild)
hat nur we-
nige Monate
nach seinem
Einstieg bei
Expert die
Kooperation wieder verlassen –
auf eigenen Wunsch, wie von der
Expert-Zentrale betont wird. Sein
Nachfolger kommt aus der Koope-
ration: Thomas Wurm. Der bisheri-
ge VL wechselt auf den Posten
des Ein-
kaufsleiters
und wird da
vor 
allem die
Weißware
betreuen.
Gerald Pur-
ner (Bild),
der wie Mayr
ebenfalls im
März bei Expert an Bord gekom-
men ist, ist wiederum zum Ver-
triebsleiter aufgerückt.  

le
ut

e
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DER STATUS QUO gibt Grund zur
Zuversicht. „Die Branche konnte
im ersten Halbjahr 2007 von der
allgemein positiven Konjunktur-
entwicklung profitieren”, fasste
FEEI-GF-Stellvertreter Dr.
Manfred Müllner die Situation
zusammen. Und es soll so
weitergehen: „Für das Gesamt-
jahr liegt das prognostizierte
Wirtschaftswachstum mit 3,0%
über den Vorhersagen für den
EU-Raum.” 
Positive Entwicklungen, die
auch das durch den FEEI mit-
betreute DVB-Forum bilanzie-
ren konnte. 404.000 Digitalre-
ceiver wurden im ersten Halb-
jahr 2007 bereits abgesetzt,
75% davon im Sat-Bereich.
Für das Gesamtjahr 2007 rech-
net die Branche mit rund
750.000 verkauften Stück.
Auch CE-Branchensprecher
Wolfgang Palfy zieht eine
überaus positive Bilanz für die
Unterhaltungselektronik. Diese
konnte im ersten Halbjahr 2007
ein Umsatzwachstum von 30%
verbuchen. Seine Prognose: „Die
Millarden-Euro-Umsatzgrenze
für heuer ist greifbar.” Als Pro-
dukttrends gelten auch für die
zweite Jahreshälfte neben den
Flats vor allem digitale portable
Audio- und Video-Player, Navi-
gationssysteme sowie Digicams. 

Politik hinkt nach
Auch Dkfm. Franz Schlechta, BSH-
GF und Forensprecher für den
Bereich Hausgeräte, zeigte sich
zufrieden. Und das, obwohl der
gesättigte Weißwarenmarkt nicht
wie die UE von einer neuen
Technologie profitieren könne,
sondern sich in erster Linie auf
den Haushaltszuwachs und die
Grundstimmung durch die Politik

verlassen müsse. 
Beim Thema Energiesparen sei
der Konsument schon sehr aufge-
klärt. Nicht zuletzt, weil  schon
zu Beginn der 90er-Jahre(!) damit

geworben wurde. Auch die Gerä-
te wären längst verfügbar, nach-
hinken würde einzig die Politik,
wie der BSH-Chef kritisierte:
„Ich versteh nicht, warum die Po-
litik das nicht aufgreift.” In ande-
ren Ländern gibt es bereits einige
Förderungen, „nur in Deutsch-
land und Österreich ergeht sich

die Politik in Erklärungen.” Und,
so Schlechta schmunzelnd: „Wir
versprechen den Ministern auch
ein schönes Bild links und rechts
(auf den Förderungsmaterialien,

Anm. der Red.)“. 
Mehr als zufrieden zeigte sich
hingegen Elektro-Kleingeräte-
Forum-Sprecher und Philips
DAP-Chef Timm Uthe. Kein
Wunder, kann die Sparte doch auf
ein 10%iges Umsatzwachstum im
ersten Halbjahr zurückblicken.
Umsatzträger wären dabei wenig
überraschend das Kaffeesegment
(allein 100 Mio Euro Umsatz) so-
wie das Wachstum der Wellness-,
Beauty- und Gesundheitsschiene.
Für das Gesamtjahr 2007 pro-
gnostiziert Uthe einen Absatz von
3,9 Mio Elektro-Kleingeräten
und einen Umsatz von 275 Mio
Euro.

Box-Mover oder Qualität
„Die Klammer über alle Sparten”
bilde der IT-Bereich, wie IT-In-
dustrie-Foren-Sprecher und Dell-
Managing Director  Thomas Hil-

lebrand keck anmerkte. Verzeich-
nen konnte das Segment im er-
sten Quartal 2007 ein „moderates
Wachstum”. Ein Wachstum, das
auf den boomenden Notebook-

Markt zurückzuführen ist.
Immerhin konnte dieser Be-
reich um 26,5% an Absatz zu-
legen. Für das Gesamtjahr
2007 prognostiziert die IDC
(International Data Corpora-
tion) hier ein einstelliges
Wachstum,wiederum getragen
vom Notebook-Segment mit
erwarteten Absatzsteigerungen
von 15–20%.  Der Schlüssel in
der IT-Branche ist für Hille-
brand das Service: „Der Servi-
ce-Markt ist doppelt so groß
wie der IT-Hardware-Markt.”
Vor-Ort-Installationen wären
daher keine Seltenheit mehr.
Hillebrand: „Es kommt darauf
an, wie es ein Händler ver-
steht, Mehrwert zu verkau-

fen.” – Will man ein Boxmover
sein oder für Qualität stehen.

Grünes Gewissen 
Positiv gestimmt geht die Bran-
che somit in die Zukunft. Die
Vorgaben für die Energieeffizienz
sind erfüllt, da dies längst ein Fak-
tor des brancheninternen Wettbe-
werbs sei, die Wiederverwer-
tungsrate von Altgeräten (mit
mehr als 80%) ließe die Argu-
mentation zum Neugerät guten
Gewissens zu und nicht zuletzt
das Fußball-Großereignis im
kommenden Jahr dürfte der
Branche Umsätze bereiten.
Denn, wie Palfy abschließend an-
merkt: „Egal wie die Österrei-
cher spielen, das wird sich positiv
auf den Markt auswirken, da
können’s Gift drauf nehmen.” ■

INFO: www.feei.at

FACHVERBAND DER ELEKTRO- UND ELEKTRONIKINDUSTRIE ZEIGT SICH OPTIMISTISCH

„Da können’s Gift drauf nehmen”
Im Rahmen einer Pressekonferenz gaben die Sprecher der Branchenforen einen Einblick in die aktuelle Marktsituation

der Elektro- und Elektronikindustrie. Das Fazit: Es geht uns gut und so sollte es auch in (naher) Zukunft bleiben.  Beim

Thema Umwelt sieht man sich ebenso gut gerüstet. – Einziger Nachzügler: die Politik.

Kleingeräte-Sprecher Timm Uthe, Hausgeräte-Sprecher Franz Schlechta, FEEI-
GF-Stv. Manfred Müllner, CE-Sprecher Wolfgang Palfy und IT-Sprecher Thomas 
Hillebrand zeigten sich anlässlich der Prognosen guter Stimmung. 

allgemeine Prognose 2007:
Wirtschaftswachstum von 3%

Unterhaltungselektronik (exkl.
Fotomarkt): 950–1.000 Mio Euro
Umsatz 

Weißware: 1,5 Mio verkaufte
Stück 

Kleingeräte: 3,9 Mio Geräte im
Wert von 275 Mio Euro

IT: einstelliges Absatzwachstum

KURZ UND BÜNDIG:
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DASS ES DIESES JAHR MEHR Aus-
steller als je zuvor auf der Futura
gegeben hat, stand ja schon vor
dem Start fest. Aber auch bei den
Besuchern gab es 2007 einen Re-
kord: Insgesamt kamen 10.326
Fachbesucher auf die Messe. Wo-
bei die Daten der Fachbesucher-
Registrierung zeigen, dass Händ-
ler aus ganz Österreich – von Vor-
arlberg bis zum Burgenland – den
Weg nach Salzburg gefunden ha-
ben.
Mindestens genauso wichtig ist
aber in den Augen von Reed
Messe-Chef Johann Jungreith-
mair, dass auf der Messe eine her-
vorragende Stimmung herrschte.
„Kopfzahlen sind das eine, aber
nach den ersten Rückmeldungen
der Aussteller ist auch die Stim-
mung sehr gut, was die Messe
selbst betrifft“, so Jungreithmair
im E&W-Gespräch am letzten
Messetag. 
Aber natürlich profitiert hier die
Messe von einer einzigartigen Si-
tuation, wie er selbst zugibt:
„Wenn die Branche zusammen-
hält, dann ist ein Event wie die
Futura erfolgreich. Aber dass sich
fünf Industrieverbände und drei
Kooperationen alle gleicherma-
ßen zur Futura bekennen, ist ein-
zigartig. “
Wie groß das Interesse an der Fu-
tura ist, zeigt sich auch beim Be-
such aus dem Ausland. Vor allem
aus Bayern und Südtirol sind die-
ses Jahr spürbar mehr Fachhändler
gekommen. Einige internationale
Unternehmen hatten dann auch

Mitarbeiter ihrer deutschen Ver-
triebsorganisationen zur Betreu-
ung ihrer bayrischen Kunden auf
dem Stand. 

Kritik
Aber auch bei einer erfolgreichen
Messe gibt es immer wieder Kri-
tikpunkte. So beklagten sich die-
ses Jahr gleich mehrere Aussteller
darüber, dass vermehrt auch End-
kunden auf der Messe anwesend
waren. Ein Umstand, der unter

anderem zB auch

wegen der auslie-
genden Händlerpreislis-

ten für viele Aussteller
problematisch war.
„Endkunden haben auf der Mes-
se in ihrer derzeitigen Form
nichts verloren“, stellt Jungreith-
mair in diesem Zusammenhang

klar. „Aber wenn ein Besucher
eine Legitimation als Fachhändler
oder eine vorbestellte Strichcode-
Karte eines Händlers vorweisen
kann, dann kommt er rein.“ Auch
könne man nicht verhindern, dass
zB ein Händler mit einem seiner
Endkunden zwecks Beratung auf
die Messe komme. 

Nicht aufs Spiel setzen 
Damit im Zusammenhang steht
natürlich auch die dahinschwelen-
de Diskussion um einen Endkun-

dentag. Jungreithmair sieht hier
allerdings gleich mehrere Proble-
me, wie beim Standbau.  Auch
sollten in diesem Fall alle Ausstel-
ler das Konzept mittragen.  „Ein
Publikumstag ist nur dann sinn-
voll, wenn alle Aussteller an einem
Strang ziehen. Eine Zweiklassen-
gesellschaft, in der einige Ausstel-
ler sich am Publikumstag absentie-
ren, würde sich für die Messe sehr
negativ auswirken. Das war auch
das Ende der HIT“, ist Jungreit-
mair überzeugt. „Man sollte daher
ein erfolgreiches Konzept nicht
leichtfertig aufs Spiel setzen.“

Pragmatisch 
Die ebenfalls heiß diskutierte
Sonntagsfrage wird bei Reed eher
pragmatisch gesehen, wie auch
Reed-Sprecher Paul Hammerl
bestätigt. „Diese Frage müssen die

Aussteller beantworten. Es gibt
aber viele kleinere Händler, die
nur am Sonntag Zeit haben. Wol-
len wir ihnen die Möglichkeit ge-
ben, sich hier zu informieren
oder nicht?“, fragt Hammerl.
„Wird der Sonntag gestrichen,
werden einige natürlich wohl
oder übel auf den Samstag aus-
weichen. Aber ein Teil der Händ-
ler ist dann auch für die Messe
verloren.“ Der erstmals einge-
führte kurze Sonntag wird in die-
sem Zusammenhang als guter
Kompromiss angesehen, da eine
Öffnung bis 15 Uhr am Sonntag
noch immer einen „schönen
Überblick“ ermöglicht.

2008
Unabhängig von der weiteren
Diskussion um die Dauer der
Messe steht eineVeränderung für
die kommende 10. Futura bereits
fest. Es wird eine neue Hallenauf-
teilung geben, wie Messeleiterin
Siegrid Fellner bestätigte. Die der-
zeit in Bau befindlichen, vollkli-
matisierten  Hallen 2, 3 und 5
werden dann mit der bereits voll-
endeten Halle 6 der Messe zur
Verfügung stehen. Dafür soll die
Renovierung der Hallen 10 bis
15 angegangen werden.
„Die Idee ist, die Ausstellungshal-
len wieder um den Innenhof an-
zuordnen“ wie Fellner erklärte.
Die Futura 2008 wird vom 11. bis
zum 14. September in Salzburg
stattfinden. ■

INFO: www.futuramesse.at

Die 9. Futura endet mit einem
Rekord an Ausstellern und 
Besuchern 

10.326 Fachbesucher und 181
Aussteller wurden von der 
Messeleitung gezählt. 

Futura 2008 findet vom 11. bis
zum 14. September 2008 bereits
mit den neuen Hallen 2, 3, 5 und
6 statt.

KURZ UND BÜNDIG:

FUTURA 2007 

10.000
Voll bestätigt hat sich dieses Jahr die Bedeutung der 

Futura für die Elektro-Branche. So ist auch das positive

Resümee der Reed Messen voll angebracht. Vor allem

die ersten drei Tage der Messe erwiesen sich als wahre

Publikumsmagnete. Womit die Messe auch auf einen

neuen Rekord verweisen kann: Erstmals durchbrach die

Futura die 10.000-Grenze bei den Besuchern. 

Können auf eine erfolgreiche Futura 2007 verweisen: Reed Messe CEO 
Johann Jungreithmair, Messeleiterin Siegrid Fellner und Reed-Sprecher
Paul Hammerl. 
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SIE HABEN ES auch heuer wieder
bewiesen. Die sieben Finalisten
des Junior Sales Awards, die aus
allen Bundesländern und Be-

triebsgrößen angetreten waren.
Sie haben bewiesen, dass sie’s so
richtig drauf haben: im Verkauf,
in der Branche und nicht zuletzt
in der Selbstpräsentation. Und
der Junior Sales Award hat ein-
mal mehr bestätigt, dass es die
Lehrlinge sind, die die Zukunft
unserer Branche sichern. 

Schon fast Tradition
Dabei ging der Verkäuferwettbe-
werb heuer bereits zum neunten
Mal über die Bühne. Initiiert von
Robert Dunkl, in Kooperation
mit der Wirtschaftskammer, ge-
sponsert von HB Austria und me-
dial begleitet von E&W, ermög-
licht der JSA Lehrlingen der
Elektrobranche aller Lehrjahre ein
gegenseitiges Kennenlernen,
Kräftemessen und eine Fortbil-
dung zugleich. Dem Finale in

Salzburg geht ein eintägiges Trai-
ning in den Bundesländern vor-
aus. Die neun besten Kandidaten
des Trainings reisen dann zum Fi-

nale nach Salzburg, wo schließlich
eine Jury ein fingiertes Verkaufs-
gespräch nach vorgegebenen Kri-
terien bewertet. Und so traten die

DER 9. JUNIOR SALES AWARD AUF DER FUTURA

Verkäufer-Starlets
Es war das bereits neunte Mal, das Branchenlehrlinge aus allen Bundensländern und Betriebsgrößen um den Junior

Sales Award auf der Futura ritterten. Und auch wenn ein anderer Austragungsort, eine adaptierte Jury und ein neuer

Rahmen für die  Preisverleihung gefunden wurden, so änderte sich doch nichts an der Botschaft des Nachwuchs-

Verkäufer-Wettbewerbs: Gute Lehrlinge sind Goldes Wert.

(Fast) nur strahlende
Gesichter gab es beim
9. Junior Sales Award.
Aus allen Bundeslän-
dern und allen 
Betriebsgrößen
konnten sich die 
Lehrlinge für die 
Endrunde 
qualifizieren.

Im 9. Jahr: Bereits seit 1999
gibt es den Lehrlingswettbe-
werb.

4-köpfige Jury: Eine vierköpfi-
ge Jury urteilt nach vorgegebe-
nen Kriterien über das Ver-
kaufsgeschick der Branchen-
lehrlinge.

112 Teilnehmer: 112 Teilnehmer
aus allen Bundesländern wur-
den in den Vorrunden auf Herz
und Nieren getestet. Die besten
Neun schließlich nach Salzburg
geladen.

KURZ UND BÜNDIG:

Das Standfest von HB am Samstagabend bildete heuer den Rahmen der
Preisverleihung. Neben einem Show-Barkeeper sorgten auch zahlreiche
Gäste für eine (später) aufgeheizte Stimmung. 
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sieben Besten aus den Vorrunden-
Ausscheidungen (von den ur-
sprünglich neun Kandidaten wa-
ren drei Teilnehmer zum Teil
kurzfristig verhindert, ein Ersatz-
kandidat konnte noch nominiert
werden) im Rahmen der Salzbur-
ger Futura an. Zu verkaufen galt
es einen  HB-Flat, als Testkunde
fungierte der ehemalige Cosmos-
Verkäufer Claus Jensen.

Für den Fleiß einen Preis
Wie jedes Jahr gab es auch heuer
neben Ruhm und Ehr auch
Sachpreise zu gewinnen. HB
Austria sponserte für die Viert-
platzierten je einen ferngesteuer-
ten Helikopter; der/die Dritt-
und Zweitplatzierte konnte sich
je über einen HB 3900 MHP
DVB-T Receiver freuen und auf

den Gewinner wartete das Objekt
des Testverkaufs: Der HB-LCD T-
26 mit DVB-T und integriertem
DVD-Laufwerk. 

Dunkl und Dunkl
Als Sieger ging schließlich Sebas-
tian Dunkl von Elektro B-Markt
in Wien aus dem Wettbewerb
hervor. Wobei der Name kein
Zufall ist, ist Sebastian doch der
Sohn von JSA-Initiator Robert
Dunkl. Vorsorglich und um keine
schiefe Optik entstehen zu las-
sen, gab es daher eine entspre-
chende Änderung in der Jury.
Neben HB-Marketing-Mann
Alexander Diem, der als Vertre-
tung für Margit Blumberger ein-
sprang, und E&W-Herausgeber
DI Andreas Rockenbauer über-

ließ Robert Dunkl seinen Jury-
Platz dem renommierten Ko-
operationstrainer Manfred Miss-
bach. Und mit Markus Fuchs-
berger vom gleichnamigen Para-
de-Elektrogeschäft aus Salzburg
gab es zudem einen Jury-Neuzu-
gang aus dem Handel. Fuchsber-
ger, der selbst stets Lehrlinge aus-
bildet, unterstreicht die Wichtig-
keit dieses Awards: „Wir hatten
selbst schon einige Lehrlinge mit
dabei, und das war immer eine
Riesenmotivation. Die ganze
Firma war dann vorbereitet und
hat beim Finale auch zugese-
hen.” Schade findet er dabei, dass
nicht viel mehr Händler beim
Finale mit dabei sind. „Das ist für
die Lehrlinge eine große Ehre.”
Gleichzeitig zieht er den Hut vor
den Teilnehmenden: „Das ist si-

cherlich eine Ausnahmesituation,
ich bin ehrlich, ich hätte das
nicht gekonnt.” Was seine Juror-
Tätigkeit betrifft, ist Fuchsberger
sehr motiviert und würde auch
2008 wieder gern mit dabei sein. 

Ein Fest für die Jugend
Neu war auch das Siegereh-
rungs-Zeremoniell, das mangels
gemeinsamer Samstagabend-Ver-
anstaltung im Rahmen eines
HB-Austria-Standfestes ausgetra-
gen wurde. 
In den einleitenden Worten der
Siegerehrung erläuterte HB-
Chef Christian Blumberger seine
Sponsorambitionen: „Mein Herz
hängt an der Jugend. Denn nur
in der Jugend sehen wir als In-

dustrie die Zukunft, die Produk-
te, die wir tagtäglich anbieten, an
den Endkunden auch verkaufen
zu können.“ Stellvertretend für
die Wirtschaftskammer, aber
auch als Lehrherrin einer der
TeilnehmerInnen unterstrich
auch Mag. Christine Korb von
der WK Steiermark die  Bedeu-
tung  der Lehrlingsausbildung:
„Als Unternehmerin weiß ich,
dass es wichtig ist, die Lehrlinge
selbst heranzuziehen. Denn die
Redewendung ,Karriere mit
Lehre’ kommt nicht von irgend-
wo her.  – Wir müssen schauen,
dass wir den jungen Menschen
eine gute Ausbildung bieten. Wir
bilden selbst Lehrlinge in drei
Bereichen aus, ich weiß also, wo-
von ich rede. Und ich weiß, es ist
nicht immer leicht.“ 
JSA-Motor Dunkl unterstrich
einmal mehr die tollen Verkaufs-

leistungen der Lehrlinge, die
trotz der Aufregung zu Tage tra-
ten. Dunkl: „Ich kenne die Ver-
käufer quer durch die Branche
viele Jahre, und ich kann sagen,
der Nachwuchs kann sich mit so
manchem gestandenen Verkäufer
schon ganz gut messen.“

Treffen der Generationen
Zwar noch keine Generation,
aber zumindest zehn Jahre gibt es
den JSA im kommenden Jahr.
Aus diesem Grund plant Robert
Dunkl in Zusammenarbeit mit
E&W ein Treffen aller bislang
ausgezeichneten Junior Sales-
Award-Topplatzierten. Näheres
dazu (sowie einen Rückblick auf
die vergangenen Awards) lesen Sie
in der Jubiläumsausgabe sowie
demnächst in Ihrer E&W. ■

HB-Austria-Chef Christian Blumberger ließ es sich nicht nehmen, selbst
die Preise an die besten Branchenlehrlinge zu überreichen. 

Da konnte der
Weißwaren-
Profi sein Ver-
kaufsgeschick
auch mal bei
Flats erproben.
Und, so Dunkl:
„Es ist schwie-
riger, eine
Waschmaschine
um 900 Euro zu
verkaufen als
einen Fern-
seher.” 

Neo-Juror Manfred Missbach, E&W-Herausgeber und Juror Andreas 
Rockenbauer und Hauptsponsor HB-GF Christian Blumberger 
gratulierten den erfolgreichsten Drei. 
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3 Sebastian Dunkl heißt der Gewinner des Junior Sales Awards. Der 21-Jährige arbeitet seit ziemlich genau einem Jahr bei Elektro B-Markt in Wien, wo
er sich, wie er E&W gesteht, auch langfristig sieht: „Ich möchte im Unternehmen so weitermachen wie bisher und früher oder später auch als Partner
einsteigen.“ (E&W berichtete über das Partnerkonzept des Wiener Elektrohändlers). Der Fangfrage, ob ihm die Weißware auf Dauer nicht zu „langweilig“
sei, kontert Dunkl gekonnt: „Die Weißware ist nicht fad, weil es viel schwieriger ist, eine Waschmaschine um 900 Euro zu verkaufen als einen Fernseher.“
Und wie hat der Routinier unter den Finalisten den Bewerb erlebt? „Ich war sehr aufgeregt, erst im Gespräch bin ich gelassener geworden. Und es war
eine sehr schöne Gelegenheit, Lehrlinge aus der Branche aus allen Bundesländern kennenzulernen.“ Dass er Vorteile aufgrund seiner Verwandtschaft
zum JSA-Initator hatte, kann Dunkl jedoch nicht bestätigen: „Es war sicher nicht leichter dadurch.“ – Auch die anderen Lehrlingen hätten die Verwandt-
schaft nicht negativ aufgenommen. Vereinzelte Kritik gab es einzig daran, dass Sebastian mit 21 Jahren der Älteste war. Aber auch hier entgegnet er:
„Nicht das Alter hat mir Vorteile gebracht, sondern die Schulungen der Industrie,” die der junge Elektro-B-Markt-Mitarbeiter ganz im Sinne des Ge-
schäftskonzepts sehr eifrig besucht. Empfehlen würde der ambitionierte Weißwaren-Spezialist den Bewerb den anderen Lehrlingen in jedem Fall, denn,
„Der Trainingstag bringt viel in der Nutzenargumentation.“ 

3 Auch die Zweitplatzierte Michaela Hörmann fand den Bewerb aufregend und informativ. Auch wenn für sie „das
Verkaufsgespräch eher eine gespielte Situation war.“ Die 16-Jährige kannte den Bewerb bereits von ihrem Arbeits-
kollegen Christoph Muttenthaler bei Cosmos Amstetten, der sich im vergangenen Jahr ebenfalls für die Endrunde
qualifizierte. Auch heuer waren drei Lehrlinge von ihrem Unternehmens angetreten, im nächsten Jahr will sie
wieder dabei sein. Ihre Zukunft sieht Hörmann ebenfalls im Betrieb und hat dabei hohe Ambitionen: „Ich möchte

möglichst weit rauf.“ Bevorzugt in den Bereichen Braunware, und da hat es ihr
speziell die Fotografie angetan.

3Markus Leichtfried holte für seinen Lehrherren EP: Oberklammer aus
Waidhofen an der Ybbs den dritten Platz. Der 17-Jährige Lehrling im dritten Lehrjahr über den Lehrlingswettbewerb:
„Es hat viel Spaß gemacht, und ich habe viel dazu gelernt.“ Aufgeregt war er vor allem, weil er der erste Kandidat
war, der sich der Jury stellen musste. Auch Markus möchte im kommenden Jahr wieder dabei sein.

3Lukas Lang vom Unternehmen E-Werke in Frastranz wusste gar nicht, als
er zur Schulung von Robert Dunkl ging, dass er sich bereits in einer Voraus-
scheidung befand. Und trotzdem kam der  17-Jährige ins Finale, wo er vor
allem auch lernte, „besser mit Stresssituationen umzugehen.“ Der Lehrling im

3. Lehrjahr hat seine nächsten Ziele schon klar vor Augen: Den Lehrabschluss, danach im Betrieb zu bleiben und
irgendwann dann ein eigenes Geschäft zu gründen.

3Auch Yvonne Wachter von Red Zac Köhle aus Pfunds weiß
die beim Lehrlingswettbewerb gemachte Erfahrung zu schät-
zen. „Da merkt man, was unter Stress alles nicht klappt“, ana-
lysiert die 16-Jährige. Auch im nächsten Jahr will Wachter, die
gerade das 2. Lehrjahr begonnen hat, wieder dabei sein, um dann womöglich mit der Nervosität
besser umzugehen. Leise Kritik am Award gibt es von Wachter und vor allem ihrem Lehrherren Jo-
sef Köhle (li.), der sich auch rund um die Endausscheidung mehr Betreuung für und bessere Koordi-
nation der Lehrlinge wünschen würde.

3„Anstrengend, aber lustig“ ist das Resümee des
Junior Sales Awards von Cornelia Rupp. „Ich hab

viele nette Leute kennengelernt“, meint die 17-Jährige Nachwuchs-Verkäuferin der Firma Friebe aus
Graz. Auch Rupp wurde von ihrer Lehrherrin, der Obfrau des Landesgremiums der WK Steiermark, Mag.

Christine Korb, für den Bewerb angemeldet. Jetzt, wo sie den Bewerb
kennt, möchte sie aber im nächsten Jahr wieder mit dabei sein. Ihre
Selbstbetrachtung: „Im Nachhinein würde ich viel anders machen,
mehr fragen. Und diese verflixte Nervosität besser in den Griff
bekommen.”

3Ebenfalls für die Endrunde qualifiziert hat sich Cornelia Schrötter von der Handybörse Gmunden. Qualifiziert, je-
doch aus diversen Gründen kurzfristig verhindert waren zudem der bereits im Vorjahr qualifizierte David Rosse von Me-
dia Markt Vösendorf, Marco Vettorazzi von Media Markt Innsbruck und Alexander Meister von Saturn Salzburg.

DIE BESTEN BRANCHENLEHRLINGE ÖSTERREICHS
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BEIM DIESJÄHRIGEN Schülerwettbewerb des Forums Hausgeräte zum The-
ma „Hausarbeit gestern – heute – morgen” durften sich wieder 32 Kinder und

Jugendliche
über Preise
im Gesamt-
wert von
4.200 Euro
freuen. Ins-
gesamt mus-
ste die Jury
im Vorfeld
aus über
2.500 Einsen-
dungen die
Gewinner kü-
ren. Zur Preis-
v e r l e i h u n g

auf der Futura waren dann auch mehr als 100 Gäste angereist, um die Präsen-
tation der Siegerwerke zu erleben. Aufgeregtes Gemurmel der Angehörigen
und natürlich Blitzlichtgewitter in-
klusive. Josef Vanicek, Pressespre-
cher Forum Hausgeräte, verlieh
Preise für die besten Zeichnungen
in den Kategorien Volksschule 1.-2.
und 3.-4. Klasse sowie in der Kate-
gorie Unterstufe/Hauptschule.
Oberstufenschüler waren aufgeru-
fen einen Aufsatz zum Thema
„Moderne Hausgeräte – modernes
Leben?” zu verfassen. Gewonnen haben in dieser Kategorie die Linzerinnen
Martha Bangerl und Sarah Fröler von der HBLA Elmberg. Nicht nur diese beiden
nahmen die Gewinne aus den Händen von Vanicek und der höchstschwangeren
„Miss Confetti TV” Kati Bellowitsch sichtlich stolz entgegen. 

AUS DREI GRÜNDEN lud Nespresso am 3.September JournalistInnen in die
Mahlerstraße 7. Wegen der feierlichen Präsentation der neuen 400m2-großen
Flagship-Boutique, um nochmals das neue Milch-Highlight Lattissima zu prä-

sentieren, und vor allem – und das sprach wohl die meis-
ten erschienen Damen an – um den brandneuen Spot mit
Hollywood-Beau George Clooney zur Uraufführung zu
bringen. Ab November wird der dreiteilige Kurzfilm (von
dem nur zwei Teile gesendet werden) über die heimischen
Fernseher flimmern. Der komplette Film, an dem immer-
hin drei Oscar-Nominierte mitwirken, kann im Internet
downgeloaded werden. George Clooney erschien bei be-
sagter Präsentation zwar nicht, und so ließ es sich Holly-
wood-Reporterin Elisabeth Sereda nicht nehmen, Video-
grüße von Clooney  übermitteln. Und doch ist der Spot
nur ein weiterer Schritt in der Nespresso-Geschichte.
Auch der Ausbau des eigenen Boutiquen-Netzwerks, das
übrigens  1999 in Wien seinen Ursprung hatte, ist geplant.

Im Dezember soll etwa eine zweite Boutique in Linz eröffnen, eine dritte für
Wien ist gerade in Planung. Und Nespresso-Chef Wolfgang Wallinger macht kei-
nen Hehl daraus, dass auch dieses Geschäft kundenorientiert gelegen sein
wird. Sprich: in zentraler, gut frequentierter, kaufkräftiger Umgebung.  Die
Nachfrage sei gegeben, denn, so rechnet Wallinger vor, die Frequenz in der
Mahlerstraße läge bei rund 1.000 Kunden am Tag. In der Wintersaison oft noch
weit darüber. 

WAS WÄRE DER Saison-Wechsel ohne die Remington-Präsentation? In ge-
wohnt stylischer Umgebung (diesmal der Club Sass am Karlsplatz) zeigte das
Remington-Team auch zu Beginn dieser Herbst und Winter-Saison, terminge-
recht am 20. September, die neuen Highlights. Geholt haben sich dazu GF Mag.

Christian Scham-
burek und ML Mag.
(FH) Alexandra
Rappe lsberger
wieder die tatkräf-
tige Unterstützung
von Friseur-Meis-
ter Andreas Raitz
sowie den dazuge-
hörenden Models.
Und genau diese
konsequente Um-
setzung der Mode-
Strategie ist es
auch, die Reming-

ton in Österreich zum Vorzeige-Betrieb in Europa macht (siehe auch Seite 132).

200 TEILNEHMER folgten dem erstmaligen Aufruf des  Forum Kleingeräte
zum Markenlogos sammeln und gewinnen am Futura-Sonntag in Salzburg. Die
zahlreichen
glücklichen
G e w i n n e r
konnten sich
insgesamt
über Preise
im Gesamt-
wert von
5.000 Euro
freuen. Die
teilnehmen-
den Unter-
nehmen wa-
ren: Bosch,
Dyson, Kenwood, Krups, Philips, Procter & Gamble, Saeco, Siemens, Rowenta,
Tefal und Turmix. 

ALS FEUERTAUFE der etwas anderen Art konnte man Michael Franks ersten
offiziellen Auftritt als Kenwood-Geschäftsführer am 5. September 2007 im Café
der Wiener Kunsthalle bezeichnen. Während es draußen nämlich in Strömen
goss, wurde drinnen (sprich unter der eilig aufgestellten Hülle der Terrasse) die
neue Kenwood-Design-Serie kMix vorgestellt. Gekommen waren die Partner aus

dem Handel trotz-
dem zahlreich. So
wurden etwa Red
Zac-Einkäufer Ha-
rald Schiefer,
Elektro Haas-Mit-
eigner Martin Pohl,
aber auch Bruder
Christian Frank ge-
sichtet.  
Umringt von sei-
ner Marketing-
Crew outete sich
dabei der Neo-
Kenwood-Chef als

Neuling in Sachen Küchengeräte: „Bis vor kurzem wusste ich nicht, was das al-
les ist.” Wobei er allerdings an seiner Hauptkompetenz keinen Zweifel lies:
„Aber ich hab schon ganz andere Dinge gut verkauft, da wird es mir bei diesen
schönen Dingen, mit diesem guten Namen erst recht gelingen.” Auch Elisabeth
Sereda, die den Abend moderierte,  konnte auf die ausgezeichnete Reputation
der heuer 60jährigen Marke Kenwood – wenn auch in etwas ferneren Gestaden
– hinweisen: „Jeder Hollywoodstar hat Kenwood-Geräte zuhause.”

ed
ab

ei

Josef Vanicek und Kati Bellowitsch mit den Gewinnern in
der Kategorie Unterstufe/Hauptschule.

Michael Frank, umringt von seiner Marketingcrew,
trat erstmals öffentlich in seiner neuen Doppelfunk-
tion auf. 

Ganz dem Fashion-Motto verschrieben präsentierte
Remington die neue Herbst/Winter-Kollektion. 
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EINIGE NEUHEITEN konnte ADL-
GF Peter Schatzinger auf der Fu-
tura präsentieren. Neben der Eu-
dora Titan im Exklusiv-Vertrieb
und dem neuen Lavazza-Kapsel-
system (siehe auch E&W 9) stell-
te man auch im Bereich der
Braunware mit einer Streaming-
Lösung von Helios (siehe auch
Seite 90) neue Produkt-High-
lights im Exklusiv-Sortiment vor.
Der Renner aber war, wie Schat-
zinger bilanziert, die Eudora Ti-

tan: „Dadurch haben wir sicher
einige neue Händler gewinnen
können.“ 
Ebenfalls ein Hingucker: Das La-
vazza-Kapselsystem, das einige
möglicherweise noch als Office-
System in Erinnerung haben.
Schatzinger über die Vorteile sei-
nes Systems gegenüber anderen:
„Die Kapseln werden über unse-
re Partner vertrieben. Eine davon
(die günstigste) haben wir sogar
exklusiv im Vertrieb. “

Noch mehr Zugriffe
Auch Geizhals-ML Mag. Vera Pe-
sata kam mit good News auf die
Messe. Zum einen prüfe man ge-
rade, nach der Produkterweiterung
mit Sportartikeln die Aufnahme
von Musikinstrumenten. Auch bei
den Zugriffen konnte man zule-
gen. Im August zählte man bereits
40 Mio Page Impressions, und ver-
zeichnet damit ein Plus von 20%.
Nützlich sein dürfte das auch dem
neuen Webshop von factoryagen-

cy, der mit Mitte Oktober online
geht. Übrigens zeitgleich mit der
zweiten großen Flugblatt-Aktion.
Die Auflage? Schatzinger erwartet
sich 700.000 Stück. Auch in
Deutschland ist ADL unterdessen
bereits gestartet.  Vorerst, wie der
ADL-Deutschland-GF Siegfried
Piotrowski wissen lässt, mit brauner
Ware von HB sowie ebenfalls der
Eudora Titan. ■

NFO: www.factoryagency.at

FACTORYAGENCY UND GEIZHALS GEMEINSAM STARK

Klick für Klick
Zum ersten Mal war ADL/factoryagency heuer mit einem eigenen

Stand auf der Futura. Und Österreich-GF Peter Schatzinger holte

sich sogleich Verstärkung: Auch der ADL-Deutschland-Chef 

Siegfried Piotrowski sowie ein Geizhals-Team rund um ML Mag. Vera 

Pesata waren vor Ort. Die gemeinsam Messe-Bilanz: äußerst positiv.

ADL-GF Peter Schatzinger holte sich auf der Futura Verstär-
kung durch Geizhals ML Mag. Vera Pesata und Geizhals-
Redakteur Robert Hofer.
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GERADE WENN’S GUT LÄUFT, ist
Zeit für die Zukunft. Denn, wie
EP:-Geschäftsführer Friedrich
Sobol nicht müde wird, zu pre-
digen: „,Uns geht’s gut’, ist be-
reits Vergangenheit. Die Welle
muss oben gehalten werden.“
Die entsprechenden Möglichkei-
ten und Partner präsentierte die
Kooperation EP: auch in diesem
Jahr auf der Futura. So etwa in
Form der Zusammenarbeit mit
Zubehör-Spezialist Pataco. Denn
für Sobol ist klar: „2008 wird das
Zubehör-Jahr.“ – Seit vielen Jah-
ren schon predigt der Koopera-
tions-Chef diese Botschaft, und
ist mit der Umsetzung des The-
mas nur mäßig zufrieden: „Wir
haben bei Zubehör ein Umsatz-
plus von 20%, aber dafür, wie
sich die Notebooks entwickeln,
ist das zu langsam.“ – Weitere
Anhaltspunkte dabei seien auch

der iPod-Boom und nun das
iPhone. – Wozu aber ein weiteres
„Lieblingsthema“ von Sobol
notwendig ist: Verbundpräsenta-
tion. Dazu präsentierte EP: auf
der Futura das neue Multifunk-
tionsmöbel. Sobol zeigt sich be-
geistert: „Oft sind es die einfa-
chen Dinge, die’s ausmachen. Das
Möbel ist multifunktional ein-
setzbar, verfügt über eine Menge
Technik unter dem Holzpodest,
sodass man damit saisonale
Schwerpunkte ideal präsentieren
kann.“ Wie sich EP: das Thema
Verbundpräsentation vorstellt,
war zudem am Futura-Stand
mannigfaltig zu begutachten. 
Zudem wurde für die Futura
„die nächste Entwicklungsstufe“
im Ladenbau präsentiert, emo-
tionale Bilder noch übersicht-
licher gestaltet und für die vier
Warenhauptgruppen Emotions-

flags entwickelt. Dass das Thema
Verbundpräsentation auch von
Philips sehr anschaulich präsen-
tiert wurde, begrüßt Sobol dabei,
wenn auch „die Abbildung eines
gesamten Hauses für einen nor-
malen Händler nicht durchführ-
bar ist.“ Einige Ideen wie ein
Babyregal oder eine Haarpflege-
woche sind ein guter Ansatz“
und auch etwa durch das neue
Podest relativ einfach umzuset-
zen. Aber auch so simple Ideen
wie die Produktbeschriftung
über digitale Bilderrahmen sind
für Sobol durchaus eine Nachah-
mung wert.

Professionelle Auktionitis
Frisch für die Futura war auch
das Thema „The Auction“ (siehe
auch E&W 9, Seite 10) ausge-
brütet. Der EP:-Chef war von
der Idee der Haas-Männer derart

EP:-CHEF FRIEDRICH SOBOL PRÄSENTIERTE AUF DER FUTURA ...

Die Wellengeneratoren
An der Erfolgswelle muss man ständig arbeiten. Und wenn man mal oben ist, sollte man zusehends danach trachten, 

das auch zu bleiben. Wie? Zum Beispiel mit Zubehör, Dienstleistung und Verbundpräsentation.  Die entsprechenden 

Konzepte, Partner und Systeme präsentierte das EP:-Team rund um Chef Friedrich Sobol auf der Futura. 

Zubehör entwickelte
sich mit 20% Plus.
Und trotzdem, so
Sobol, „Dafür wie sich
gerade die Notebooks
entwickeln, ist das  zu
langsam.” 

The Auction: Seit der Futura
kooperiert EP: mit der Haas-
Company The Auction.

Warenwirtschaftssystem: Das
webbasierende Warenwirt-
schaftssystem gibt’s für
weniger als 50 Euro monatlich. 

Personal Coaching: Das Perso-
nal Coaching für Unternehmer
von Manfred Missbach wird
limitiert von EP: gestützt

Präsentationsmodul: Mit ei-
nem neuen individuell einsetz-
baren Präsentationsmodul soll
den Händlern Verbundpräsenta-
tion leichter gemacht werden.

Kooperation mit Sylvania:
„Bei wenig Platzbedarf Zusatz-
geschäft machen” lautet das
gemeinsame Motto.

KURZ UND BÜNDIG:
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angetan, dass es kurzerhand zu
einer Kooperation kam, die auf
der Futura entsprechend kom-
muniziert wurde. Sobol: „Nie-
manden kümmert es, ob der
Chef am Sonntag im Büro sitzt,
und dort die Restanten über
Ebay vermarktet. The Auction ist
dabei eine gute Alternative für
den Händler, sich auf das Wesent-
liche konzentrieren zu können.“
Zudem sei es evident, dass pro-
fessionell aufgezogene Vermark-
tung einen höheren Verkaufspreis
bringe.  
Apropos überarbeiteter Chef.
Genau diese Zielgruppe spricht
EP: mit dem neuen Personal-
Coaching-Programm von Man-
fred Missbach an. Missbach: „Ich
habe aus meiner Erfahrung als
Führungskraft und als Trainer ge-
sehen, man muss auch für die
Chefs etwas machen. Denn bei
einer Bedarfserhebung war der
oft geäußerte Wunsch vieler: Wir
wollen statt sieben Tage in der
Woche nur noch sechs arbeiten.“
Diesen Ansatz verfolgte Miss-
bach, wodurch das Programm
„In 300 Minuten 300 Stunden
sparen“ entwickelt wurde. Miss-
bach: „Manchmal muss man
auch den Unternehmer an der
Hand nehmen dürfen, um ihn
vor sich selbst zu schützen, denn
ein Problem, wo du selbst Teil
des Problems bist, kannst du
nicht alleine lösen.“ Das Unter-
nehmer-Coaching wird von der
Kooperation limitiert subventio-
niert. Die ersten zwanzig Inter-
essenten können das Coaching
zum Vorzugspreis von 300 Euro
(statt 1.300 Euro) bei Manfred
Missbach buchen. Wobei Miss-
bach getreu dem Motto schon
weiterdenkt: „Die gewonnene
Zeit können die Chefs dann der
Familie widmen, oder zum
Nachdenken: ,Wo steht mein
Betrieb in fünf Jahren?’“ 

Wawi im Netz
Ein weiteres Tool, um dem
Händler „Zeit, Arbeit und Den-
ken abzunehmen” (© Sobol), ist
das webbasierte Warenwirt-
schaftssystem mit Kooperations-
partner Mehrdata. Das System
ermöglicht einen einfachen Ein-
stieg in ein komplettes Waren-
wirtschaftssystem für weniger als

50 Euro im Monat und ohne In-
stallationsaufwand: „Das ist be-
wusst einfach gehalten, sodass
man das ohne Schulung einfach
bedienen kann.“ In weiterer Fol-
ge ist das Programm auch upgra-
de-fähig. Es bietet verkaufsrele-
vante Auswertungen (Artikel-
Stamm-Verwaltung, Kunden-
stammverwaltung, Lagerverwal-
tung, Belegwesen etc), die Daten
sind exportierbar, und so führt
Sobol aus: für kleine Betriebe ist
das ein sehr praktikabler Weg.
Die Resonanz? Sobol lapidar:
„Wir haben noch Potenzial.“

500.000 Absatz-Chancen
Potenzial sieht der Kooperations-
chef im Übrigen auch noch bei
einer Produktgruppe: Freie Han-
dys. Mit einer Steigerung um das
Fünffache (!) zum Vorjahr sieht
Sobol bei weitem noch nicht
den Plafond erreicht: „Wir ge-
hen von einer geringen Markt-
durchdringung aus, der Geräte-
anteil wird aber langfristig bei
20% liegen, ergibt das umgerech-
net auf die Handyverkäufe im
Jahr 500.000 Produkte im Jahr.“
Und weil bekanntermaßen auch
bei Handys die Margen oft im zu
suchenden Bereich liegen,
kommt man hier wieder zurück
zum Zubehör und der Verbund-
präsentation. Womit sich der
Kreis wieder schließt …

Die Bilanz
794 Mitglieder und 896 Outlets
zählte EP: vor der Futura. Aber, so
Sobol, „wir hatten viele Interes-
senten am Stand, möglich, dass
wir nach der Futura schon ein
paar Händler mehr zu uns zäh-
len.” Die Besucherfrequenz war
in jedem Fall gegebenen. Rund
1.500 Besucher, davon ca 550
Händler (gegenüber 1.400 Besu-
chern und 510 Händlern im Vor-
jahr) hatten der Kooperation in
den vier Tagen einen Besuch ab-
gestattet. Bemerkenswert dabei
war ein Minus von 30% am
Sonntag gegenüber dem Vorjahr.
Sobol:„ Der Sonntag ist vor allem
für kleinere Betriebe ein wichti-
ger Tag, hier haben sich viele
durch die vorverlegte Schlie-
ßungszeit abschrecken lassen.“ ■

INFO: www.electronicpartner.at

EP:-GF Friedrich Sobol und Alexander Rupp, GF Havell’s Sylvania, nutzten
die Futura, um die gemeinsamen Ambitionen dem Fachhandelspublikum
zu präsentieren: Ein Part des EP:-Messeauftritts stand im „Zeichen des Pin-
guins”. „Es handelt sich hierbei nicht um ein Vollsortiment von ESL, son-
dern um eine Möglichkeit für unsere Mitglieder, mit wenig Platzbedarf ein
Zusatzgeschäft zu machen”, betonte Sobol gleich vorweg. Im Zuge der Ko-
operation stellt Sylvania Aufsteller zusammen (siehe Foto unten), die mit
verschiedenen ESL-Modellen der Mini Lynx Fast Start-Serie bestückt sind.
Die Aufsteller sind durch ihre handliche Größe für die Platzierung im Kas-
sabereich prädestiniert und in dieser Form exklusiv nur für EP:-Mitglieder
verfügbar. 
Ein zentrales Anliegen von beiden Seiten betrifft die logistische Abwick-
lung. Rupp stellt klar: „Dies ist kein Start eines Direktgeschäfts, EP: fungiert
in der Rolle des Großhandels.” Anfängliche Befürchtungen seitens des
Großhandels zur Zusammenarbeit räumt Rupp aus: „Wir torpedieren mit
diesem Schritt den Großhandel nicht, da es sich um eine ganz gezielte Ak-
tion handelt. Vielmehr wollen wir auf diese Weise Neukunden gewinnen
und nicht in bestehende Verbindungen eingreifen.“ Sobol erklärt den
„internen“ Ablauf: „Die ESL werden von Sylvania zentral an EP: geliefert,
und wir versorgen damit unsere Mitglieder. Die Übernahme der zentralen
Logistikfunktion war uns enorm wichtig, um die reibungslose und unkom-
plizierte Belieferung unserer Mitglieder sicherstellen zu können.“ 
In puncto Vermarktung haben sich die beiden Akteure ebenfalls einige
Maßnahmen vorgenommen. Die Sylvania-ESL werden zukünftig in die End-
kundenwerbung von EP: einfließen und sollen auch beim EP:Trend Scout
zur Sprache kommen. Sylvania stellt den EP:-Händlern POS-Materialen zur
Verfügung: Aufsteller, Poster und Aufkleber für die Schaufensterscheiben.
So sollen die Kunden schon von außen auf die Produkte aufmerksam ge-
macht werden.
Sobol und Rupp zeigten sich den erwarteten Verlauf der Zusammenarbeit
betreffend sehr optimistisch: „Das Produkt passt, da beißt sich nichts”,
meinte Sobol und Rupp lobte zum einen den EP:-GF als Partner, der „ein-
fach und unkompliziert agiert und die Dinge in die Hand nimmt”, zum an-
deren sei er „froh, dass es nun endlich geklappt hat, nachdem rund ein
Jahr ausverhandelt wurde, wo, wie und wann man die Partnerschaft ma-
chen sollte”. Auf die gesteckten Ziele anspielend ergänzte Rupp: „Ich wer-
de nicht müde zu betonen, dass wir voll lieferfähig sind.“ Ein erstes Resü-
mee soll Anfang 2008 gezogen werden. Dass die Weisheit „Gut Ding
braucht Weile” in diesem Fall zutrifft, wurde auf der Futura bereits bestä-
tigt: Sowohl Sobol als auch Rupp bezeichneten die Resonanz als „sehr gut”
und wurden somit in ihrer Überzeugung, dass sich die gemeinsame Sache
für alle Beteiligten positiv und erfolgreich entwickeln wird, weiter bestärkt.

GRÜN UND GRÜN GESELLT SICH GERN

EP:-GF Friedrich Sobol (re.) zeigt die Aufsteller, die „seinen” 
Mitgliedern ab sofort exklusiv zur Verfügung stehen. Für die 
richtige Bestückung sorgen die Erfahrungswerte von Havell’s 
Sylvania-GF Alexander Rupp. 
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MIT DER FUTURA 2007 steht Al-
fred Kapfer nun etwas mehr als
ein Jahr an der Spitze der Ex-
pert-Kooperationszentrale in
Linz Leonding. Und so hat er
gleich die Tagung der Expertler
im Rahmen der Futura genutzt,
um eine Bilanz über seine Tätig-
keit abzulegen. 
„Der Job macht mir noch immer
soviel Spaß wie am ersten Tag“,
versicherte Kapfer, der unter an-
derem das neue Werbekonzept
der Kooperation auf seiner Ha-
ben-Seite verbucht. Dazu gehört
aber auch das neue Shopkonzept
(siehe Kasten) für Expert, für das
es mit der Eröffnung von Expert
Pinnetz in Neusiedl einen ersten
Showcase gibt. Daneben befin-
den sich laut Kapfer 48 weitere
Projekte bei verschiedenen Ex-
pert-Händlern in Umsetzung,
die mittels Um- oder Neubauten
oder dem Branding der Shops
der weiteren Profilierung der
Marke Expert dienen. 

Achillesferse Betreuung
Aber Kapfer hat sich durchaus
auch in Selbstkritik geübt. So
war es ihm im vergangenen Jahr
nicht möglich, alle Mitgliedsbe-
triebe persönlich kennenzuler-
nen. Ein Umstand, der allerdings
bis zur nächsten Futura behoben
sein sollte, wie der Expert-GF

den Mitgliedern bei der Tagung
versichert hat.
Daneben sieht Kapfer aber auch
eine Lücke in der Betreuung der
Mitglieder durch die Koopera-
tionszentrale: „Da ist unsere
Achillesferse. Wegen der vielen
laufenden Projekte gibt es bisher
keinen regelmäßigen Besuch un-
serer Mitgliedsbetriebe vor Ort.“
Um diese Schwäche zu beseiti-
gen, ist eine Verstärkung des Mit-
arbeiterstandes in der Zentrale
geplant. Zusammen mit den Ro-
chaden innerhalb der Zentrale,
die der überraschende Abgang

von EL Thomas Mayr ausgelöst
hatte, sollte dann das Team ste-
hen. Demnach wird in Zukunft
der bisherige VL Thomas Wurm
den Posten von Mayr überneh-
men, während Gerald Purner
zum VL aufrückt.  

Bewusstseinsbildung 
Wo es nach Meinung von Kapfer
auch noch nicht so gut geklappt
hat, ist bei der Herstellung der
Werbewahrheit. „Da ist die Be-
wusstseinsbildung bei den Mit-
gliedern, dass die Produkte aus
der Expert-Werbung auch im
Shop sein müssen, noch nicht
ganz gelungen“, räumt Kapfer
ein. Hier will der Kooperations-
GF allerdings mit einem neuen
Ansatz einhaken, der bereits im
Herbst wirksam werden soll.

Werbewahrheit 
Konkret will Kapfer den Mitglie-
dern in Zusammenarbeit mit der
Industrie eine frühzeitige Werbe-
und Einkaufsplanung ermög-
lichen. Dazu sollen bereits bei
den Hauptorder-Zeitpunkten
diejenigen Produkte gekenn-
zeichnet sein, die in späterer Fol-
ge von der Kooperation auch be-
worben werden. Womit die Ex-
pert-Mitglieder ihren Einkauf
entsprechend gestalten können.
„Wir machen mit Kennzeich-

nung unsere Hausaufgaben, damit
die Mitglieder bei Werbeaktionen
nicht extra Ware zukaufen müs-
sen. Je besser die einzelnen Händ-
ler planen können, desto leichter
ist die Werbewahrheit herstell-
bar“, erklärt Kapfer. „Andererseits
muss die beworbene Ware auch in
den Geschäften der Mitglieder
vorhanden sein, denn der Kunde
wartet nicht mehr einige Tage auf
sein Gerät.“ Damit einher geht
die Konzentration auf weniger
Produkte in der Werbung, die da-
für intensiver beworben werden.
Daneben ist aber noch ein ganzes
Bündel an Maßnahmen vorgese-
hen, mit denen die Kooperation
im kommenden Jahr schlagkräfti-
ger werden soll. So ist die Ein-
richtung einer Expert-Akademie
geplant, die der Fortbildung der
Mitglieder dient und sich dabei
an den konkreten Bedürfnissen
der Händler orientiert, eine Opti-
mierung der Logistik, einschließ-
lich der Sortimentsgestaltung, so-
wie die Einführung des „Expert
Management-Informationssys-
tems“ (EXIS), mit dem die Basis
für eine einheitliche Datenerfas-
sung bei allen Mitgliedsbetrieben
gelegt werden soll. 

Internationale Dimension
Die internationale Dimension
von Expert hat auf der Ta-

EXPERT MIT INTERNATIONALER BESETZUNG

Feintuning
Zur traditionellen Herbst-Tagung der Expert-Händler

auf der Futura hat Kooperations-GF Alfred Kapfer

seine Schwerpunkte für die kommenden Monate 

vorgestellt. So werden nach den Plänen Kapfers die

Händler in Zukunft deutlich weniger Zusatzprodukte

für die Abdeckung der Expert-Werbeschwerpunkte

benötigen. Langfristige internationale und zum Teil

kontroverse Strategien für Expert hat schließlich 

Expert International-GF Christian Bücker bei der

Herbst-Tagung der Kooperation vorgetragen. 

Einen prominenten Gast hat Expert-GF Alfred Kapfer auf der Futura begrüßen
können. Christian Bücker, GF von Expert International, besuchte zum ersten
Mal die Futura.

Expert-GF Alfred Kapfer prä-
sentiert zur Herbsttagung der
Kooperation die weiteren
Schwerpunkte:

3 Neues Shopkonzept: 48
Projekte sind in der Umset-
zung.

3Werbewahrheit herstellen
– Bewusstseinsbildung bei
den Mitgliedern

3 Bessere Betreuung durch
personelle Aufstockung

Eckpunkte der Zukunftsvision
„Future Expert” von  Expert
International-GF Christian Bü-
cker für eine international star-
ke Marke

KURZ UND BÜNDIG:
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gung Christian Bücker, GF von
Expert International, beleuchtet.
Bücker, der das erste Mal die Fu-
tura besuchte, hat sich vor allem
der Frage angenommen, wie sich
die Expert-Mitglieder in dem
immer schärferen Wettbewerbs-
umfeld behaupten können. Sei-
ner Meinung nach hat sich die
Bedrohung durch die großen
Ketten wie Media/Saturn oder
Dixon mit starkem Marketing
und einheitlichem Shopkonzept
in den vergangenen Jahren wei-
ter verschärft. Deswegen müssten
auch die Kooperationen ihre
internationale Rolle stärker be-
tonen, ist Bücker überzeugt:
„Der Markt hat sich verändert.
Wir müssen uns daher ebenfalls
verändern, um bestehen zu kön-
nen. Das Problem ist allerdings,
dass Expert mit seinen 16 Län-
derorganisationen zu heterogen
ist. Andererseits können alle von
den erfolgreichen Organisatio-

nen lernen. Wobei auffällt, dass
die Länderorganisationen mit
hohem Service-Niveau auch er-
folgreicher sind.“ 
Aus dieser Erkenntnis heraus hat
Expert International zusammen
mit den Landesorganisationen
die Zukunftsstrategie „Future
Expert“ entwickelt. 

Future Expert
Einige Eckpunkte der Strategie
hat Bücker in Salzburg erstmals
der Öffentlichkeit präsentiert. Das
volle Programm soll zur 40-Jahr-

Feier der Kooperation am 3. No-
vember in Berlin präsentiert wer-
den. Zu der Gala sollen aus jedem
Land die jeweils stärksten Expert-
Händler eingeladen werden.
In einem ersten Schritt ist ge-
plant, die Service-Niveaus der
Organisationen bis Ende 2009
anzugleichen und Mindeststan-

dards einzuführen. Diese Maß-
nahme habe oberste Priorität für
alle Landesorganisationen, so Bü-
cker. 
Dazu gehöre ein Basissortiment
mit teilweise exklusiven Produk-
ten genauso wie ein zentrales
Bestellwesen inklusive einer op-
timierten Logistik sowie ein qua-
litativ hochwertiges Shopkon-
zept. In diesem Bereich werden
die Aktivitäten der österreichi-
schen Expertler übrigens höchst
interessiert von internationaler
Ebene beobachtet. 

Einkaufsmacht bündeln
Kombiniert werden diese An-
strengungen mit einer internatio-
nalen Lieferantenstrategie, mit der
europaweit die Bestellmengen ge-
bündelt werden können. Zwar
gab es bisher schon internationale
Exklusiv-Modelle für Expert, seit
diesem Jahr besteht allerdings ein
internationales Bonussystem. Da-
mit konnten die Expert-Organi-
sationen in Europa mit gerade
vier LCD-Modellen von zwei
Herstellern 2007 über 100.000
Stück bewegen. Eine Menge, die
auch eine stärkere Position gegen-
über den Lieferanten sicherstellt.
„Wir brauchen die gleichen Waf-
fen wie die großen Ketten, mit
dem zusätzlichen Vorteil des
unternehmerischen Engagements
der einzelnen Mitglieder.“ 

Vision für 2016
All diese Aktivitäten münden in
einen „Neunjahresplan“, der bis

Ende 2016 umgesetzt werden
sollte. Diese Vision sieht unter
anderem eine weitere Stärkung
der Marke Expert mit Orange als
dominierender Farbe in Shop-
gestaltung und Werbung sowie
eine Mindestgröße für die ein-
zelnen Geschäfte der Mitglieder
vor. Ein Punkt, der übrigens ei-
niges Raunen im Saal auslöste.
Bücker erklärt dazu: „Das ist eine
Vision, für deren Umsetzung wir
uns neun Jahre Zeit nehmen
wollen. Aber es ist klar, dass lang-
fristig für ein gesundes wirt-
schaftliches Überleben eine Min-
destgröße notwendig sein wird.“ 
Und Kapfer ergänzt: „Wir wol-
len die Mitglieder fit für die Zu-
kunft machen. Aber kein Händ-
ler wird ausgeschlossen, weil er
die Größe nicht hat.“ ■

INFO: www.expert.at

Expert hat seinen Stand auf der
Futura dazu genutzt, die ver-
schiedenen Elemente aus dem
neuen Shopkonzept zu präsen-
tieren. Dazu gehören die große
„Expert-Wand“, die Präsenta-
tionsinseln für die Aktionen so-
wie die Kasseninsel. „Das sind
die Musts für einen neuen
Shop“, erklärt ML Matthias
Sandtner. 
Unterstützt wird das Branding auch durch die umfassende Expert-Beklei-
dungslinie, die ebenfalls auf der Futura im Rahmen einer kleinen Mode-
schau vorgestellt wurde. Die durchgehend gebrandete Bekleidungslinie
deckt den gesamten Einsatzbereich in einem Mitgliedsunternehmen ab:
von der Shopbekleidung für die Verkäufer bis zu den Schuhen für den 
Monteur. 

PROFILIERUNG

Der Stand von Expert
auf der Futura
orientierte sich am
neuen Shopkonzept
der Kooperation.
Nach dem Motto
„Less is More”
konzentrierte man
sich auf die Vor-
stellung der neuen
Ladenbau-Elemente
wie der großen
Präsentationswand,
dem Kassenelement
oder der Präsen-
tationsinseln. 

Christian Bücker, GF
von Expert Interna-
tional, hat die
Herbsttagung der
Kooperation dazu
genutzt, einige der
Eckpunkte der Zu-
kunftsstrategie
„Future Expert”
den Mitgliedern 
vorzustellen. 
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DIE ERÖFFNUNG des Pilotstores 
Expert Pinetz in Neusiedl/See am 
31. August hielt, was das Expert-Shop-
konzept im Vorfeld versprach: Wohl-
fühlatmosphäre auf einer Fläche von
400 m2. Mit einer Investitionssumme
von insgesamt mehr als einer Million
Euro war das „zweite Wohnzimmer”,
wie Inhaber Ing. Erich Pinetz seine
neue Filiale gerne bezeichnet, zwar
nicht ganz billig, aber zum gleichzei-
tig begangenen 50-jährigen Firmenju-
biläum das passende „Geschenk”. „Ich
glaube nicht, dass dieser Shop mit
irgendetwas zu vergleichen ist”, strahlte Pinetz am Eröffnungstag.  
In den Tagen und Wochen vor der Eröffnung wurde die Werbetrommel ent-

sprechend ge-
rührt, sodass be-
reits kurze Zeit
nachdem sich die
Türen geöffnet
hatten, volles
Haus herrschte.
Das entsprach
auch der Zielset-
zung des Fimen-
chefs: „Bisher ha-
ben wir rund 90

Prozent des Umsat-
zes im Bereich
Elektroinstallatio-
nen eingefahren,
und nur zehn Pro-
zent über den Han-
del. Ich hoffe, dass
wir diesen Anteil
mit dem neuen
Shop auf 20 Pro-
zent steigern kön-
nen.” Dabei vergaß
Pinetz nicht, „seiner” Kooperation für die gebotene Unterstützung zu danken:
„Die Zentrale  hatte bei Idee, Planung und Umsetzung den Löwenanteil, wir ha-
ben das Konzept dann 1:1 realisiert. Auch das Markensortiment wurde gemein-

sam definiert.” Der gesamte
Elektroinstallationsbereich wur-
de übrigens gleich mit übersie-

delt. Heiteres Detail am Rande: Den einzig nicht ins Expert-Orange gehüll-
ten Teil der Filiale hat – der, wie aus Insiderkreisen zu erfahren war, beken-
nende Austria-Fan – Pinetz dem in Neusiedl ansässigen Sylvania-GF Alexan-
der Rupp umgewidmet, der seineszeichens „Vollblut-Rapidler” ist. Zur offi-
ziellen Feier am Abend des 31. August durfte Pinetz zahlreiche Ehrengäste
begrüßen, darun-
ter Expert-GF Mag.
Alfred Kapfer und
den burgenländi-
schen Landes-
hauptmann Hans
Niessl. Standort-
leiter Franz Lang

wurde im Rahmen
der Abendveranstal-
tung für seine 30-
jährige Firmenzuge-
hörigkeit geehrt.  

ed
ab
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„WIR HABEN DIESMAL einen
Hauptfokus auf die vielen Mög-
lichkeiten einer gelungenen Wa-
renpräsentation gelegt“, umreißt
Red Zac-Geschäftsführer Peter
Osel eines der Hauptanliegen sei-
ner Kooperation auf der Futura
2007, „so haben wir, um ein Bei-
spiel zu nennen, wieder unsere
Treppe zu Fernseherpräsentation
gezeigt – und eine Reihe von
neuen Errungenschaften, die den
Händlern das Thema Ladenbau
bzw Landeneinrichtung nahe
bringen sollen.“

Modellshop unter Glas
In einem gläsernen Modellshop
wurde vorgeführt, was ein Red
Zac-Shop alles „kann“: Ganz in

Schwarz präsentierte sich der frisch entwickelte iPod-Ständer,
auf dem alles rund um den Kas-
senschlager ins rechte Licht ge-
rückt wird. „Hier haben wir uns
bei Ikea ein Beispiel genommen:
Wir liefern unseren iPod-Ständer
als relativ kleines Paket – und der
Händler baut ihn sich dann selbst
zusammen“, weist Osel auf das
Do-it-yourself-Tool hin.
Eine als Zange bezeichnete Prä-
sentationsmöglichkeit für Wasch-
maschinen, die die nicht gerade
herzeigbare Rückseite dieser
Haushaltgeräte verborgen hält, die
Geräte aber trotzdem nicht „an
den Rand drängt“, sondern sie
auch zentral herzeigen lässt, wur-
de ebenso bestaunt wie die magen-
tafarbene Erde. „Gut gelungen,

aber vielleicht doch noch ein bis-
schen zu groß geraten“, fand Pe-
ter Osel die Weltkugel, die Kun-
den auf das vielfältige Angebot an
Navigationssystemen hinweisen
soll. Ganz in der Red Zac-Farbe
gehalten ist sie sicher ein Eye-
Catcher, auch wenn sie gegenü-
ber dem auf der Futura vorgestell-
ten Prototyp möglicherweise
noch etwas schrumpfen wird.

Viel Lob für Standgestaltung
Viele positive Reaktionen durften
die Red Zacler übrigens für die
gesamte Gestaltung ihres Futura-
Standes verbuchen: Er zählte si-
cherlich zu den gemütlichsten
Aufenthaltsorten in den Salzbur-
ger Messehallen. „Das ist das

RED ZAC ZEIGT SICH MIT GUTEN UMSATZZAHLEN UND NEUEN SHOPIDEEN

Eine magentafarbene Welt
Mit frischen Ideen für die Warenpräsentation im Elektro-Fachhandelsgeschäft, einer neuen, aber für Nicht-Mitglieder

bis November unter Verschluss gehaltenen Werbelinie, einem gemütlichen Messestand und – allem voran – mit äußerst

positiven Umsatzzahlen zeigte sich die magentafarbene Kooperation auf der Futura 2007 in Salzburg. Geschäftsführer

Peter Osel und seine Crew konnten sich über den Besuch von rund 90 Prozent aller österreichischen Red Zac-Händler

am Messestand und bei der zeitgleich mit der Messe abgehaltenen Tagung freuen. In der Generalversammlung wurden

Vorstand und Aufsichtsrat bestätigt.

Auch wenn sie – nach
Peter Osels Meinung –
noch etwas groß ge-
raten ist, … sie be-
wegt doch: Red Zac-
Geschäftsführer 
Mag. Peter Osel  zeigt
die Präsentations-
möglichkeit für 
Navigationsgeräte.

Red Zac kann in den ersten
acht Monaten dieses Jahres
über eine äußerst positive
Marktentwicklung in den eige-
nen Reihen berichten: + 10 %
Umsatzsteigerung wurden ins-
gesamt erzielt (und die bran-
chenweit stagnierende Weißwa-
re brachte es auf ein Plus von
immerhin 7,5 %).

Im November wird die neue
Werbelinie der Kooperation vor-
gestellt - den Mitglieder wurde
das Konzept bereits auf der Fu-
tura gezeigt.

KURZ UND BÜNDIG:
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Werk von Irene Schantl“, gibt Pe-
ter Osel das eingeheimste Lob an
die zuständige Marketing- und
Werbeleiterin weiter, „da war ein-
deutig weibliche Intuition am
Werk. Dabei haben wir, was die
Dekoration anbelangt, auf ganz
einfache Mittel gesetzt: Wir waren
bei Ikea, haben passende Pölster
und andere Kleinigkeiten ausge-
sucht und damit eine angenehme
Atmosphäre geschaffen. Auf diese
Art und Weise wollten wir zeigen,
dass oft auch mit geringem Auf-
wand viel machbar ist. Auf der
Futura sind wir jedenfalls für un-
sere Händler zu einer fixen An-
laufstelle geworden, wo sie sich
zwischendurch immer wieder re-
generieren konnten.“

Durch die Messe geführt
Erneut angeboten hat die Koope-
ration ihre geführten Messerund-
gänge. Wie schon auf der Früh-
jahrstagung mit angeschlossener
Industrieausstellung im April in
Salzburg, fand die Möglichkeit,
sich von einem erfahrenen Red
Zacler (dabei gesichtet: Ein- und
Verkaufsleiter Harald Schiefer)
durch das vielfältige Angebot füh-
ren zu lassen, regen Anklang.
„Wir waren wieder heillos über-

bucht“, freute sich Geschäftsfüh-
rer Peter Osel über den regen
Zulauf an Interessierten, „ insges-
amt wurden neun Rundgänge
angeboten, die Einblicke in je-
weils drei verschiedene Warenbe-
reiche ermöglich haben.“
Der Nachmittag des Futura-Frei-
tages gehörte bei den auf der Fu-
tura anwesenden Red Zac-Händ-
lern (Osel: „Wir konnten rund 90
Prozent unserer Händler begrü-

ßen.“) ganz ihrer Kooperation.
Auf der Tagung der Genossen-
schaftsmitglieder durfte der Ge-
schäftsführer der Kooperation
eine äußerst positive Entwicklung
vermelden: Bis August dieses Jah-
res - bei manchen Herstellern
wurden nur die Zahlen bis ein-
schließlich Juli berücksichtigt - ist
es zu einer wertmäßigen Umsatz-
steigerung von 10 Prozent ge-
kommen. „Was mich dabei ganz
besonders freut“, so Osel, „ist die

Tatsache, dass wir bei der Weiß-
ware Zuwächse von 7,5 Prozent
verbuchen konnten, während der
Markt insgesamt stagniert ist.“
Bei der an die Tagung anschlie-
ßenden Generalversammlung der
Genossenschaft wurden Vorstand
und Aufsichtsrat in ihrer bisheri-
gen Zusammensetzung bestätigt.

Werbelinie abgesegnet
Am Freitagabend wurde den
Red Zac-Mitgliedern die neue

Werbelinie der Fachhandelskoo-
peration gezeigt. „Sie ist be-
schlossene Sache und gefällt un-
seren Mitgliedern ausgespro-
chen gut - wir haben wirklich
viel Applaus bekommen. Im
November wird sie dann prä-
sentiert“, gibt sich der Red
Zac-Geschäftsführer vorerst
allerdings – noch - recht kryp-
tisch. ■

INFO: www.redzac.at

Am dritten Futura-Tag starteten auch die österreichweit propagierten
„Nachhaltigen Wochen“, die heuer unter dem Motto „Bewusst kaufen, bes-
ser leben“ stehen. 28 renommierte Handelsketten mit insgesamt rund
8.000 Filialen weisen dabei zwischen 15. September und 15. Oktober auf
Produkte mit ökologischem und sozialem Mehrwert hin. Von der Elektro-
branche mit dabei: die Eurotech HB Hausgeräte GmbH und – zum vierten
Mal – Red Zac und das Thema Energiesparen mittels energieeffizienter Ge-
räte und durch den Einsatz von Energiesparlampen.

Der Konsument soll durch die vom Lebens- und Gesundheitsministerium
und von diversen Institutionen initiierte Aktion auf folgende Punkte auf-
merksam gemacht werden: Wer auf energiesparende Produkte achtet,

3 hat geringere laufende Kosten im Haushalt,

3 hilft, die natürlichen Ressourcen der Erde für kommende Generatio-
nen zu erhalten,

3 leistet einen aktiven Beitrag gegen Klimawandel und Wetterkapriolen,
da Treibhausgase in der Energieerzeugung reduziert werden.

„Unsere Händler wurden mit entsprechendem POS-Material wie Plakaten,
Aufstellern und vielem mehr ausgerüstet, außerdem nimmt auch unser
Oktober-Prospekt dieses Thema auf - damit es sich in den Köpfen der Men-
schen mehr und mehr festsetzt, dass der Elektrohandel Produkte anbietet,
die beim Energiesparen helfen“, ist Red Zac-Geschäftsführer Peter Osel
von der Wichtigkeit und Richtigkeit einer Teilnahme der Fachhandels-Ko-
operation an dieser Aktion überzeugt.

RED ZAC UND DIE NACHHALTIGEN WOCHEN

Der iPod und alles, was dazugehört: Damit nicht nur der „Star” den
richtigen Platz im Laden findet, sondern auch das ganze Drumherum
untergebracht werden kann, wurde von Red Zac ein „iPod-Ständer mit
Mehrwert” entwickelt.

In die Zange genommen: Eine Präsentationsmöglichkeit für Waschma-
schinen, damit diese nicht nur „in der Ecke stehen” müssen.

„Bei unserer Standgestal-
tung war eindeutig weibliche

Intuition am Werk”

Peter Osel gibt das Lob an
Irene Schantl weiter
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BEI DER DIESJÄHRIGEN Ausgabe
der größten internationalen Con-
sumer Electronics-Messe von 31.
August bis 5. September gab es
zunächst wieder neue Bestwerte
zu vermelden: Ein absoluter Aus-
stellerrekord (die Verantwort-
lichen sprechen von 1.212 Aus-
stellern aus 32 Ländern) auf einer
Rekordausstellungsfläche von
104.000 m2 mit rund 235.000
Besuchern. Auf über zehn Hektar
präsentierte heuer alles, was Rang
und Namen hat, Leckerbissen
und Snacks aus der Unterhal-
tungselektronik. 

Der große Trendsky
Der große und wenig überra-
schende Trend: Übergrößen bei

Flachbildfernsehern. Natürlich in
bester Qualität. Full HD, HDMI
und 100 Hz waren die Stichwor-
te, an denen keiner der Großen
der Branchevorbei kam. Ob Sam-
sung, Panasonic, Philips, Sony,
Sharp oder Loewe, sie alle zeigten
die neuen Produkte mit dem
Hang zur (Bild-)Schärfe. Als Bei-
spiele seien hier nur der Samsung
LE46F86BD 46 Zoll LCD oder
der Sharp XL1E in 46 oder 52
Zoll genannt. Dass das alles nicht
wirklich neu ist, sondern es sich
dabei bloß um Weiterentwicklun-
gen handelt, schien dabei nieman-
den zu stören. Die große überra-
schende Bombe, ein wirklicher
USP eines Unternehmens, ließ
nämlich auf sich warten.Die IFA

zeigte heuer eher das Gegenteil,
nämlich die CSP – die Common
Selling Proposition. Scheint es
doch fast so, als hätten die UE-
Konzerne ihre Entwickler alle ge-
meinsam in ein Kammerl (oder
Kino, bedenkt man die Bilddiago-
nalen) eingesperrt und einzig die
Namensfindung selbst und im
Geheimen übernommen. 

Konvergenz
Ein weiteres Stichwort war Kon-
vergenz. So wirft Loewe mit dem
Loewe Connect eine neue Pro-
duktlinie mit Internetzugang fürs
Wohnzimmer, echte Multimedia-
lität bei einfachster Bedienung
und weiteren Features auf den
Markt. Aber auch dieses Schlag-

DIE MULTIMEDIATRENDS 2007 AUF DER IFA

Die neue Herbstkollektion
Am letzten Augustwochenende öffnete wieder die Internationale Funkausstellung in Berlin ihre Pforten. Wie (mittler-

weile) jedes Jahr, gab es die wichtigsten Trends und Neuerscheinungen der Unterhaltungselektronik zu bestaunen.

Vorweg: Bei Fernsehern setzt sich der Trend zu großen Größen und immer schärferer Bildqualität fort. Im Audiobereich

ist Stereo wieder im Kommen und Mobile Music ist für jeden Anbieter, der etwas auf sich hält, ein Muss. Die rund 235.000

Besucher aus aller Herren Länder suchten wirkliche technologische Neuerungen, jedoch vergebens. Den Veranstaltern

ist das nicht so wichtig: Sie sprechen trotzdem von einem umfassenden Erfolg.

Unter die ca. 235.000
Fach- und Publikums-
besucher mischten
sich auch die beiden
E&W-Redakteure 
Dominik Schebach (l.)
und Stefan Taferner.
Vier Tage harte Arbeit
an der Unterhaltungs-
elektronik-Front
haben sich ausge-
zahlt: Die Trends für
das kommende UE-
Jahr sind gesichtet.

Die auf der IFA gezeigten UE-
Trends bieten viele Verbesse-
rungen, allerdings nur wenig
wirkliche Neuigkeiten.

Absolut in sind Flats in Über-
größe. Natürlich ausgestattet
mit Full HD und 100 Hz. 

Auch Konvergenz – ob bei TV
oder Audio – ist groß da. Stich-
wort Fernsehen mit Internetan-
bindung bzw USB-Interface und
Audiostreaming.

Im Designbereich geht der
Mainstream wieder zum klassi-
schen Schwarz.

KURZ UND BÜNDIG:
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wort war bei fast allen Ausstellern
Thema. Denn keiner der neuen,
großen Flat-Screens kommt ohne
SD-Cardslot, USB-Anschluss
oder Ethernet-Verbindung aus.
Ob die Menschen und auch die
Inhalte wirklich schon dafür be-
reit sind, wird sich allerdings erst
zeigen müssen. Der Trend ist je-
denfalls schon im Jahr 2007 nicht
mehr wegzudenken.

iPod, iXX, iXY
Entsprechend zum IFA-Audio-
schwerpunkt waren in diesem Jahr
zwei Hallen mit Audiophilem be-
stückt. Dazu passend, liegt neben
dem beinahe unübersichtlichen
Dschungel aus Full HD-Flats ein
weiterer Schwerpunkt auf dem
Trendthema Mobile Music.  Seit
dem riesigen Erfolg des iPods
wollen auch die anderen Player
am Markt ihr Stück vom MP3-
Kuchen. Dass einige von ihnen
dabei ganz vergessen haben, ein
eigenes Design zu entwickeln und
sich stattdessen einfach das Apple-
Teil genauer zu Gemüte geführt
haben, sticht ins Auge. Jedenfalls
konnten auf der IFA mehrere Pro-
dukte namhafter Unternehmen
ausgemacht werden, die zwar weit
von Plagiaten entfernt sind, eine –

nennen wir es – Inspiration  durch
das Apple-Produkt jedoch nicht
ganz leugnen können. Daneben
traf man in den, von bösen Zun-
gen China-Hallen betitelten, Kel-

lerstockwerken auf den leibhafti-
gen Angriff der Klonkrieger aus
Fernost. Ein Shuffle gewünscht?
Oder doch ein Fan des Nano? Al-
les kein Problem – in spätetstens
zehn Wochen kommt die Liefe-
rung der iPod-Lookalikes aus den
Weiten des Reichs der Mitte.

Stream it
In engem Zusammenhang mit
dem Trend, Musik immer und
überall genießen zu können, steht
auch der Schwerpunkt vieler
Unternehmen, Dockingstations
für iPod und Co, aber auch Strea-
minglösungen anzubieten. Exem-
plarisch sei hier nur Philips‘ Wire-
less Music Station oder Logitechs
Squeezebox für drahtlose Musik
vom Computer oder aus dem
Internet genannt. 
Neben digitaler Musik gibt es eine
interessante Entwicklung hin zum
guten alten Stereo zu beobachten.
Der Gedanke dahinter: Besser eine
hochwertige 2.0 Lösung, als eine
halbherzige und qualitativ minder-
wertige 5.1-Option.

Klassiches Design
Im Designbereich geht es mittler-
weile bei den meisten UE-Pro-
dukten wieder hin zu Ecken und

Kanten und zum klassichen
Schwarz – egal ob matt, glänzend
oder gar Klavierlack. Daneben gab
es auf der IFA aber auch Alumi-
nium-Chassis zu bewundern oder

im Fall von MP3-Playern durch-
aus farbenfrohe Neuentwicklun-
gen.  Wie zB den Samsung YP-
U3, den es auch in Giftgrün oder
knalligem Pink zu sehen gab. Die
einzigen, die sich im TV-Bereich
diesen Herbst designmäßig wirk-
lich abheben sind Philips mit dem
neuen Aurea. Dieser (in ausge-
schaltenem Zustand) in weiß ge-
haltene Fernseher protzt nicht nur
mit der neuesten Technik und
runden Formen, sondern hat auch
zusätzlich zur bekannten Philips
Ambilight-Funktion das selbe Far-
benspiel direkt in den Rahmen
integriert. Kurz: Dieser leuchtet
in den Farben des angrenzenden
Bildes. Der Aurea ist  ein Produkt,
das mit den Konventionen bricht
und den Einheitsbrei hinter sich
lässt – ein Designhighlight der IFA
2007.
An dieser Stelle darf auch Grun-
dig nicht unerwähnt bleiben. Der
von Krisen gebeutelte UE-Fix-
stern präsentierte sich auf der IFA
auf einem Stand, der immerhin
eine halbe Halle beanspruchte.
Auch die Deutschen schlagen mit
ihren neuen Top-Modellen der
FineArts-LCD-Linie in die Kerbe
„weg vom Einheitsbrei”. Beim
FineArts ist es der Lautsprecher,
der mit unkonventioneller Form
und Fraktal-Mustern versehen,
hervorsticht. Dieser, fast an eine
schillernde Schürze erinnernde,

erfüllt durch seine Form auch die
Funktion eines größeren Reso-
nanzkörpers und erreicht dadurch
exzellente Tonqualität.

Schräg, schräger ...
Neben Trends und Neuigkeiten
konnte die größte CE-Messe der
Welt auch heuer wieder mit Ku-
riosem aufwarten. Sei es nun ein
sündhaft teurer Lautsprecher in
Kuhfelloptik oder ein HiFi-Sys-
tem im Roboterdesign, bei dem
der Oberkörper den Subwoofer
und die Hände die Boxen bilden.
Hier haben die Hersteller wohl
an Leute mit ausgefallenem Ge-
schmack gedacht. Den Vogel ab-
geschossen hat wohl der japani-
sche Hersteller Databank Com-
merce, der auf seinem Stand nicht
nur den selbstreinigenden Toilet-
tensitz, sondern auch das handli-
che Schuhdesinfektions-Gerät
ausstellte. Das ist Unterhaltungs-
elektronik im wahrsten Sinne des
Wortes.

In und Out
Obwohl die ausstellenden Firmen
mit ihren gezeigten Produkten
auf der IFA 2007 nicht die große
Neuerung präsentieren konnten,
steht fest: Was in der UE in ist und
was out, das sieht man auf der
IFA. ■

INFO: www.ifa-berlin.de

Hallengroße Stände gehörten auch auf der IFA 2007 zur Tagesordnung.
Hier nur ein kleiner Ausschnitt der Harman International Halle als 
Beispiel.

EP:-Chef Oliver Haubrich (r.) und E&W-Herausgeber DI Andreas Rockenbauer
stoßen bei der Plus X-Award „Night of Fame” an. In der Plus X-Award „Hall of
Fame” konnten die IFA-Besucher alle prämierten Produkte bestaunen.
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Peter Winkovitsch verstärkt ab 
Oktober die Führung der Rathammer-
Unternehmensgruppe (VIVO). In seiner
neuen Position soll der ehemalige 
3-VL vor allem auch die Internationa-
lisierung des Unternehmens 
verantworten. 

Rudolf Unden hat mit Ende Septem-
ber UPC verlassen. Unden gehörte
mehr als neun Jahre der Vertriebs-
organisation von UPC an. Zuletzt 
bekleidete er die Position des Sales 
Director bei dem Kabelanbieter. 

LEUTE: T-MOBILE

Wechsel
Georg Mündl, in der
Geschäftsleitung von T-
Mobile Austria für die
Vertriebsagenden zu-
ständig, übernimmt als CEO T-Mobile
Montenegro, die Mobilfunksparte der mon-
tenegrinischen Telekom. Zusätzlich wird er
auch Marketingvorstand der montenegrini-
schen Telekom. Der Nachfolger von Mündl
bei T-Mobile Austria steht noch nicht fest.

DOMINIK SCHEBACH:

Volle Kostenkontrolle verspricht 3 seinen
mobilen Breitbandkunden. Mit dem Tarif
DataFix erhält der Kunde für 7 Euro ein
Basispaket mit 300 MB
Datenvolumen. Kurz vor
Ende des Datenvolumens
erhält man eine Benach-
richtigung per SMS.
Dann kann der Benutzer
eines der FixPlus-Pakete
nachbestellen. Diese sind
sofort verfügbar und 31
Tage lang gültig. FixPlus
gibt es mit einer inklu-

dierten Datenmenge  von 300 MB 
(3 Euro), 1 GB (5 Euro) oder 10 GB 
(25 Euro). 3 hat mit dem Tarif vor allem

Einsteiger und Eltern im
Visier. „Mit der Fixpreis-
Garantie sprechen wir auch
jene Nutzer an, die ihre
Internetkosten voll im Griff
haben wollen! Und keiner
muss nachrechnen, was 1
MB oder 1 GB außerhalb
eines Packages kostet!“, er-
klärt 3-CEO Bert Thoma. 

In einem seiner letzten Beiträge schrieb
der 2001 verstorbene SciFi-Autor Douglas
Adams wider „das Dongletum“ bei
Elektrogeräten – sprich, dass die Anhängsel
der diversen Geräte ihre herstellerspezifi-
schen Stecker bzw Ladegeräte haben. Und
wer kennt nicht die Situation, der einzige
Kollege, der ein Ladegerät in der Firma
mit hat, hat sicher kein Nokia. Nun hat die
„Open Mobile Terminal Platform“ eine
Empfehlung verabschiedet, die Abhilfe ver-
spricht. Demnach soll der Micro USB-
Stecker als einheitliche Norm für alle
Handys gelten. OMTP gehören große

Mobilfunker wie Vodafone, Hutchison,
Orange oder T-Mobile an und wird von
Herstellern wie Nokia und Sony Ericsson
unterstützt. 
Mit dieser Initiative soll vor allem die An-
zahl der Ladegeräte verringert werden, die
derzeit im Umlauf ist. Die Zersplitterung
schränke den Kunden ein, führe zu einer
unnötigen Flut von Geräten und verursa-
che in der gesamten Wertschöpfungskette
nur unnötige Kosten, heißt es von Seiten
von OMTP. Nicht zuletzt stellen die vielen
Ladegeräte eine Belastung für die Umwelt
dar.  

3

Fallschirm für Surfer 

r GLÖSSCHEN

Wider das „Dongletum”

Es ist ein
iPod
Seit der Vorstellung von
Apples iPhone beobachte

ich mit einer gewissen Bewunderung, wie die Mar-
ketingmaschine des Computerherstellers unter Voll-
dampf dahinrauscht. Ein wahrer Hype hat sich um
das Gerät entwickelt, und geht es nach den An-
kündigungen von Apple, dann will das Unterneh-
men den Mobilfunkmarkt aus den Angeln heben.
Versprochen wird nichts weniger, als dass durch die
Kombination aus einer neuen Benutzeroberfläche,
leistungsfähiger Hardware und gewohnt gutem Ap-
ple-Design ein neues Multimediaerlebnis auf dem
Handy Einzug halten soll. Immerhin wurden in
den USA seit Einführung des iPhones über eine
Mio Stück verkauft. Der Hype ist jedenfalls ge-
waltig und die Apple-Fans stehen schon in den
Startlöchern, in freudiger Erwartung, wenn das
Gerät auch in Österreich erhältlich sein wird. 
Das Bild sieht allerdings etwas anders aus, wenn
man die Spezifikationen sowie die diversen Testbe-
richte zum iPhone etwas kritischer liest. So ist es
unverständlich, warum ein Gerät wie das iPhone,
für das Apple eine technische Führungsrolle bean-
sprucht, zwar über Internetzugang und eMail ver-
fügt, in Europa aber vorerst ohne UMTS oder gar
HSDPA ausgeliefert wird. Womit die Internet-Er-
fahrung auf dem Handy für mit mobilen Breit-
band-verwöhnte Österreicher bestenfalls zäh sein
dürfte. 
Mit dem Fehlen von 3G-Technologie verzichtet
Apple auch automatisch auf die Nutzung von
Handy-TV-Diensten mit ihren Inhalten. Und
auch der Zugriff auf Apples eigenes iTunes-Portal
erfolgt laut Test-Bericht des deutschen ct-Magazi-
nes ausschließlich über den heimischen PC. Spont-
ankäufe von Musikstücken, Filmen oder Klingel-
tönen direkt vom iPhone werden also noch warten
müssen. 
Und während die Tester dem iPhone eine gute
Performance als Player bescheinigen, konnte das
Apple-Produkt bei der Sprachqualität während des
Telefonierens nur eine befriedigende Leistung bie-
ten. Womit sich bei mir der Verdacht ergibt, dass
das iPhone eigentlich nur ein iPod ist, der zufälli-
gerweise auch telefonieren kann. Ob sich damit die
saftige monatliche Grundgebühr rechtfertigen lässt,
muss der Kunde aber für sich selbst beantworten.
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EINE  VORREITERROLLE bean-
sprucht die Mobilkom bei der
Lösung der Service-Problematik
für Mobiltelefone. Schließlich
sieht man sich hier als der Initia-
tor der viel diskutierten gemein-
samen Servicelösung, die jetzt im-
mer mehr Gestalt annimmt. Dass
man allerdings bei der weiteren
Umsetzung gerne Unterstützung
annimmt, versteht sich von selbst.
Deshalb sieht Herbert Schwach,

Head of Terminal Programme
Management, den offenen Brief,
den KR Erich Kurz, Vorsitzender
des Telekom-Ausschusses, ausge-
sendet hat, durchaus positiv, wie
er versichert. Schließlich haben
sich damit alle Beteiligten öffent-
lich nochmals zur Umsetzung der
Servicelösung bekannt (siehe
auch E&W 9, S. 48 „Der Warn-
schuss”). 

Die treibende Kraft
Ein wenig verwundert ist man
allerdings darüber,
dass die Rolle der
Mobilkom in diesem
Zusammenhang kei-
ne Anerkennung ge-
funden hat, sondern
dass sie mit allen an-
deren in einen Topf
geworfen wurde.
„Wir sind hier wirk-
lich die Guten“, so Oberauer.
„Wir waren die Initiatoren, die
die Lösung der Servicefrage ange-
schoben haben. Und wir sind
noch immer die treibende Kraft
im Hintergrund. Ohne uns gäbe
es viele der zentralen Elemente
der jetzt angestrebten Lösung wie
die zehntägige Durchlaufzeit

nicht.“
Ein wichtiges Element zur Ver-
besserung der Servicesituation
stellen für die Mobilkom die Ser-
vice Level Agreements (SLA) für
Garantiereparaturen mit den ein-
zelnen Herstellern dar. Womit vor
allem die Verantwortung für das
Service aus der Sicht des Netzbe-
treibers eindeutig geklärt ist. 
„Wir haben jetzt SLA mit den
meisten Herstellern, die bei uns
gelistet sind. Damit sind die Her-
steller eindeutig für das Service

verantwortlich. Und wir haben
in den SLA auf Qualitätsstandards
und Durchlaufzeiten bestanden.
Bei der Durchsetzung dieser
Punkte waren wir die treibende
Kraft“, erklärt der VL der Mobil-
kom. 
Und die Mobilkom misst diesen
SLA eine sehr hohe Bedeutung

zu, wie Oberauer darlegt. So sei
das Ziel, keinen Lieferanten mehr
ohne SLA zu akzeptieren, bald
verwirklicht. Das kann durchaus
dramatische Folgen haben. „Von
den vier großen Herstellern hat
Motorola noch kein SLA mit uns.
Das ist einer der Gründe, warum
wir auch derzeit (Stand Anfang
September, Anm. d. Red.) kein
Gerät von diesem Hersteller gelis-
tet haben. Mit Sony Ericsson be-
steht zwar derzeit noch keine Ver-
einbarung, allerdings sind wir hier

kurz vor dem Ab-
schluss und dieser
Hersteller hält von
sich aus die Punkte
der Vereinbarung
weitgehend ein“, so
Oberauer.

SLA in der Praxis 
Service Level-Verein-

barungen sind ein Punkt, deren
Einhaltung ein anderer. Diese Er-
fahrung mussten wohl alle Betei-
ligten in der Vergangenheit ma-
chen. Aber hier sieht Schwach
seit der zweiten Augusthälfte auch
große Verbesserungen von Seiten
der Hersteller. „Wir sind auf ei-
nem guten Weg. In den vergange-

MOBILKOM MACHT DRUCK

„Wir sind 
die Guten“
Nicht länger zuwarten will die Mobilkom beim Handy-

service. Laut Mobilkom-VL Gerhard Oberauer und

dem Hardware-Verantwortlichen Herbert Schwach,

Head of Terminal Programme Management, geht der

Netzbetreiber jetzt aufs Ganze und beginnt nun mit

der Umsetzung der versprochenen Servicelösung,  

inklusive der kostenlosen Abholung der Mobiltelefone

zur Garantiereparatur. Oberauer und Schwach hoffen,

dass die anderen Netzbetreiber hier schnell nachziehen

werden, denn Trittbrettfahrer will man nicht dulden.

Die Mobilkom sieht sich als treibende Kraft in der Servicefrage, wie
Mobilkom-VL Gerhard Oberauer und Herbert Schwach, Head of Terminal 
Programme Management, betonen. „Wir waren die Initiatoren, die die Lösung
der Servicefrage angeschoben haben. Und wir sind noch immer die treibende
Kraft im Hintergrund”, so Oberauer. 

Mobilkom drängt die Hardware-
hersteller zum Abschluss von
Service Level Agreements, um
die Servicefrage klar zu regeln. 

Kostenlose Abholung von 
Garantiefällen vom Händler soll
bei der Mobilkom ab Oktober
Zug um Zug für alle Mobilkom-
Handys eingeführt werden.  

Nachahmer sind ausdrücklich
erwünscht. Die Mobilkom hofft,
dass die anderen Netzbetreiber
bald nachziehen.

Grund für Optimismus nach
deutlichen Verbesserungen 
bezüglich Durchlaufszeiten und
Servicequalität.

KURZ UND BÜNDIG:

„Trittbrettfahrer werden nicht 
toleriert. Wir werden sicher nicht
die Reparatur-Logistik der 
anderen Netzbetreiber 
finanzieren.“

Mobilkom-VL Gerhard Oberauer
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nen Wochen haben wir bei den
Garantiereparaturen bezüglich
Durchlaufzeiten und Servicequa-
lität einen großen Sprung nach
vorne gesehen. Derzeit haben wir
die Garantiefälle in dieser Hin-
sicht zu 95% im Griff. Jetzt ist es
wichtig, die Performance zu hal-
ten und weiter auszubauen. Ich
will jedenfalls, dass 99% der Gar-
antiefälle innerhalb der vorgege-
benen Rahmenbedingungen er-
ledigt werden.“ 
Die Steigerung liegt auch darin
begründet, dass die ursprüng-
lichen Probleme bzgl. IT-Anbin-
gung, Hotline-Service usw nun
erledigt seien. Die Komplexität in
diesem Bereich wurde von allen
Beteiligten in der Vergangenheit
eindeutig unterschätzt.

Das nächste Kapitel
Mit den Themen Qualität und
Durchlaufszeiten bei den Garan-

tiereparaturen auf Schiene, wollen
Oberauer und Schwach nun das
nächste Kapitel angehen: Die kos-
tenlose Abholung.
Im Modell der Handyhersteller
für eine einheitliche Servicelö-
sung ist vorgesehen, dass die Lo-
gistik dazu gebündelt wird. Dh,
dass der einzelne Händler seine
Garantiereparaturen in einem Pa-
ket an einen der beiden Logistik-
Hubs von Arvato oder ComBase
einsendet. Allerdings wollen die
Handyhersteller aus Kostengrün-
den nur dann für die Abholung
der Garantiefälle vom Händler

aufkommen, wenn pro Paket zu-
mindest drei Handys eingeschickt
werden. 
Für diejenigen Händler, die ein
geringeres Reparaturaufkommen
haben, strebt die Mobilkom eine
Lösung an. Konkret will sie, dass
die Netzbetreiber gemeinsam die
Mehrkosten in diesem Fall über-
nehmen, damit auch kleine
Händler kostenlos an der gemein-
samen Servicelösung der Herstel-
ler partizipieren können. Und da
hier die anderen Betreiber zö-
gern, will die Mobilkom alleine
vorpreschen und ein Abholservi-
ce auch für kleinere Händler ein-
richten – allerdings nur für die
„eigenen” Mobiltelefone. 
„Die Mobilkom wird mit dem
System im Oktober beginnen“,
erklärt Oberauer. „Wenn wir
ewig weiter warten, dann wird
diese gemeinsame Lösung nie zu-
stande kommen. Wir erhoffen uns

allerdings, dass sich die anderen
Netzbetreiber innerhalb weniger
Monate dem System anschließen
werden. Nachahmer sind hier
ausdrücklich erwünscht, schließ-
lich profitieren alle davon, wenn
sich alle beteiligen.“ Positiv be-
werten Oberauer und Schwach,
dass es von T-Mobile bereits eine
eine Zusage hierzu gebe.

Keine Trittbrettfahrer
Eines betont Oberauer allerdings
ganz entschieden: „Trittbrettfah-
rer werden nicht toleriert. Wir
werden sicher nicht die Repara-

tur-Logistik der anderen Netzbe-
treiber finanzieren.“ Sollten sich
daher „fremde” Mobiltelefone in
von der Mobilkom finanzierten
Paketen finden, so werden die
Kosten dazu dem Händler in
Rechnung gestellt.

Ziel Q1
Bis allerdings auch alle Händler in
Österreich in den Genuss des
kostenlosen Abholservices kom-
men, werden noch ein paar Mo-
nate vergehen. Schwach geht da-
von aus, dass eine vollständige Ab-
deckung wohl erst im 1. Quartal
2008 erreicht werden kann. 
Derzeit ist gerade Arvato dabei,
seinen Logistik-Hub „hochzufah-
ren“ und auf denselben Status wie
bei ComBase zu bringen. Dazu
wird die Lösung Schritt für
Schritt verschiedenen Händler-
gruppen zugänglich gemacht.
Für den Erfolg der Servicelösung

wird jedenfalls entscheidend sein,
dass alle Garantiefälle bereits am
POS über die browser-basierten
IT-Frontends der Logistik-Hubs
erfasst werden, wie Oberauer und
Schwach nochmals betonen.
„Hier ist die Qualität der Arbeit
am POS unbedingt notwendig,
um eine Belastung des Systems zu
vermeiden. Dazu wurden schon
entsprechende Schulungsunterla-
gen ausgearbeitet und es sollte
auch an jedem POS ein Mitarbei-
ter in Servicefragen geschult sein.
Die Anzahl der Fälle, bei denen
ein Handy mit einer falschen
Fehlerbeschreibung eingeschickt
wird, soll möglichst gering blei-
ben, ansonsten wird die Finanzie-
rung des Systems schnell unmög-
lich.“ ■

INFO: www.mobilkom.at

Bei der Umsetzung der Servicelösung ist Arvato im Februar als zweiter 
Logistik-Hub nach ComBase an den Start gegangen. Konnten anfänglich
nur Nokia-Geräte serviciert werden, so steht die Lösung nun auch für Sony
Ericsson-Handys offen. Derzeit ist Arvato dabei, seine Logistik-Lösung für
den Fachhandel nach und nach freizugeben. Nach den Club Nokia-Service-
partnern im Testlauf, kommen nun auch die Partner One Worlds in den 
Genuss der einheitlichen Servicelösung. Als nächster Schritt sollen dann
die Mobilkom-Business-Partner angeschlossen werden. Es sollen jedenfalls
immer nur so viele Händler im System sein, wie dieses vertragen kann.
Weswegen es eher einen schleichenden Übergang anstatt eines Big Bangs
geben werde. 

KEIN BIG BANG BEI ARVATO

Aufs Gas drückt 
Mobilkom-VL 
Gerhard Oberauer in
der Frage der 
kostenlosen Abho-
lung für Garantie-
fälle: „Wenn wir ewig
weiter warten, dann
wird diese gemein-
same Lösung nie 
zustande kommen.
Wir erhoffen uns
allerdings, dass sich
die anderen Netz-
betreiber innerhalb
weniger Monate dem
System
anschließen.“

Grund zu Opti-
mismus sieht
Schwach bezüglich
Durchlaufzeiten und
Servicequalität:
„Wir sind auf einem
guten Weg. In den
vergangenen 
Wochen haben wir
bei den Garantie-
reparaturen bezüg-
lich Durchlaufzeiten
und Servicequalität
ein großer Sprung
nach vorne 
gesehen. “
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DASS DER MOBILFUNK der schärfste
Konkurrent des Festnetzes ist, hat
sich inzwischen herumgespro-
chen. Jetzt legt One hier noch-
mals nach. „Wir sind Marktführer
im Bereich Festnetz-Ersatz und
haben als erster Mobilfunkbetrei-
ber die mobilen Nebenstellenan-
lage für KMUs eingeführt“, so
Günter Lischka, Head of Custo-
mer Marketing von One. „Das
daraus gewonnene Know-how
samt den Erkenntnissen über die
Bedürfnisse kleiner Unternehmen
sind in ‚Mobiles Festnetz von
One’ geflossen.” Die „simple” Lö-
sung: Ein Handy, erreichbar unter
zwei Telefonnummern – der bis-
herigen Festnetz- und der neuen
Mobilfunknummer.“
One sieht vor allem aus Kosten-
gründen ein hohes Potenzial zum
Festnetz-Ersatz im Bereich der
Kleinstunternehmer und Selbst-
ständigen. „Diese Gruppe hängt
aus traditionellen Gründen noch
am Festnetz, schließlich ist die
Festnetznummer bei den Kunden
bekannt und ständige Erreichbar-
keit ist ein Muss. Aber auch Fax
ist ein Grund, warum Festnetz
hier noch verwendet wird“, wie
CCO Martin Fried ausführt. Alles
Gründe, die man von Seiten One
nicht mehr gelten lassen will. 

Eigene Vertriebsschiene
Und damit auch die richtigen
Kunden angesprochen werden,
hat One speziell den Small Busi-
ness-Vertrieb eingerichtet. Eine

eigene Hotline sowie Kunden-
betreuer sollen speziell auf die
Bedürfnisse dieser Kunden ein-
gehen. Diese sollen in persön-
lichen Beratungsgesprächen ge-
meinsam mit den Kunden ein
maßgeschneidertes Kommunika-
tionspaket erstellten, das auf die
persönlichen Bedürfnisse der
Kunden eingehen soll. 
Für Fried stellt der neue Ver-
triebszweig eine notwendige Er-
weiterung der Vertriebsstruktur
dar: „Der EFH ist für uns weiter-
hin ein wichtiger Vertriebskanal.
Aber wir müssen genauso auch
die selbstgesteuerten Vertriebska-
näle forcieren.“

Zwei Varianten 
Angeboten wird „mobiles Fest-
netz“ in zwei Varianten. Einer-

seits für Einzelunternehmer, an-
dererseits für Kleinunternehmen
mit bis zu vier Mitarbeitern. In
der Variante für Einzelunterneh-
mer beinhaltet das Paket zusätz-
lich zu einem One-Tarif nach
Wahl eine mobile Festnetznum-
mer und das Online-Fax. Dieses
Paket kostet 9 Euro im Monat.
Kleinunternehmern mit bis zu
vier Mitarbeitern bietet One
„Mobiles Festnetz“ mit zwei
weiteren Durchwahlen und dem
Online-Fax um 12 Euro pro
Monat an. Die Durchwahlen
sind bis auf 17 Nebenstellen er-
weiterbar. So bleiben die Durch-
wahlen für die Mitarbeiter erhal-
ten. Funktionen wie Ansagetex-
te und Wartemusik sowie das
Weiterverbinden von Gesprächs-
partnern sind ebenfalls in dieser
Lösung verfügbar. Dazu gibt es
eine gemeinsame Sprachbox für
Festnetz und Mobilnummer.
Auch dieses Paket wird durch
eine Online-Faxlösung komple-
tiert, die herkömmliche Faxgerä-
te überflüssig macht. Faxnach-
richten werden als PDF direkt
per Mail in die Inbox und in ein
webbasiertes Portal übermittelt.
Bis zum 31.12.2007 beträgt das
Herstellungs- und Einrichtungs-
entgelt 49 Euro statt 99 Euro. 
Der Kunde behält in beiden Fäl-
len seine Festnetznummer, ist
aber gleichzeitig auf demselben
Handy unter seiner One-Num-
mer erreichbar. Er erspart sich
allerdings die Festnetz-Grundge-

bühr und Weiterleitungskosten,
die bei einer Umleitung vom
Festnetz auf die Mobilfunknum-
mer anfielen. One übernimmt
für seine Kunden alle administra-
tiven Schritte bei der Portierung
ihrer Festnetznummer.

Paketlösungen
Die Grundlage dieser Paketlö-
sungen bilden One-Tarife wie
„5und5“ oder „4zu0“ mit gratis
eMail am Handy. Diese werden
durch „Special Packs“ erweitert,
wobei der Kunde unter fünf die-
ser Zusatzpakete auswählen
kann. Der „National Pack“ bietet
eine monatliche Ersparnis von
10% auf den nationalen Ge-
sprächsumsatz, das „Goody
Pack“ inkludiert ein Take One-
Wertkartenhandy im Wert von
50 Euro, das „Handy Pack” bie-
tet einmal 20% Rabatt auf den
Erstanmeldepreis des gewählten
Mobiltelefons, das „Office Pack”
gewährt einen fixen monatlichen
Discount von 15 Euro auf ge-
wählte Business-Lösungen und
das „Europe Pack” räumt dem
Benutzer besonders günstige
Roaming-Konditionen ein. Um
diese Pakete in Anspruch neh-
men zu können, muss sich der
Kunde lediglich als Businesskun-
de registrieren. ■

INFO: www.one.at

Mit einem eigenen Angebot
zum Festnetzersatz will One
Selbstständige und Kleinstun-
ternehmen mit bis zu vier 
Mitarbeitern ansprechen. 

„Mobiles Festnetz” wird es in
zwei Varianten geben. Das 
Handy ist dann unter der 
Festnetz- und der Mobilfunk-
nummer erreichbar. 

Vertrieben wird diese Lösung
über eine eigene Direktver-
triebseinheit von One, die sich
ausschließlich auf diesen 
Kundenkreis konzentriert. 

KURZ UND BÜNDIG:

MOBILES FESTNETZ NUN AUCH FÜR KMU 

One lockt 
One will verstärkt ins Segment der kleinen Unter-

nehmen, SOHO und Freelancer expandieren. Nach der

mobilen Nebenstellenanlage für mittlere und große

Unternehmen, will der Netzbetreiber mit einer Festnetz-

ersatz-Strategie auch im KMU-Bereich punkten. Dazu

soll es auch eine eigene Vertriebsschiene für diese 

Business-Kunden geben. 
Ein Angebot für Kleinstunternehmer will One-CCO Martin Fried machen:
„Diese Gruppe hängt noch aus traditionellen Gründen am Festnetz.” 
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FÜR EINEN NETZBETREIBER dient
die Futura in erster Linie zur Pfle-
ge der Kontakte zum Fachhandel
und T-Mobile bildet da keine
Ausnahme. Und natürlich geht es
auch um eine Positionsbestim-
mung im Handel und auf dem
Markt. Da hat T-Mobile nach An-
gaben von VL Wolfgang Lesiak ei-
nige sensationelle Monate hinter
sich. Nicht zuletz, dank der An-
strengungen der Fachhandelspart-
ner wie Lesiak betont.
„Fairplay hat uns einen kräftigen
Ruck gegeben“, so Lesiak. Jetzt
will der Mobilfunker diese Leis-
tung auf dem Datensektor
wiederholen und hat dazu mit
Fairclick ein äußerst attraktives
Paket geschnürt. 
Für 25 Euro im Monat in der
Top-Variante kann damit der
Kunde so viel surfen oder eigent-
lich im Netz anklicken, wie er
will. Ein „Fairlimit“ gibt es dann
doch. Das ist allerdings mit 10 GB
Downloadvolumen eher großzü-
gig bemessen. 
Der Promotiontarif soll vorerst
einmal bis zum 3. November
2007 gelten. Ergänzt wird das An-
gebot durch die Varianten Fair-
click Free ohne Grundgebühr
und mit einem MB-Preis von 10
Cent sowie Fairclick Basic mit
500 MB für 15 Euro sowie Fair-
click Smart mit 3 GB für 20 Euro
im Monat. Der Tarif wurde eine
Woche nach der Futura ge-
launcht. 

Akzente mit Telering 
Auch sonst hat der Netzbetreiber
rund um die Futura einige Ak-
zente gesetzt. Ein Schwerpunkt
der Messe war der Telering-Da-
tentarif „Willi“, der kurz vor der

Messe auf den Markt kam. Womit
es nun auch – nach langem Zu-
warten – unter dieser Marke ei-
nen attraktiven Datentarif gibt.
Im Voice-Bereich setzt man mit
Telering dagegen auf einen neuen
Ansatz und hat den „Schnipp“-
Tarif zur Futura entsprechend
überarbeitet. Heraus kamen
SIM-only-Varianten für „Schnipp
1, 2  und 3”. Dabei wird vollstän-
dig auf die Vertragsbindung ver-
zichtet. 
„Damit planen wir jene Kunden
anzusprechen, die sich nicht bin-
den wollen oder auf offene Han-
dys setzen“, so Lesiak auf der Fu-
tura. Er geht davon aus, dass Tele-
ring damit vor allem auch neue
Kunden ansprechen kann. 
Abgerundet  wurde der Auftritt
von T-Mobile durch das neue

Hardwareangebot. So nutzte der
Mobilfunker die Messe zur Vor-
stellung des MDA Touch. 

„Ruhige“ Weihnachten 
Für den kommenden Herbst will
sich Lesiak noch nicht in die Kar-
ten blicken lassen. Nach dem Aus-
laufen des Promotion-Tarifs bei
Fairplay – mit Ende September
kostet Fairplay dann 39 Euro –
rückt fürs erste einmal der neue
Datentarif in den Mittelpunkt.
Den Voice-Bereich werde T-Mo-
bile dagegen eher ruhig angehen.
„Wir werden uns aber nicht in
die letzte Reihe stellen“, versi-
chert Lesiak. ■

INFO: www.t-mobile.at

T-MOBILE AUF DER FUTURA

Am Treffpunkt 
Für T-Mobile-VL Wolfgang Lesiak ist die Futura der Treffpunkt der Branche. Ein idealer Ort

sozusagen, sich einmal beim Handel für dessen Einsatz für Fairplay zu bedanken, wie er

selbst erklärt. Dabei holt T-Mobile schon den nächsten „Fairness“-Tarif aus dem Ärmel:

Diesmal geht es in den Datenbereich.

„Fairplay hat uns einen kräftigen Ruck gegeben”, erklärt T-Mobile-VL
Wolfgang Lesiak auf der Futura, „und ich will mich hier bei unseren EFH-
Partnern für ihren Einsatz bedanken.”

Sagem 

Große Erwartungen 
Einiges an Neuheiten hat Sagem
auf der Futura präsentiert. Es ist
daher nicht verwunderlich, dass
man bei dem Unternehmen mit
großen Erwartungen in den Herbst
geht. Besonders im Bereich der Fo-
torahmen, die unter dem Marken-
namen Agfa vertrieben werden, so-
wie im Bereich der DECT-Telefone,
will der französische Technologie-
konzern in den kommenden Mona-
ten punkten. 
„Wir haben das Glück, hier auf der
Messe mit gleich fünf vollkommen
neuen Produkten – drei neue digita-
le Agfa-Bilderrahmen sowie zwei
neue DECT-Modelle unter dem Mar-
kennamen Grundig – präsent zu
sein. Das ist für uns ein Novum“, er-
klärte ML Daniela Maxl (Bild) die Po-
sition von Sagem. „Grundsätzlich
sehen wir ein großes Potenzial bei
den digitalen Fotorahmen. Sagem
ist aufgrund der bekannten Marke
Agfa, der Funktionen der Produkte
sowie des Preis-Leistungs-Verhält-
nisses hier sehr breit aufgestellt
und unsere Range wächst gewaltig.“ 

Und damit diese breite Range auch
richtig zur Geltung kommt, plant
Sagem auch einige Marketingaktio-
nen bei den Fotorahmen für die
kommenden Monate. Dabei sind
speziell Aktionen im EFH sowie im
Print geplant. „Da werden wir die
kommenden Monate sicher nicht
verschlafen“, so Maxl. Daneben
würden auch Optionen zum Bund-
ling von verschiedenen Produkten
untersucht. 
Bei den Grundig-DECT-Telefonen
setzt Sagem wiederum auf Design.
„Solche Geräte stellt man sich ger-
ne ins Wohnzimmer“, ist Sagem-ML
Daniela Maxl überzeugt (siehe 
Seite 54).
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FREIE MUSIK- und Fotohandys sind für Top
Telekom das Thema im Weihnachtsgeschäft.
Top Telekom gibt sich jedenfalls gerüstet, wie
auf dem Stand des Distributors auf der Futu-
ra unschwer zu erkennen war. Für die Mann-
schaft rund um GF Oliver Moser und wächst
damit die Bedeutung des Distributors. „Wir
haben mit Nokia und Sony Ericsson zwei
starke Marken im
Programm. Aber
auch andere Her-
steller bieten
interessante Mo-
delle und da wird
es für den Händler
schwierig, das
richtige Portfolio
zusammenzustel-
len. Der Händler
kann nicht alle
Handys führen,
dazu ist auch das
Risiko zu groß.
Da braucht es
Partner, die
schnell das richti-
ge Gerät liefern
können. Das ist
eine Herausforde-
rung, die wir ger-
ne annehmen“, erklärt VL Business Herwig
Hölzl. Wichtig ist allerdings seiner Ansicht
nach, dass die Präsentation der Handys und
die Beratungsqualität am POS mit der Ent-
wicklung Schritt halten. 

Immenser Bedarf
Dass die Entwicklung bei den Endgeräten
noch lange nicht ausgereizt ist, dafür sprechen
nach Ansicht von Moser mehrere Gründe:
„Einerseits wollen die Kunden immer öfter
nicht mehr an den Netzbetreiber gebunden
sein, andererseits sehen wir einen immensen
Replacement-Bedarf und der ‚Fun-Factor’ ge-
winnt hier immer mehr an Bedeutung“, so
Moser. „Deswegen steigt der Anteil der freien

Geräte nicht nur im Lowend, sondern auch in
Klassen von bis über 500 Euro. Das ist sicher
auch eine Statusfrage, welches Handy man auf
den Tisch legt.“ 
Weswegen das Führungsteam von Top Tele-
kom auch an den Handel appelliert, nicht nur
auf die „Billigschiene“ zu setzen. Vielmehr
sollten unterschiedliche Kundengruppen ge-

zielt angesprochen werden. Werden dann noch
die Voraussetzungen bezüglich Beratungsqua-
lität und Präsentation am POS erfüllt, dann er-
scheint Moser und Hölzl ein Marktanteil von
bis zu 20% bis Jahresende für die freien End-
geräte durchaus greifbar. 
Die neue Situation in der Distributionsland-
schaft sieht man bei Top Telekom im Übrigen
als Vorteil an, wie Peter Strauss, Leitung Distri-
bution, bekräftigt: „Die Händler wollen ihre
Distributoren auswählen. Wir gehen daher da-
von aus, dass sich die Händler auf weniger
Netzbetreiber spezialisieren werden.” ■

INFO: www.toptelekom.at

TOP TELEKOM: FREIE HANDYS IM FOKUS

Permanent auf Hochtouren 
Nach dem stärksten August der Unternehmensgeschichte richtet sich Top 

Telekom auf einen heißen Herbst ein. Schließlich läuft das Netzbetreiber-

geschäft derzeit permanent auf Hochtouren. Daneben setzt der Mobilkom-

Distributor aber verstärkt auf freie Endgeräte und konzentriert sich vor allem

darauf, die Betreuung des Fachhandels ständig zu verbessern.

Nimmt die Herausforderung bei freien Endgeräten gerne an: das Führungs-
team von Top Telekom mit Distributions-VL Gerhard Ehrenhauser, Peter
Strauss, Leitung Disposition, Business-VL Herwig Hölzl und GF Oliver Moser.  



MLINE CEO RUDOLF HAPPL sieht
große Zeiten mit neuen Perspek-
tiven auf seine Kunden im EFH
zukommen. Dass die Zubehör-
meister immer neue und komfor-
table Produkte anzubieten haben,
scheint mittlerweile klar. Der Ver-
kaufserfolg sei oft nur an der fal-

schen Präsentation gescheitert,
wie der CEO erzählt. Besonders
wichtig sei das vor allem bei Frei-
sprecheinrichtungen: „Wir haben
festgestellt, dass rund 30% aller
Reklamationen bei Headsets die
Passform betreffen.” Und das
wundere ihn auch gar nicht, denn

schließlich „sollte man ein Head-
set verkaufen wie einen Schuh”,
so Happl. 

Schuhverkäufer?
Sein Unternehmen hat deshalb
eine neue Präsentation entwi-
ckelt, mit der der Kunde die 

Headsets probieren kann und sich
auch gleich im Spiegel sieht.
Überhaupt seien innovative Pro-
dukte wie zB das extrem flache
und nur 8 g leichte Bluetrek
UFO-Freisprechsystem schwer zu
kommunizieren, wenn sie in einer
Schachtel stecken, so Happl.

TELEKOMMUNIKATION E&W 9A/0744

MLINE HAT GROSSE PLÄNE

Key-Player
Wie MLine auf der Futura verlautbarte, hat das Unternehmen große

Pläne für den Herbst. Am Programm steht – wie könnte es anders

sein – Bluetooth, Bluetooth und noch einmal Bluetooth. Das ganze

natürlich für den EFH aufbereitet: Mit neuem Webauftritt, neuen

POS-Lösungen und nicht zuletzt innovativen Produkten. Eine neue

Sparte, die MLine für sich entdeckt hat, sind Händler mit ange-

schlossenem Installationsbetrieb. Denn der neue Sorex-Key könnte

für diese ein interessantes Zusatzgeschäft bieten.

Prokurist Herbert Seidl präsentierte den neuen MLine 
Webauftritt auf der Futura. Für Händler soll er in Zukunft
noch mehr Information und Service bieten.
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„Man muss das dem Kunden zei-
gen und es ihn angreifen lassen”,
hat er die Lösung parat.  Auch das
POS-Informationsblatt, bei dem
der Kunde erst einmal überprüfen
kann, welcher Freisprechtyp er ei-
gentlich ist, weist in die Richtung
weniger Arbeit für den Handel
bei größerem Verkaufserfolg. „Der
stationäre Handel muss davon
weggehen, Produkte in Regale zu
stellen. Er muss viel mehr Erleb-
niswelten schaffen. Die Technik ist
nämlich da, der Konsument dort.
Der Händler muss also überset-
zen. Das ist seine Daseinsberech-
tigung gegenüber dem Internet”,
führt Happl weiter aus. Auch die
Großfläche leide oft unter dem
schlechten Ladenbau, weshalb
„das die Chance für den Fach-
handel ist, sich individuell abzu-
heben”, sieht der MLine Vorstand
großes Potenzial.
Unterstützung für den EFH gibt
es auch in Form von Schulungen.
„Die machen wir direkt vor Ort
am POS”, so Happl und Proku-
rist Herbert Seidl führt weiter aus:
„Wir wissen, dass die Händler oft
nicht viel Zeit haben. Deshalb

gehen wir aktiv auf sie zu und
bieten auch Schulungen am
Abend an.”

Geschäft gewittert
Eine andere Entwicklung, bei der
Happl eine große Chance für den
FH wittert, ist das erst in den
Kinderschuhen steckende Ge-
schäft mit Mobile Music. Hier
komme es für den Handel aller-
dings darauf an, den Trend recht-
zeitig aufzugreifen. „Das Handy
erfindet sich gerade als Music
Player. Und wir haben dafür die
Produkte und die Präsentation”,
freut sich Happl. MLine bietet da-
für nämlich von BLuetooth-
Kopfhörern, mobilen Boxen bis
zum Klinkenadapter einiges (sie-
he auch E&W 9). Eines scheint
jedenfalls sicher: Der Markt dafür
wird immer größer. „Genau des-
halb muss man jetzt damit begin-
nen”, ist sich Happl sicher.

Neuer Webshop
Der auf der Futura präsentierte
neue MLine-Webauftritt soll noch
im Oktober starten, wie Seidl be-
richtet. Dieser soll auch E-Com-

merce anbieten, „das ist aber nicht
unser Fokus. Die Intention dahin-
ter war, ein schnelles Informa-
tionsmedium vor allem für den
Fachhandel zu bieten”, erklärt der
Prokurist. Auf der neu gestalteten
Website wird es zB alle Handys –
auch ältere Modelle – mit Fotos
und den dazu kompatiblen Pro-
dukten auf einen Blick geben.
Außerdem Datenblätter für POS-
Aufsteller zum Download und
Produktfotos in druckfähiger
Qualität. Ein besonderes Service

soll die „Send me Home”-Funk-
tion bieten. „Wir verbinden damit
den traditionellen Handel mit E-
Commerce: Wenn ein Kunde ein-
mal mit einem Sonderwunsch
kommt, kann das der Händler live
bestellen und muss ihn nicht nach
Hause schicken”, so Seidl über das
Feature. Der Kunde zahlt direkt
im Laden, geliefert wird im Nor-
malfall binnen 24 Stunden direkt
zum Kunden nach Hause. ■

INFO: www.mline.at

Mit dem Sorex-Key (siehe auch E&W 9) tun sich für MLine ganz neue Ge-
schäftsfelder auf. „Wir haben da in ein Wespennest gestochen. Der Blue-
tooth-Türöffner schafft neue Perspektiven. Gerade auch für den EFH der
in der Installation tätig ist”, sagt CEO Rudolf Happl. Das Tolle daran sei,
dass das System mit jedem der zwei Mrd Bluetooth-fähigen Handys welt-
weit kompatibel ist. Happel: „Bluetooth wird der Standard der Zukunft
sein.”  
Auch Sorex CEO Christian Csank ist sich einer großen Zukunft sicher:
„Meine Zukunftsvision ist das Handy als Steuerzentrale. Das Handy wird
dann, wenn ich nach Hause komme, die Tür öffnen, das Licht einschalten
und die Alarmanlage deaktivieren. Das Schöne ist – das ist alles jetzt
schon mit unserer Technologie möglich.” Die Sorex-Systeme sind übri-
gens von der Entwicklung in Wiener Neustadt bis zur Fertigung im 
Burgenland rein österreichische Produkte.

NEUES GESCHÄFT: SOREX-HAUSSTEUERUNG
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FÜR ANFANG OKTOBER wird das
Closing des Deals zur Übernah-
me von One erwartet. Für den
Netzbetreiber bedeutet das zum
Beginn des Herbstgeschäfts natür-
lich ein Handicap, für Weihnach-
ten sieht man sich trotzdem gut
gerüstet. „Da haben wir einige at-
traktive Produkte in der Pipeli-
ne“, so Bernhard Brandtner, 
Teamleader Dealermanagement
von One, auf der Futura. Er geht
davon aus, dass die Tarifschlacht
im Mobilfunk weitergeht, obwohl
die Tarife selbst schon ziemlich
am Boden liegen. Weswegen sei-
ner Meinung nach im Herbst der
Wettbewerb vor allem über die
Hardware ausgefochten wird. 
Viel Potenzial sieht er dagegen
noch im Datengeschäft. „Da ist
noch viel Wachstum möglich.
H.U.I. macht uns derzeit große
Freude und wir forcieren die Da-

tentarife wirklich über alle Kanä-
le“, so Brandtner. Der gemeinsa-
me Auftritt mit AKL auf der Fu-
tura wurde dann auch zur Präsen-
tation der jüngsten Datenproduk-
te wie des WLAN-Routers ge-
nutzt. 

Klärung der Verhältnisse
Auch bei AKL, dem Exklusiv-
Distributor von One, wird der
Abschluss der Übernahme des
Mobilfunkpartners und der damit
einhergehende angekündigte Ma-
nagement-Wechsel ungeduldig
erwartet. Dementsprechend steht
AKL nach den Worten von GF
Jörg Bauer „Gewehr bei Fuß“,
um sofort in Aktion treten zu
können. 
„Wir erwarten uns jedenfalls eine
Klärung der Verhältnisse, sobald
das neue Management an Bord
ist. Ich gehe davon aus, dass Mi-

chael Krammer als
neuer CEO einige
Impulse setzen
wird“, so Bauer.

Stetes Wachstum
Ansonsten setzt
AKL diesen Herbst
in der Mobilkom-
munikation auf of-
fene Handys und
aufs Zubehör. „Die-
ses Geschäft hat in-
zwischen schon eine
beachtliche Größe
erreicht“, so Bauer.
„Der Trend wird
von mehreren Fak-
toren unterstützt:
Die Kunden werden
individueller und
sind bereit für ein
bestimmtes Handy
Geld auszugeben.

Gleichzeitig fahren
die Netzbetreiber
ihre Subventionen
zurück, setzten auf
SIM-only und ver-
schlanken ihr Hard-
ware-Angebot .“
Bauer verweist hier
auf das breite Port-
folio von AKL.
Dazu gehören auch
einige Modelle von
LG, die der Distri-
butor exklusiv in
Österreich vertrei-
ben wird. Dabei will
der AKL-GF vor al-
lem auch den Fa-
shion-Bereich abde-
cken. So wird der
Distributor das LG
KE 970 Shine in vier
Farben sowie das LG
KU 990 mit 5 Megapixel-Kame-
ra anbieten. Als Unterstützung
für den Handel veröffentlicht der
Distributor für seine EFH-Part-
ner regelmäßig einen Leitfaden
mit den augenblicklichen zehn
Top-Handys. 
Daneben wird AKL seinen Part-
ner im Handel in der Weih-

nachtszeit wieder mit einem ei-
genen Flyer unterstützen, der ne-
ben den Weihnachtsangeboten
von One die Schwerpunkte freie
Endgeräte und Zubehör umfas-
sen wird. ■

INFO: www.one.at, www.aklt.at

Seinen Messeauftritt zusammen mit AKL hat One auch zur Vorstellung sei-
nes One Radio/TV genutzt. Dieses Entertainment- und Werbeprogramm
läuft bereits in den eigenen One Worlds. Jetzt will der Mobilfunker dieses
Paket auch seinen Handelspartnern anbieten. Das Programm besteht aus
Musikangeboten, APA-News zu Mode, Wetter und Lifestyle, Eventtipps, In-
formation zu den jüngsten Angeboten von One sowie Werbung. Der Dienst
wird zentral vom One-Partner Digitale Medien Systeme (DMS) gestaltet und
kann optional mit einem Warteschlangen-System kombiniert werden. Für
die Installation benötigt ein One-Partner neben einem Flat-TV, einen Breit-
bandanschluss sowie einen Multimedia-Rechner. „One Radio/TV liefert dem
Kunden so Vorinformationen zu den aktuellen One-Produkten und verkürzt
ihm die Wartezeit“, erklärt DMS-GF Michael Buchacher. 

SHOP-TV

AKL UND ONE AUF DER FUTURA 

Bereit für den Herbst 
Mit einem gemeinsamen Auftritt auf der Futura haben sich One und AKL für das kommende Herbstgeschäft in Stellung

gebracht. Während One derzeit ein wenig in der Schwebe ist, steht AKL schon in den Startlöchern und setzt ansonsten

auf offene Geräte und das Zubehörgeschäft.

AKL-GF Jörg Bauer erwartet sich vom neuen
One-Management klare Verhältnisse: „Ich gehe
davon aus, dass Michael Krammer Impulse
setzen wird.” 

Bernhard Brandtner, Teamleader Dealer-
management von One, sieht den Netzbetreiber
trotz Übernahme gut gerüstet: „Da haben wir 
einige attraktive Produkte in der Pipeline.” 
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NACHDEM BREITBAND weit ge-
hend verfügbar ist, geht es laut
Martin Schmutz, Bereichsleiter
Private & Professional Customers
der Telekom Austria (TA), jetzt
um die Gestaltung der darauf
aufbauenden Dienste. Nach der

Einführung der AonAlarmservi-
ces im vergangenen Jahr will die
TA nun die nächste Erfolgsstory
vom Stapel lassen. Der Start-
schuss dazu fiel mit der Futura

zusammen: Der kommerzielle
Start von AonTV.
Für den Fachhandel ergeben sich
nach Ansicht von Schmutz wei-
tere Verdienstmöglichkeiten in
der Zusammenarbeit mit der TA:
„Derzeit findet ein Technologie-

wandel statt und alle müssen um-
denken, da einfach viele neue
Produkte möglich werden. Für
uns ist in dieser Situation der
Fachhändler vor Ort mit seiner

lokalen Vernetzung wichtig. Er
ist näher am Kunden und kann
für die TA Dienstleistungen
übernehmen und beim Zusatz-
geschäft punkten.“ 

Aggressives Angebot
Die Fundamente für den kom-
merziellen Erfolg von AonTV hat
die TA schon einmal gelegt. Der
Dienst ist nun in allen Landes-
und Bezirkshauptstädten Öster-
reichs empfangbar. Für das kom-
mende Jahr ist eine Bevölke-
rungsabdeckung von 94% bis
95% geplant. Dazu kommt ein
preislich sehr attraktives Angebot,
wurde doch die monatliche
Grundgebühr für AonTV auf
4,90 Euro reduziert. Dh, für 19,90
Euro erhält der Kunde ein Paket
aus Telefonie und Fernsehen. Mit
dem neuen Tarif hat die TA auch
eine neue Set-up-Box für IP-TV
gelauncht, die MPEG 4-Streams
empfängt. Der Preis der Box be-
trägt 79,90 Euro. Bestehende An-
schlüsse sollen aufgerüstet wer-
den, wie auf der Futura zu erfah-
ren war. 

Voraussetzung ist, dass der Benut-
zer über einen Telefonanschluss
der Telekom Austria verfügt. Das
System basiert zwar auf Breit-
band-Internet-Technologie, ein
ADSL-Zugang ist allerdings nicht
notwendig. 
Installiert wird die IP-TV-Box
derzeit noch von den Technikern
der TA. Damit hängt auch das
Service-Versprechen zusammen,
dass bei Störungen innerhalb von
vier Stunden ein Servicetechniker
vor Ort ist. Allerdings werden laut
Angaben von Handelsvertriebslei-
ter Thomas Dötzl auch Schulun-
gen für den Handel folgen. 

Ein großes Paket 
Das Basisangebot umfasst derzeit
rund 70 frei zugängliche Sender.
Doch wird hier die Palette konti-
nuierlich ausgebaut. Für 7,90 Euro
erhält der Kunde zusätzlich Zu-
gang zum Premium TV-Zusatzpa-
ket. Dazu kommt, dass die TA re-
gionalen Content wie Wetter oder
News zur Verfügung stellen kann.
Dazu gibt es eine Online-Video-
thek, wo man sich ab einem Euro
einen Film für 24 Stunden „aus-
borgen“ kann, wobei über die Te-
lefonrechnung abgerechnet wird.
Kostenlos ist dagegen der Dienst
„Fernsehen on Demand“, mit
dem die TA Informationssendun-
gen (News, Sport oder Neu im
Kino) bis zu sechs Tage vorhält. 
Eine technische Beschränkung
gibt es allerdings, der Kunde kann
nur zwei Fernseher pro Telefonan-
schluss betreiben. Fernsehen und
gleichzeitig Surfen über ADSL ist
aber laut TA möglich. ■

INFO: www.telekom.at

TELEKOM AUSTRIA SETZT AUF IP-TV

Kommerzieller Start
Die Telekom Austria hat mit ihrem erstmals bei einer Messe aufgebauten Future-Home 

gezeigt, was derzeit möglich ist, aber auch, wo es in naher Zukunft hingehen kann. 

Ein Beispiel dazu ist das neue AonTV-Angebot, dessen kommerzieller Start mit der 

Futura zusammenfiel. 

Aon TV soll die nächste Erfolgsstory der Telekom Austria werden. Neben
dem technischen Fundament und einem umfangreichen Angebot für den
Kunden, sorgt dafür auch ein aggressiver Paket-Preis.
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GEMEINSAMER AUFTRITT und ge-
meinsame Betreuung der Fach-
handelspartner auf der Messe.
Das war das Motto von 3 und
seinem Exklusivdistributor Dan-
gaard auf der Futura. Der Ansatz
wurde auch vom Standkonzept
der beiden Unternehmen in
Salzburg eindrucksvoll unterstri-
chen. 
„Das Konzept des Standes ist voll
aufgegangen. Die gemeinsame
Betreuung funktioniert perfekt.
Die Grenzen zwischen 3 und
Dangaard sind hier so ziemlich
verschwunden“, erklärt dann
auch 3-Händlervertriebsleiter
Karl Schürz mit Hinweis auf den

Stand. „Aber auch in der täg-
lichen Arbeit kommen wir
immer mehr drauf, wie wir
uns gegenseitig ergänzen kön-
nen. Wir erkennen immer mehr
Synergien und plötzlich wachsen
wir zusammen.“ 

Stärke in der Betreuung 
Dabei bedient sich 3 vor allem
der Stärken von Dangaard in der
Betreuung des Fachhandels. „Als
Netzbetreiber können wir durch
die exklusive Zusammenarbeit
mit Dangaard dem Handel ein
viel breiteres Portfolio anbieten.
Das sieht man an der Frequenz
hier am Stand sowie an den The-

men, die hier auf der Messe mit
den Händlern besprochen wer-
den. Wobei wir die Händler auf
der Messe fast immer gemeinsam
betreuen “, ergänzt VL Rudolf
Schrefel. „Als Netzbetreiber kön-
nen wir den Handel gar nicht so
eng betreuen, wie ein Distributor.
Aber mit Dangaard schaffen wir
eine ganz neue Betreuungsqua-
lität.“ Ein Eindruck, der auch
vom Ansturm der Händler auf
den Stand von 3 und Dangaard
bestätigt wurde. 

Businesspool
Aber die beiden Unternehmen
demonstrierten auf  der Messe
nicht nur die neue Qualität ihrer
Zusammenarbeit, sondern legten
auch einmal ihre weitere Marsch-
route fest und die geht eindeutig
in Richtung Daten. 
Dazu hat Dangaard in Zu-
sammenarbeit mit 3 und Chili-
Green ein eigenes Notebook-
Bundle geschnürt. „Das ist ein er-
ster Versuch. Wenn wir damit er-
folgreich sind, dann werden wir
hier sicher weitere Bundles in
dieser Richtung schnüren“, versi-
chert Schürz stellvertretend für
alle Beteiligten. 
Aber zur Futura wurden nicht
nur neue Bundles geschnürt, son-
dern auch neue Tarif-Optionen
vorgestellt. So plant 3 einen Busi-
ness-Pool-Tarif für Daten. Analog

zum bereits bekannten „3Genial
Business Pool“-Tarif, können da-
mit mehrere Benutzer ein Daten-
guthaben gemeinsam nutzen. Zu
den Details schweigt man sich bei
3 allerdings noch aus. 

Ausbau
Und damit die 3-Kunden ihre
Datenservices auch komfortabel
nutzen können, treibt der Mobil-
funker seinen Netzausbau weiter
voran. Das Ziel ist, bis zum Jahres-
ende das größte UMTS-Netz in
Österreich zu betreiben. 
Bei der Technologie geht es eben-
falls einen Schritt weiter bei 3.
Der Netzbetreiber hat in Salzburg
erstmals HSUPA demonstriert.
Die Technologie für den schnel-
len Upload soll ebenfalls bis zum
Jahresende in den ersten Gebieten
Österreichs verfügbar sein. 
Ausgebaut werden sollen auch die
3Spots. Auch für diese Zu-
sammenarbeit hat es laut Schürz
großes Interesse von den Fach-
händlern gegeben. Zum Teil wur-
den auf der Messe da bereits ganz
konkrete Anfragen besprochen. 
„Da müssen wir allerdings sehr
überlegt vorgehen. Schließlich
können wir den Partner nicht ins
Messer laufen lassen. Es muss für
alle wirtschaftlich sein“, so
Schürz. ■

INFO: www.drei.at, www.dangaard.at 

Als Orientierungshilfe für den
Fachhandel hat Dangaard zur
Futura einen hochwertigen Kata-
log aufgelegt. Diesen gibt es in
zwei Versionen, einmal für den
Fachhandel mit den Einkaufs-
preisen und einmal für den End-
kunden ohne Preisangaben. 
Dem Händler bietet der Katalog
einen umfassenden Gesamt-
überblick über das Portfolio von
Dangaard, angefangen bei den
Netzbetreiber-Produkten, über Zubehör, offene Handys, HTC-Businessge-
räte bis hin zu DECT. In der Endkundenversion wird der Katalog ein Ver-
kaufswerkzeug, mit dem man auch Produkte anbieten kann, die man nicht
unmittelbar selbst auf Lager hat.  Wie auf der Messe zu erfahren war, will
Dangaard den Katalog seinen Partnern über den Außendienst zukommen
lassen. Entsprechend große Stückzahlen wurden produziert. 

LEITFADEN

FUTURA-PAARLAUF VON 3 UND DANGAARD

Keine 
Grenzen
Die Futura 2007 hat einen neuen Trend gebracht: Den

kombinierten Auftritt von Netzbetreiber mit seinem

Exklusiv-Distributor. Aber kaum ein Paar hat dieses

Konzept so konsequent durchgezogen wie 3 und 

Dangaard.

Der Paarlauf von 3 und Dangaard auf der Futura  schlug sich nicht zuletzt auch
im gemeinsamen Stand nieder, der die Grenzen zwischen den beiden Unter-
nehmen verschwimmen ließ.
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BASIS FÜR DIE neue Vertriebssitu-
ation in Österreich ist die Über-
nahme des Wiener Nebenstellen-
produzenten Aphona durch
Funkwerk im vergangenen Jahr.
Seit 1. Dezember 2006 ist ja das
Wiener Unternehmen eine volle
Funkwerk-Tochter. „Wir wollen
den Vorteil, der sich uns durch
die Aphona-Übernahme bietet,
besser nutzen. Das ist für Funk-
werk nicht bloß ein Stützpunkt
mit einer österreichischen Tele-
fonnummer. Wir haben gute
Distributoren in Österreich, aber
wir wollen eine bessere Infra-
struktur für den EFH schaffen“,
erklärt Channelvertriebsleiter
Hans Jürgen Schneider, der nun
auch selbst zumindest zeitweise
in Wien bei Aphona-Funkwerk
stationiert ist.

Im Aufbau
Er betont allerdings, dass die
Strukturen erst im Aufbau begriffen sind.
„Das muss alles erst natürlich wachsen. Aber
wir machen keine halben Sachen und es sind
schon einige Maßnahmen angedacht. So
können wir den Standort in Zukunft zB für
Informationsabende oder Schulungen nut-
zen, was für uns eine bedeutende Erleichte-
rung im Kontakt mit den EFH-Partnern dar-
stellt“, so Schneider. Ergänzt wird das durch
eigene Ansprechpartner und eine Helpline
für die Händler in Österreich.  
Mit einem eigenen Standort in Österreich als
Sprungbrett soll auch die Präsenz von Funk-
werk im Handel ausgebaut werden. Derzeit
habe das Unternehmen viele Zwei-Stern-
Partner sowie bereits vier Drei-Stern-Partner
in Österreich. „Da werden in Österreich 
sicher noch einige dazukommen. Das Poten-
zial ist da“, so Schneider.  

Kleine Cisco 
Für die Zukunft gehe die Entwicklung von
Funkwerk nach Ansicht von Schneider im-
mer mehr in die Richtung eines Gesamtan-
bieters. Ein Schritt in diese Richtung ist die
Einführung von UMT-Lösungen  (Unified
Threat Management), die weiter das Unter-
nehmensnetzwerk bereits am Gateway gegen
Viren, Trojaner und Spam-Mail sichern, in
diesem Frühjahr. Ein Bereich der beständig
weiter ausgebaut wird.
„Man könnte sagen, Funkwerk will eine
kleine Cisco werden. Die Strategie von
Funkwerk ist ganz klar darauf ausgerichtet, in
Zukunft als Gesamtanbieter aufzutreten, der
das gesamte ITK-Spektrum mit aufeinander
abgestimmten Geräten abdecken kann“, so
Schneider. ■

INFO: www.funkwerk-ec.com

FUNKWERK MIT ÖSTERREICH-STANDORT

„Natürlich wachsen“
Das Thema Konvergenz zwischen Internet und Sprachkommunikation hat den

Futura-Auftritt von Funkwerk auf der Produktseite beherrscht. Aber auch in

der Vertriebsstruktur ergeben sich derzeit bei dem Nürnberger Nebenstellen-

spezialisten tiefgreifende Veränderungen, soll doch ein eigener Channel-

vertrieb für Österreich aufgebaut werden.

Wird in Zukunft zumindest zeitweise in Wien „sitzen”, Funk-
werk Channelvertriebsleiter DACH Hans Jürgen Schneider:
„Wir wollen die Vorteile aus der Aphona-Übernahme für den
EFH nutzen.”
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DER UPCOM-AUFTRITT auf der Fu-
tura hat immer auch den Ent-
wicklungsstand des Unterneh-
mens  – Gründung, Etablierung,
Expansion und jetzt Exklusivität –
widergespiegelt. So gesehen war
der gemeinsame Auftritt mit T-
Mobile/Telering nur logisch und
wurde auch von Fachhändlern
positiv aufgenommen. 
„Wir hatten keine Ahnung, was
uns dieses Jahr auf der Futura er-
warten würde. Aber jetzt haben
wir den Beweis, dass diese Form
der Zusammenarbeit auch vom
Handel angenommen wird und
unser Standkonzept aufgegangen
ist“, erklärt UpCom-GF Martin
Lehmann. 
Besonders erfreut zeigt er sich
darüber, wie dynamisch sich die
Zusammenarbeit mit T-Mobile
gestaltet. Ein Umstand, der auch
von VL Franz Schwalb-Schich
bestätigt wird: „Ich bin selbst
überrascht, wie schnell wir ein
Team mit T-Mobile geworden
sind. Es gibt kaum ein Händler-
gespräch hier auf der Messe, dass
wir nicht gemeinsam angehen.“

Service-Tool
Während die exklusive Partner-
schaft mit T-Mobile schon einen
„größeren Output“ als erwartet
erbringt, steckt ein weiteres Pro-
jekt von UpCom noch in den
Kinderschuhen: das Service-Tool
„Cash-Control“ (www.cash-con-
trol.at). Nach einem Testlauf wur-
de das System auf der Futura erst-
mals einer größeren Händlerschar
vorgestellt.
Die internet-basierte Plattform
wurde von UpCom selbst in den
vergangenen eineinhalb Jahren
entwickelt und soll dem einzelnen

Händler einen schnellen Über-
blick  über den Stand seiner ge-
samten Provisionen ermöglichen,
auch lassen sich die Daten ins Ex-
cel exportieren. Daneben infor-
miert das kostenlose Tool den
Händler über den entsprechenden
Verkaufspreis der Hardware sowie
darüber, welche Zusatzpakete zu
den einzelnen Produkten passen.
Womit am POS der Zusatzver-
kauf erleichtert wird. 
„Damit erhält ein Händler ohne
eigenes IT-System eine perfekte
Übersicht. Er erfährt auf einen
Blick die Provisionen bzw wie
viel er an einem Produkt ver-
dient“, so Lehmann. „Das  Tool
ist für den Einsatz am POS zu-
rechtgeschnitten und an einem
Nachmittag erklärt.“ 
Der große Vorteil ist die zentrale
Pflege des Systems durch Up-
Com. Damit wird sichergestellt,
dass immer die aktuellen Provi-
sionen im Tool hinterlegt sind. 

Entwickler
Cash-Control ist als eine Dienst-
leistung für die Partner im EFH
gedacht und damit wird auch
gleich die weitere Marschrich-
tung von UpCom deutlich. „Wir
sehen uns als ein Entwickler der
Händler. Wir geben dem Fach-
handel die Tools in die Hand, die
er in seinem täglichen Geschäft
braucht, um erfolgreicher zu
sein“, so Schwalb-Schich. 
Für den Herbst haben sich Leh-
mann und Schwalb-Schich anson-
sten nur ein Ziel vorgenommen:
Die stetige weitere Verbesserung
der Zusammenarbeit mit T-Mobi-
le/Telering. „Das hat die höchste
Priorität für das Jahr 2007. Im
kommenden Jahr können wir uns
dann ernsthafte Gedanken über
eine sinnvolle Weiterentwicklung
machen“, so Lehmann. ■

INFO: www.cash-control.at; 

www.upcom.at 

UPCOM: ENTWICKLER FÜR DEN HANDEL 

Dynamische Zusammenarbeit 
Die exklusive Partnerschaft mit T-Mobile und das Tool Cash-Control standen im Mittel-

punkt von UpComs Futura-Auftritt. Überrascht zeigten sich UpCom-GF Martin Lehmann

und VL Franz Schwalb-Schich darüber, wie dynamisch sich dabei die Zusammenarbeit 

mit T-Mobile entwickelt hat.

UpCom-GF Martin Lehmann und VL Franz Schwalb-Schich sehen sich als
Entwickler für den Handel. Ein Tool dazu ist die Online-Plattform „Cash-
Control” (im Hintergrund), die auf der Futura präsentiert wurde. 

Teleshop

Fühler ausstrecken 
Der erste Auftritt von Teleshop auf
der Futura hatte vor allem ein Ziel:
Das Profil zu schärfen. „Es war not-
wendig, wieder selbst etwas zu tun.
Einerseits wollen wir unsere Distri-
butoren mit dem Messeauftritt
unterstützen und verstärkt unsere
Fühler in Richtung EFH ausstre-

cken. Aber wir sind auch hier, um
zu zeigen, dass wir nichts mit der
Pleite des TV-Shops ‚WS Teleshop’
zu tun haben“, erklärt GF Michael
Wagner. Nicht zuletzt auch aus die-
sem Grund plane das Unternehmen
einen Namenswechsel, um seine
Positionierung als Nischenanbieter
für hochwertige Speziallösungen
im Telekom-Bereich besser abzubil-
den.
Zu den Lösungen für den EFH im
Programm des Unternehmens zäh-
len speziell auch die Haussprech-
anlagen der Firma Tesla. Teleshop
ist gerade dabei, diese Produkte in
seine Palette aufzunehmen und
Wagner sieht für diese robusten,
aber trotzdem qualitativ hochwer-
tigen Geräte vor allem im Ein-
stiegsbereich große Chancen. 
Daneben hat Wagner für den EFH
vor allem das Thema Haussprech-
telefone als großen Hoffnungs-
markt ausgemacht: „Derzeit sind
hier noch die Hersteller von Neben-
stellenanlagen die Hauptabnehmer,
aber diese Produktschiene geht
immer mehr auch in Richtung EFH.
Die Vorteile sind dabei augen-
scheinlich. Indem man die Haus-
sprechanlage mit dem Telefon
kombiniert, erspart man sich bei
der Installation die zusätzliche Ver-
kabelung.“
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FÜR LEITZ Austria-Prokurist
Christian Kirchner ist das Poten-
zial bei Handys ohne SIM-Lock
noch lange nicht ausgeschöpft.
Vor allem im Bereich der Ko-
operationen sieht er noch einen
großen Nachholbedarf, was freie
Endgeräte angeht. 
„Ich hoffe sehr, dass der Handel
das Thema aufnimmt. Das Feld ist
jetzt da und man kann viel raus-
holen, wenn man sich darum be-
müht“, so Kirchner auf der Futu-
ra. „Bei der hohen Penetration
mit Endgeräten muss man zielge-
recht agieren und da hat eine brei-
te Palette – wie wir sie mit Sam-
sung bieten können – eindeutige
Vorteile.“ Leitz selbst kann jeden-
falls schon die ersten Erfolge ver-
melden, hat man doch hier den
Absatz über die ganze Breite der
Palette an Geräten verfünffacht.
Das Ziel ist aber eindeutig das
obere Marktsegment. „Die Faszi-
nation an einem innovativen Pro-
dukt, von dort kommen wir schon
aus unserer Geschichte. Wir sind
gewohnt hochpreisig zu verkaufen
und haben das Know-how dazu.“

Berater des Handels
Kirchner sieht in diesem Zu-
sammenhang die Rolle von Leitz
als die eines Beraters des Fach-
handels bei der Entwicklung sei-
nes Portfolios. Nicht zuletzt
durch die enge Zusammenarbeit
mit Samsung habe das Unter-
nehmen einen guten Überblick
über die Entwicklung und natür-
lich dürfe hier „der Instinkt nicht
fehlen. Aber wir werden unseren
Ansatz hier sicher noch verfei-
nern.“
Daneben sei man bei Leitz zum
guten Teil aber noch damit be-
schäftig, die derzeit noch laufen-
den Projekte mit Samsung abzu-
wickeln. Unterstützungsmaß-
nahmen und Incentives für den
Handel sind dann für das kom-
mende Jahr geplant, da unterm
Jahr solche Pakete eher schwierig
einzuführen seien. Entsprechen-
de Aktionen befinden sich laut
Kirchner bereits in der Ausarbei-
tung. ■

INFO: www.leitz-austria.at

LEITZ IM ÜBERGANG

Faszination High-end
In einer Übergangsphase befindet sich derzeit Leitz 

Austria. Nachdem Samsung den Netzbetreiber-Vertrieb

bei Handys mit September selbst übernommen hat, 

konzentriert sich das Unternehmen auf den Bereich der

offenen Endgeräte: Im Visier ist der High-end-Markt.

Mit der Faszina-
tion, die innova-
tive Produkte her-
vorrufen, will Leitz
Austria auch im
Markt für freie
Mobiltelefone
punkten. „Von
dort kommen wir
schon aus unserer
Geschichte”, 
wie Prokurist
Christian Kirchner
bekräftigt.  

ALS VERLÄSSLICHER Partner für
den Fachhandel hat sich Agfeo
im Rahmen seiner Roadshow
präsentiert. Und für alle anwe-
senden Besucher der Veranstal-
tung auch einen Blick zurück, an
die Anfänge des
Unternehmens
geworfen, das
1947 mit der
Produktion von
Morse-Übungs-
geräten begon-
nen hatte – eines
dieser Geräte war
übrigens auf der
Roadshow zu se-
hen. Daneben
aber auch die er-
sten Produkte,
die Agfeo für die
deutsche Tele-
kom produziert
hat.
„Wir wollten mit
der Roadshow
auch rüber brin-
gen, wie bestän-
dig Agfeo ist.
Agfeo ist seit 60
Jahren im Fami-
lienbesitz und
die Inhaber sind
täglich im Unternehmen“, er-
klärt Christian Wallisch, Leiter
Großkundenvertrieb Süd/Ost
und Österreich. 

Update
Aber Agfeo hat nicht nur ge-
feiert, sondern auch einiges an
neuen Produkten vorgestellt.
Unter anderen, das LAN-Modul
510, das jetzt bereits mit der „TK
Suite Professional“ an Bord aus-
geliefert wird. Mit der Firmware
8.0 gibt es für den professionel-

len Telefon-Einsatz einige Soft-
wareerweiterungen. So wird für
an der TK-Anlage angeschaltete
Sensoren oder für die „Apothe-
ker-Schaltung“ einer angeschlos-
senen Türsprecheinrichtung eine

sequentielle Abarbeitung von ex-
ternen Rufnummern unterstützt.
Somit kann zB ein Sensor ein
Ereignis  an mehrere externe
Rufnummern melden, wobei so-
lange versucht wird, eine Verbin-
dung aufzubauen, bis eine der
eingespeicherten Rufnummern
erreicht und der Anruf mit der
Eingabe eines Pins bestätigt wird.

■

INFO: www.agfeo.de

Bei der Agfeo-Roadshow gab es auch einen Rückblick
auf 60 Jahre Unternehmensgeschichte. Händlerbe-
treuer Peter Assemann präsentiert hier eines der
ersten Morseübungsgeräte von Agfeo. 

AGFEO-ROADSHOW 

60 Jahre 
Beständigkeit 
Über reges Publikumsinteresse konnte sich Agfeo bei

seiner traditionellen Roadshow freuen. Diese stand ganz

im Zeichen des 60jährigen Firmenjubiläums. 



TELEKOMMUNIKATION E&W 9A/0752

ZWEIMAL IM JAHR sollen in Zu-
kunft Events mit Workshops und
Vorträgen von Sony Ericsson zu
Themen rund um Handys statt-
finden, wie Gerhard Korn, Re-
tail Marketing Manager Austria
& Switzerland erklärt: „Die
Händler sollen in diesen Work-
shops die verschiedenen Handys
kennenlernen und gleich auspro-
bieren. Aber es geht nicht nur
darum, die Funktionen zu ler-
nen, sondern auch gleich die
Verkaufsargumente, um aktiv die
Geräte verkaufen zu können. Je-
der Telekom-Händler soll wissen,
wie Push-eMail oder Track ID
funktionieren und welchen Nut-
zen sie dem Kunden bieten.“ 

Vier Stationen
Für die erste Tour sind vier Sta-
tionen in Österreich (in Salz-
burg, Linz, Graz und Wien) ge-
plant. Neben den Workshops zu
den Produkten gibt es aber auch
Vorträge zu Marketing, Custo-
mer Service und Sales-Informa-
tionen wie zB zum Marketing-
Fokus für das W910 im Herbst
und über das zukünftige Line-
up. Der Zugang zu den Work-
shops und Vorträgen ist allerdings
begrenzt, wie Korn zu bedenken
gibt: „Wir wollen das klein und
effektiv halten. Wir arbeiten in
Kleingruppen mit hochqualifi-
zierten Trainern. Und wenn der
Response auf diesen ersten Ver-
such gut ist, dann werden wir das
sicher ausbauen.“ 
Innerhalb von zwei Tagen nach
Vorstellung des Kurses waren je-
denfalls fast alle Veranstaltungen
ausgebucht. Aber weitere Anmel-
dung sollten noch über das Re-
tail-Portal von Sony Ericsson, In-
sider, möglich sein. 

Category Management  
Ein „Star“ im Futura-Programm
von Sony Ericsson war auch das
neue Category Management-Sys-
tem, das auf der Futura vorgestellt
worden ist. „Die Idee dahinter ist,
dass der Kunde auf einen Blick
das gewünschte Gerät findet und
der Händler Möglichkeiten zum
Cross- oder Upselling hat“, so
Korn. „Die Herausforderung war
einerseits, die Handys kompakt zu
präsentieren, das Zubehör erleb-
bar zu machen und das ganze so
zu gestalten, dass der Kunde dem
Kaufanreiz gleich nachgeben
kann. Wichtig ist allerdings, dass
das System lebt und die Handys
oft getauscht werden.“

Alles an Bord 
Dazu besteht das Category Ma-
nagement-System von Sony 
Ericsson aus drei Modulen, einem
zur Präsentation von bis zu neun

Endgeräten, einem „Bay“-Modu-
le für die Präsentation des Zube-
hörs sowie Module für Blisterhä-
ken. Das ganze System ist 80 x
150 cm groß und kann sowohl in
eine Blisterwand integriert, als
auch direkt an der Wand montiert
werden. Die aufklappbaren Ele-
mente sind aus Stahlblech und
werden mit vorinstallierter
Stromversorgung und Sicher-
heitssystem für die Handys gelie-
fert. Die Kosten für das gesamte
Element betragen laut Korn rund
1.500 Euro. 
„Wir sind bemüht hier jeden
Händler in der Umsetzung zu
unterstützen“ erklärt Korn, der
hier großes Interesse aus dem
Handel sieht. In einem ersten
Schritt sollen rund 50 dieser
Möbelsysteme im österreichi-
schen EFH installiert werden. ■

INFO: www.sonyericsson.at/retail

SONY ERICSSON

Being First 
Neben der Präsentation zum Category Management hat Sony Ericsson seinen Futura-

Auftritt auch dazu genutzt, sein Schulungsprogramm vorzustellen. Auftakt bildet die

„Being First Tour 2007“, die ab Mitte Oktober in Österreich stattfinden wird. 

Bis zu 50 dieser Module sollen laut Gerhard Korn, Retail Marketing 
Manager Sony Ericsson, in einem 1. Schritt im österreichischen EFH 
installiert werden.  

Samsung 

Nicht zu übersehen 
Einen gut gelungenen „Messestart“
für Samsung Telecommunications
verzeichnet Senior Sales Manager
Martin Wallner. Nach der Übernah-
me des Netzbetreibergeschäfts
von Partner Leitz Austria war 2007
der erste Futura-Auftritt in der
neuen Konstellation. 
„Geschäfte machen wir hier in
Salzburg weniger“, so Wallner auf
der Messe. „Wir wollen zeigen, dass
wir da sind. Es geht uns darum,
Kontakte aufzubauen.“ 
Das Team von Samsung Telecom-
munications sei jedenfalls seit Au-
gust komplett. Derzeit gibt es 15

Mitarbeiter in Österreich und sie-
ben in der Schweiz. 
Und das Team wird im kommenden
Herbst einiges zu tun bekommen,
sind doch von Samsung internatio-
nale Produkt- und Brandkampag-
nen geplant, die lokal umgesetzt
werden müssen. „Man wird an uns
nicht vorbeisehen können“, ist
Wallner deswegen überzeugt. Dazu
wird nicht zuletzt das Giorgio Ar-
mani-Handy beitragen, das Sam-
sung kurz nach der Futura zusam-
men mit dem Design-Star in Mai-
land vorgestellt hat (siehe auch Sei-
te 55). Daneben soll aber auch die
Smartphone-Schiene weiter ausge-
baut werden, wie Wallner nochmals
bestätigt. Auch hier hat Samsung
mit dem HSDPA-fähigen SGH-i620 ein
zugkräftiges Gerät in der Range. 
Auch DVB-H könnte seiner Ein-
schätzung nach wegen der nahen-
den Euro noch heuer aktuell wer-
den. Spätestens 2008 sei das The-
ma aber  im Mobilfunkbereich nicht
mehr wegzudenken.  
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MIT 25% hat sich BelTel bei ITM
beteiligt und auch gleich den
Vertrieb in Österreich übernom-
men (siehe E&W 9/07, S. 69,
Fusion mit ITM). Auswirkungen

hat das vor allem aufs Sortiment.
„Das Sortiment mit Büro-Kom-
munikation (DECT) und Car-
HiFi unter den Marken Hage-
nuk und AEG bleibt gleich. Ab
Oktober wird die Range dann
mit Handymodellen vorerst
noch unter dem Brand BenQ-
Siemens später nur BenQ er-
gänzt“, so Stumpf.
Die ersten neuen BenQ-Model-
le hat BelTel schon in Salzburg
präsentiert. „Ich schätze die
Chancen recht gut ein, dass man
wieder Handys unter der Marke
verkaufen kann“, zeigt sich
Stumpf trotz der Vergangenheit
der Marke optimistisch. Wobei
die Geräte vor allem mit ihrem

Design sowie ihrem guten Preis-
-Leistungsverhältnis punkten sol-
len. Ein absolutes Highlight von
BelTel auf der Futura war aber
das Smartphone PB11 Norea, das

auch unter der ei-
genen Marke ver-
trieben werden
soll. Für dieses
Gerät soll es ab
Oktober gemein-
same Marketing-
Aktionen mit Re-
tail-Partnern ge-
ben. Geplant
seien Maßnahmen
sowohl am POS
als auch Flugblät-
ter. Im ange-
stammten DECT-
Bereich konzen-
triert man sich
derweil auf strah-
lungsreduzier te
Geräte mit ho-
hem Zusatznut-
zen für den Kun-

den wie das Aio 600 mit inte-
grierter Fernbedienung sowie
„optisch aufgewertete Großtasten-
Telefone“ (siehe auch Seite 54).

Breiter Vertrieb
Damit BelTel aber auch den ge-
samten EFH abdecken kann, soll
die Distribution auf eine breitere
Basis gestellt werden. So hat Bel-
Tel nun auch AKL als dritten
Distributor gewonnen, mit ei-
nem weiteren Vertriebspartner
wird verhandelt. „Wir wollen
den Effekt der Fusion nutzen
und den gesamten EFH errei-
chen“, erklärt dazu Stumpf. ■

INFO: www.beltel.at

AUS ITM WIRD BELTEL 

Flaggenwechsel
Der bereits vor der Messe angekündigte Einstieg von

BelTel bei ITM machte sich schon auf der Futura be-

merkbar. Der ITM-Vertrieb fährt unter neuer Flagge. 

Für den Handel ändert sich dadurch jedoch nichts, 

wie Neo-BelTel-Mann Werner Stumpf versichert.

Sie segeln zukünftig unter der Flagge von BelTel:
Vertriebsleiter Werner Stumpf (re.) und Sales 
Manager Alexander Steindorfer (li.). 



TELEKOMMUNIKATION E&W 9A/0754

AKL

Solarpower

Erstmals auf der Futura vorgestellt
hat AKL die Solar-Bluetooth-Frei-
sprechanlage „MBF-100“, die der Dis-
tributor exklusiv nach Österreich
bringen wird. Das Gerät ist vor allem
für den Einsatz im Auto vorgesehen.
Die Freisprecheinrichtung verfügt

über einen Hochleistungslautspre-
cher mit Rauschunterdrückung und
ist laut Distributor mit allen Blue-
tooth-fähigen Handys kompatibel.
Einmal mit der Halterung an der
Innenseite der Windschutzscheibe
angebracht, lädt sich die MBF-100
mit Hilfe der integrierten Solarzellen
selbstständig auf. Die Freisprechein-
richtung kommt mit einmal Aufladen
auf bis zu 700 Stunden Stand-by-
Zeit. Im Paket zur Freisprecheinrich-
tung liegen ein Kfz-Ladekabel und
die Halterung bei. 
Wer dagegen nach einem universel-
len Speichermedium für Handy, Ka-

mera oder Notebook sucht, wird zur
„Power RAM Combi-SD-Card“ greifen.
Dieses Speichermedium ist eigent-
lich eine Transflash-Karte welche mit
Adaptern als microSD-, miniSD- oder
SD-Karte einsetzbar ist. Ein weiterer
Adapter erlaubt den Einsatz als USB-
Stick. Die Lesegeschwindigkeit be-
trägt 9 bis 12 Mbps. Die Schreibge-

schwindigkeit beträgt 3 Mbps. Die
Karte wird mit 1 GB oder 2 GB Spei-
cherkapazität angeboten.

lieferbar ab: sofort

UVP: 99 Euro (MBF-100),  

19,90 Euro (Power Ram Combi 1GB),

34,90 Euro (Power Ram Combi 2GB) 

BelTel

Schlankes
Smartphone 

Offiziell hat BelTel sein erstes Smart-
phone unter eigenen Namen schon
am 11. September vorgestellt. Seinen
ersten großen Auftritt in Österreich
hatte das PB11 Norea allerdings auf
der Futura. Optisch erinnert das
GPS/GPRS-Gerät mit seinem 2,4 Zoll
großen Touchscreen an einen PDA,
ist dabei aber nur 110 g schwer. Als
Betriebssystem kommt Windows Mo-
bile 6.0 zum Einsatz. Das PB11 ver-

fügt über eine umfangreiche Aus-
stattung wie WLAN oder 2 Megapi-
xel-Kamera mit digitalem Vierfach-
Zoom und unterstützt eMail-Push-
Services. Der interne Speicher des
Smartphones von 128 MB kann über
einen miniSD-Slot jederzeit erweitert
werden. Ein integrierter Multimedia-
Player für die Formate MP3, AMR,
WAV, WMA, WMV und MPEG4 sowie
ein mitgeliefertes USB-Stereohead-
set runden die Ausstattung ab.
Ebenfalls im Vertrieb von BelTel ist
das neue DECT-Telefon Hagenuk Aio
600 mit integrierter Infrarot-Fernbe-
dienung für bis zu vier Geräte wie
Fernseher, Videorecorder oder DVD-
Player. Das Schnurlostelefon wird
mit einem Headset ausgeliefert. Das
DECT-Telefon ist besonders strah-
lungsreduziert, solange der Mobilteil

in der Basisstation ruht. 
Für Benutzer mit eingeschränkter
Sehleistung und Senioren ist dage-
gen das Mobiltelefon Hagenuk Big
Easy 2 (Bild) gedacht. Durch die be-
sondere Größe und Beleuchtung der
Tasten können auch Menschen mit
eingeschränkter Sehstärke ohne
Brille das Handy leicht bedienen. Das

Display kann Ziffern und Buchstaben
in einer Größe von bis zu 1,8 cm an-
zeigen. Zudem ist die Technik für
Hörgeräte optimiert und erlaubt
eine laute Wiedergabe. Drei separa-
te Direktwahltasten mit möglichem
SOS-Notfallrundruf stehen zusätzlich
zur normalen Tastatur zur Verfü-
gung. Nachteil des Geräts ist aller-
dings sein großes Gewicht von
knapp unter 200 g. Auch die beiden
Hagenuk-Geräte werden ab Oktober
verfügbar sein.

lieferbar ab: Oktober

UVP: 389 Euro (PB11 Norea offen) 

Dangaard 

Gebündelt

Dangaard setzt zur Futura auf Zube-
hör. Damit die Endkunden das volle
Potenzial ihrer Handys ausnutzen
können, hat Dangaard fix fertig Zu-
behörpakete entwickelt: das „Nokia
Business Pack“ und das „Sony Erics-
son Music Pack“. Daneben gibt es
noch eine „HTC Car Safety Box“ für
den Einsatz mit HTC-Geräten. Die Pa-
kete sind auf Nokia, Sony Ericsson
oder HTC gebrandet und enthalten
jeweils drei Zubehörteile, abge-
stimmt auf die entsprechenden Mo-
biltelefone, was den Verkauf von Zu-

behör entsprechend erleichtern soll-
te.
In dem Business Pack sind das No-
kia-KFZ-Ladekabel DC-4, der zusätz-
liche Nokia-Reiselader AC-4 sowie
das Nokia Business Headset BH-900
enthalten. Die Freisprecheinrichtung
verfügt über einen ausziehbaren
Mikrobügel und ermöglicht dem Be-
nutzer eine reine Gesprächszeit von
acht Stunden. Die Standby-Zeit liegt
bei 180 Stunden. 
Das Musik-Paket ist auf Sony Erics-
son-Handys zugeschnitten. Dazu ge-
hört ein Musikkabel MMC-60 zur
Übertragung vom Fastport des Han-
dys auf Cinch-Stecker, womit der Be-
nutzer leicht seine Musikstücke über
die Stereo-Anlage abspielen kann.
Wer trotzdem laut Musik hören will,
der kann sich der ebenfalls im Paket
enthaltenen portablen Lautsprecher
MPH-70 bedienen. Für unterwegs
gibt es in dem Paket das Stereokopf-
hörerset HPM-85 von Sony Ericsson.
Die „HTC Car Safety Box“ ist schließ-
lich auf den mobilen Arbeitsplatz
Auto zugeschnitten: Sie beinhaltet

eine Sicherheitsweste, einen HTC Car
Charger (MiniUSB), eine HTC Unihal-
terung für Geräte bis zu einer Größe
von 2,8 Zoll sowie das Bluetooth-He-
adset HTC BH M200.  
Das Sony Ericsson Musick-Pack ist
bereits verfügbar, das Nokia Busi-
ness Pack und die HTC Safety Box
sollen im Oktober verfügbar werden. 

UVP: 99,95 Euro (Paket: Nokia Busi-

ness Pack, Sony Ericsson Music Pack,

HTC Car Safety Box)

ne
w

s



E&W 9A/07 TELEKOMMUNIKATION 55

ne
w

sFunkwerk

WLAN industriell

Neben der Präsentation des Multi-
funktions-Gateways TR200 (siehe
E&W 9, S. 73) hat Funkwerk die Futu-
ra für die Vorstellung seiner jüng-
sten WLAN-Access Points der WI-Se-
rie für den industriellen Einsatz ge-
nutzt. Prinzipiell gibt es die Geräte in
zwei Varinaten: Als Indoor-Version
WIx040 mit Schutzklasse IP40
(WI1040, 2040 und 3040) und als
Outdoor-Version WIx065 mit Schutz-

klasse IP65 (WI1065, 2065 und 3065).
Um den unterschiedlichsten Anfor-
derungen der jeweiligen Aufgaben
gerecht zu werden, verfügen die
Access Points je nach Modell über
ein, zwei oder drei Funkmodule so-
wie zwei oder vier Antennen. Dabei
kann je Funkmodul individuell zwi-
schen den Betriebsmodi Client,
Access Point und Bridge gewählt
werden.
Die Geräte können Sprach- oder Vi-
deodaten priorisieren, womit die
Übertragungsqualität bei zeitkriti-
schen Anwendungen optimiert wird. 
Neben den Funkstandards 802.11b
und 802.11g unterstützen die Geräte
ebenfalls 802.11a sowie dessen euro-
päische Ausprägung 802.11h. Dies ist
vor allem im Outdoorbereich zur Re-
alisierung von Bridge-Lösungen
sinnvoll. Entsprechend ihrem rauhen
Umfeld  können die Access Points im
Temperaturbereich von -20 ºC bis
+75 ºC eingesetzt werden. Auch kann
optional ein Diebstahlschutz inte-
griert werden. 

lieferbar ab: sofort

WLAN Access Points der WI x040- und

WI 065-Serie

Sagem

Designlastig 

Auf Design setzt der französische
Technologie und Telekommunika-
tionskonzern Sagem. Zur Futura hat
das Unternehmen unter dem Brand-
namen Grundig ein neues DECT-Tele-
fon vorgestellt, das mit der Futura
auf den österreichischen Markt kam.
Das Illion 1 wird in Schwarz und Weiß
erhältlich sein. Außerdem gibt es je-
weils noch eine Variante mit Anruf-
beantworter. Das Telefon verfügt
über eine SMS-Funktion, kann bis zu
100 Telefonbucheinträge speichern
und hat eine Standby-Zeit von 100
Stunden. 
An der Grenze zur UE sind derweil
die digitalen Bilderrahmen angesie-
delt, die unter dem Markennamen
AgfaPhoto vertrieben werden. Hier
ergänzt Sagem die Range mit seinen
ersten beiden 8 Zoll-Modellen. Das

Modell AF5080M ist die Multimedia-
version des digitalen Bilderrahmens
mit einem 5-in-1 Kartenleser sowie
MP3-Funktion. In der Version
AF5080W verfügt der digitale Bilder-
rahmen zusätzlich über eine WiFi-

Schnittstelle, womit die Bilder auch
direkt vom PC zugespielt werden
können.

lieferbar ab: sofort

UVP: 49 Euro (Illion 1), 

169 Euro (digitaler Bilderrahmen

AF5080M) 

Samsung

Model und Business

Die Handyhersteller holen sich Ver-
stärkung aus der Modebranche.
Jüngstes Beispiel ist Samsung. 
In Mailand haben die Koreaner und
Designstar Giorgio Armani das erste
Produkt ihrer strategischen Allianz
vorgestellt. Das Giorgio Armani-Sam-
sung-Handy. Das GSM/GPRS-Gerät
mit schlichtem aber edlem  Design

fällt vor allem durch seinen großen
Touchscreen auf, über den das Mo-
biltelefon bedient wird. Dabei ent-
spricht auch die Benutzeroberfläche
ganz der Designsprache von Armani.
Aber auch auf die haptische Benut-
zerführung wurde viel Wert gelegt:
Berührt ein Benutzer ein Icon am
Display, so vibriert das Handy sanft.
Mit einem Schalter an der Untersei-
te kann der Touchscreen gegen un-
beabsichtigte Eingaben gesichert
werden.
Das Handy hat gerade die Größe ei-
ner Kreditkarte und ist nur 10,5 mm
dick, trotzdem verfügt es über eine
vollständige Ausstattung mit 3 Me-
gapixelkamera, einen Music-Player
für alle gängigen Formate sowie ei-
nen Internet-Browser. Weiters ist das
Giorgio Armani-Samsung-Handy mit
einer externen MicroSD-Speicherkar-
te und einem Bluetooth Stereo He-
adset ausgestattet. Das speziell ent-
worfene Etui aus Leder schützt das
Gerät vor Umwelteinflüssen. Das
neue Armani Mobiltelefon von Sam-
sung wird voraussichtlich ab Novem-
ber in Giorgio Armani Flagship Sto-
res sowie ausgesuchten Fachge-
schäften erhältlich sein. 

lieferbar ab: November

UVP: steht noch nicht fest 

TFK

Bluetooth-
Schwerpunkt 

Einen Bluetooth-Schwerpunkt hat
TFK auf der Futura gesetzt. So for-
ciert der Distributor Einbau-Frei-
sprecheinrichtungen des französi-
schen Herstellers Parrot. Jüngstes
Highlight ist hier der Autoeinbausatz
Parrot MK 6100, bestehend aus ei-
nem OLED-Display mit zwei inte-
grierten Mikrofonen sowie einer
Funkfernsteuerung, die am Lenkrad
befestigt wird. Die Sprachausgabe
erfolgt über die Autolautsprecher,
gleichzeitig unterbricht die MK 6100
auch die Musikwiedergabe vom
Autoradio, sobald der Benutzer den
Ruf annimmt. Das Display zeigt An-
rufernamen und –nummer an,
gleichzeitig verfügt das Gerät aber
auch über eine „Text-to-Speech“-
Funktion zur Sprachausgabe von
Adressbuchkontakten des gekoppel-
ten Mobiltelefons. Über Spracher-
kennung können dagegen bis zu 150
Kontakte angewählt werden. Damit

muss der Benutzer beim Telefonie-
ren nicht den Blick von der Straße
nehmen. 
Mit der Parrot MK6100 können bis zu
fünf Geräte gekoppelt werden. Und
die Freisprecheinrichtung eignet
sich nicht nur zum Führen von Tele-
fongesprächen während der Auto-
fahrt, über die Anlage lassen sich
auch die auf dem Handy oder einem
Bluetooth-fähigen Musik-Player ge-
speicherten Musikstücke abspielen.
Eine Liste der kompatiblen Blue-
tooth-Handys findet sich auf der Ho-
mepage von Parrot.

lieferbar ab: sofort 

UVP: 179,60 Euro; www.parrot.com
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Andreas Antosch: Der ehemalige 
Vivanco-GF übernimmt ab sofort die
Betreuung der Großfläche für den Zu-
behörspezialisten Hama.

Dr. Michael Peterseim: Bereits seit 
1. Februar dieses Jahres als Chief 
Financial Officer bei Grundig tätig,
übernimmt der 37-Jährige ab Oktober
die Grundig-GF von Hans-Peter
Haase. Haase wechselt wieder in den
Aufsichtsrat des Nürnberger Unter-
nehmens zurück, von wo aus er den
GF-Posten im August 2006 übernom-
men hatte.

LEUTE:rGLÖSSCHEN

Ansteckungsgefahr
Kunden, die sich Anfang September das
Medion Notebook MD96290 bei dem Dis-
konter ihres Vertrauens kauften, staunten
wohl nicht schlecht. Der PC war nämlich
ab Werk mit dem Bootsektor-Virus Sto-
ned.Angelina infiziert. Der mitgelieferte Vi-
renscanner erkannte das Problem zwar,
konnte es jedoch nicht beheben. Womit
endlich der Beweis erbracht ist: Da kriegt
man mehr für weniger Geld – auch dann,
wenn man es gar nicht haben möchte. 

STEFAN TAFERNER:

Noch immer ist kein Sieger der Schlacht
um die DVD-Nachfolge in Sicht. Trotz re-
gelmäßiger Beteuerungen beider HD-La-
ger, den Konkurrenten ab-
gehängt zu haben, sei laut
dem Wall Street Journal
auch im Weihnachtsge-
schäft mit keiner endgülti-
gen Entscheidung zu rech-
nen. Derzeit hat HD-
DVD auf Grund günstige-
rer Player auf der Hardwa-
reseite mit 58% Marktan-
teil die Nase vorne. Trotz-

dem verkauft Blu-ray mehr Software –
immerhin im Verhältnis 2:1. Verantwortlich
dafür seien die Play Station 3 sowie die

Unterstützung der meisten
großen Hollywood-Stu-
dios. Wie lange das Sony
Format diesen Vorsprung
jedoch noch halten wird,
ist nicht abzusehen. Konn-
te doch das von Toshiba
geführte HD-DVD-Lager
mit Dreamworks und Pa-
ramount zwei potente
Partner gewinnen.

Ab 2. November wird Premiere auch über
die digitale Satellitenplattform des ORF
ausgestrahlt. Premiere erreicht dadurch zu-
sätzlich 1,1 Mio digitale ORF-Satelliten-
haushalte und kann sein Programm so an
insgesamt 30 Prozent aller TV-Haushalte
Österreichs senden. „Ab November wird
der Empfang von Premiere in Österreich
bedeutend einfacher und selbstverständ-
licher. Wir sind überzeugt, dass Premiere
durch die zusätzliche Verbreitung die Zahl
der Abonnenten in Österreich steigern
kann und das Wachstum der Gesellschaft
somit beschleunigt wird“, gib sich Carsten

Schmidt, Vorstand Sports & New Business
von Premiere, zuversichtlich.
Die Freischaltung soll äußerst kunden-
freundlich vonstattengehen: Um Premiere
zu abonnieren, braucht es weder einen
neuen Receiver noch eine neue Smartcard
– ein Telefonanruf genügt und schon sind
die Pay TV-Kanäle auf der ORF-Smart-
card freigeschaltet.
Zum Start der Aktion gibt es die beiden
Programmpakete Premiere Austria und
Premiere Thema telefonisch zu bestellen.
Für bestehende Premierekunden ändert
sich nichts.

DVD-NACHFOLGE-FORMATKRIEG

Kein Sieger in Sicht

PREMIERE ÜBER ORF DIGITAL-SAT

Alles auf Empfang

Futura
kommt von
Zukunft

Die wichtigsten UE-Messen für den österreichi-
schen Markt sind Geschichte. Wieder zeigte die In-
dustrie auf IFA und Futura ihre Neuigkeiten und
„Sensationen”. Moment, Sensationen? Bei ge-
nauerem Betrachten musste der Messebesucher lei-
der feststellen, dass die angekündigten Sensationen
zu einem guten Teil nur Spektakel der Marketing-
und PR-Abteilungen waren. Echte Highlights
blieben faktisch aus. 
Nun kann man natürlich sagen, Full HD in
Kombination mit 100 Hz sowie Bildstabilisie-
rungs-Technologien sind neu und bringen’s außer-
dem. Trotzdem bleiben ein schaler Nachgeschmack
und ein Gedanke: viel Lärm um nichts, denn
auch der Stellenwert, den die Hersteller den über-
großen, aber nicht wirklich neuen Flats auf ihren
Messeständen einräumten, kann nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass neben allen qualitativen Verbes-
serungen keine tiefgreifende Neuerung auszuma-
chen war. Gab es also kaum Zukunft auf der Fu-
tura?
Das zu sagen wäre ungerecht. Denn es ist nicht so,
dass der Industrie nichts mehr einfällt. Sowohl der
Entwicklungsdruck als auch die Ausgaben für neue
Technologien sind enorm. Scheinbar hat es trotz-
dem keine davon bis zur (annähernden) Marktrei-
fe geschafft. Und vielleicht ist es jetzt wieder ein-
mal an der Zeit, sich daran zu gewöhnen, dass
nicht jedes Jahr eine Revolution in der UE anste-
hen kann. 
Kommt Futura also doch noch von Zukunft?
Ja, denn egal was das nächste Jahr bringen wird:
Zum Weihnachtsgeschäft werden sowohl der Han-
del als auch die Konsumenten mit der Kollektion
für 2007 leben müssen. Und umso wichtiger ist es
auch für jeden, der mit den neuen Produkten sein
Geld verdienen will, rechtzeitig auf IFA und Fu-
tura Informationen darüber einzuholen. Nur dort
kann er sie frühzeitig live erleben und nach Sich-
tung der der Neuigkeiten sein Geschäft fit machen.
Und nur so wird er in Zukunft agieren können. 



E&W 9A/07

DIE TEILUNG in Markengeschäft
und Produktion ist für Country
Manager Alexander Lacheiner
schnell erklärt: „Bisher waren wir
beim Einkauf sehr unflexibel,
jetzt haben wir endlich die Mög-
lichkeit, auf den gesamten Welt-
markt zuzugreifen.“ Somit erhö-
he sich die Wettbewerbsfähigkeit
für BenQ-Partner, für die End-
kunden werde sich dadurch aber
nichts ändern. 

Gut gerüstet
Für das anstehende Weihnachts-
geschäft wurden einige neue Pro-
dukte gelauncht, wie zB 24”-
Monitore oder Add-on-Produkte
für den Beamerbereich. „Auch
wenn die Umsätze bei uns ziem-
lich gut verteilt sind, ist natürlich
das Q4 das stärkste”, so Lacheiner.

Daneben will BenQ mit gezielten
Aktionen punkten, die in Salz-
burg zwar Messeangebote hießen,
aber auch noch in den Wochen

nach der  Futura laufen werden:
zB wurde aus Beamer und Xbox
ein Package geschnürt, auf jeden
24”-Monitor wird eine Digicam
draufgepackt.
Für das Q1 2008 ist Lacheiner
ebenfalls frohen Mutes, denn im
neuen Jahr wird zunächst die No-
tebook-Range ausgebaut und
auch LCD-TVs sollen wieder ins
Programm aufgenommen wer-
den. „Grundsätzlich geht’s mit
den neuen Produkten wieder
mehr in Richtung Lifestyle”, geht
Lacheiner vom Erfolg der neuen
Modelle aus. Positiv überrascht
zeigte er sich von den zahlreichen
Neukundenkontakten, die sich
während der Messetage ergaben.
Gleichzeitig war für ihn auch der
Wermutstropfen rasch gefunden:
„Die Futura könnte einen Touch

mehr IT und Hersteller aus die-
sem Bereich vertragen.“ ■

INFO: www.benq.at

BENQ DURCH UNABHÄNGIGKEIT GESTÄRKT

Um- und Ausbauten
Durch die Trennung von Markengeschäft (BenQ) und 

Produktion (Qisda) kann das Unternehmen künftig 

wesentlich flexibler agieren als bisher. Auf der Futura

wurde ein Vorgeschmack auf die Produkte und 

Strategien geboten, die den Weg nach oben ebnen sollen.

BenQ schnürte zur Futura einige interessante Produktpakete, die auch in
den nächsten Wochen den Absatz ankurbeln sollen. Für 2008 stellte CM
Alexander Lacheiner die Rückkehr von LCD-TVs ins Programm in Aussicht.
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WÄRE AUCH ZU SCHADE gewesen,
wenn den österreichischen Bose-
Partnern dieses Spektakel vorent-
halten worden wäre: Ein abend-
füllendes Theaterstück, das ur-
sprünglich nur für den Event im
Allgäuer Marktoberdorf vergan-
genes Jahr geschrieben und insze-
niert und für die österreichischen
Partner heuer noch einmal über-
arbeitet worden war. Dabei zeig-
ten rund 60 Darsteller auf ein-
drucksvolle Art, wie professionell
Theater auch abseits der großen
Bühnen sein kann. Wie passend:
Die Zuschauer waren’s auch.
Immerhin war die Crème de la
Crème der österreichischen Bose-
Händler nach Marktoberdorf ge-
reist, um sich vor Ort über neue
Produkte und die Pläne des Pre-
mium-Hifi-Anbieters zu infor-
mieren – und sich ein bisschen
verwöhnen zu lassen.
Zu allererst mussten die Gäste
aber durch einen Vortragsmara-
thon, wo überaus Interessantes
über das Unternehmen zu hören
war. Von Anton Schalkamp etwa,
der plausibel zu erklären versuch-

te, warum Bose derart erfolgreich
ist. Oder von seinem Bruder
Martin, der zur Überraschung
vieler Zuhörer ein Exklusiv-Kon-
zept von Bose vorstellte und den
„Bose Only”-Shop propagierte.
Aber auch Verkaufsleiter Öster-
reich Karl-Heinz Dietz, PR- und

Marketingchef Jürgen Imandt, so-
wie Bose Professional-Chef Uli
Kremp kletterten auf die Bühne,
um Boses Vision von einem bes-
seren Handels-Geschäft zu kom-
plettieren.
Irgendwo dazwischen, als eine Art
Nummern-Girl der Bose-Show
sozusagen, tauchte auch E&W-
Herausgeber Andreas Rocken-
bauer auf der Bühne auf, erzählte
ein paar kurze Schwänke aus den
vergangenen zehn Jahren Zu-
sammenarbeit mit Bose und
überreichte dem völlig verdutzten
und schließlich tief gerührten An-
ton Schalkamp den „Platin Ste-
cker für Top-Management”.
Immerhin feiert Schalkamp heu-
er sein 30jähriges Jubiläum bei
Bose, ist seit 21 Jahren Geschäfts-
führer und hat das Partner 2000
Vertriebssystem vor zehn Jahren
gegen viele Widerstände und trotz
kurzfristig starker Umsatzrück-
gänge unbeirrt und konsequent
eingeführt und durchgezogen.
Ganz nebenbei erreichte Bose
nicht zuletzt durch sein Manage-
ment kontinuierliche Spitzenplat-

zierungen bei der Wahl der Gol-
denen Stecker und gewann diesen
auch 2001.

Bose, nur du allein ...
Einen neuen Weg will Bose mit
dem Konzept „Bose Only” ge-
hen. Dabei ist vorgesehen, dass
sich Bose-Partner mit entspre-
chendem Know-how an einem
Standort im Sortiment aus-
schließlich auf die Produkte des
amerikanischen Hifi-Spezialisten
konzentrieren. Damit trägt man
einer Entwicklung Rechnung, die
in anderen Branchen – vor allem
im Textil- und Sportartikelbe-
reich, aber auch im Autohandel –
bereits zum Handelsalltag gehört.
In unserer Branche sind Beispiele
bislang eher dünn gesät. Am ehes-
ten kann man Bose Only mit
dem Galerie-Konzept von Loewe
oder dem Center-Konzept von
Sony vergleichen.
Am Beginn seiner Ausführungen
zitierte Martin Schalkamp, der
Bruder des Geschäftsführers und
Verkaufsleiter für die Gebiete
Nord und West, aus der FAZ:

ZEHN JAHRE PARTNER 2000 UND KEIN ENDE IN SICHT ...

Bose-Mania 
da capo
„Bose-Mania im Allgäu” titelte E&W vor genau einem Jahr über die „größte

Bose-Veranstaltung aller Zeiten”. Was damals noch rund 800 deutschen

Händlern vorbehalten war, wurde heuer für über 200 österreichische

Bose-Partner nachgeholt. – Weil es sich eben gerade schickte und Partner

2000 in der Alpenrepublik gerade zehn Jahre alt geworden war. Die Insze-

nierung war gewohnt perfekt und zur Freude der Gäste der starke Öster-

reichbezug des amerikanischen Unternehmens immer wieder ins rechte

Licht gerückt. Da durfte auch der burgenländische Weinbauer Leo 

Hillinger nicht fehlen, der die Gäste am Abend nicht nur mit feinen Weinen

sondern auch erfrischendem Schmäh verwöhnte. Zur Abrundung des

Ganzen wurden auch ein paar ganz tolle Neuheiten präsentiert – und ein

Konzept namens „Bose Only”.

In Marktoberdorf inszenierte man nicht nur eine
gewohnt perfekte Show, sondern gab sich alle Mühe,
den österreichischen Händlern das gute Gefühl zu
vermitteln, eine wichtige Rolle zu spielen.

Mit dem „Bose Only”-Konzept
soll es in Zukunft Händler 
geführte Geschäfte mit exklusi-
vem Bose-Sortiment geben.

Anton Schalkamp bekam den
„Platin Stecker für Top Manage-
ment” überreicht.

Uli Kremp erneuerte den 
Aufruf „Trau dich” für sein 
Profi-Konzept.

Zahlreiche Neuheiten
komplettieren die Bose-Range.

Preise an Europa-Niveau
angeglichen

Neuer „europäischer” Partner
2000-Vertrag kommt mit
1.4.2008.

KURZ UND BÜNDIG:
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„Verkaufen heißt heute mehr
denn je: Die Angebote vorselek-
tieren, Orientierung geben und
so den Kunden überhaupt erst
entscheidungsfähig zu machen.”
Man habe mit den von Bose in
Eigenregie betriebenen Expe-
rience-Centern (derzeit existieren
bereits sechs in Deutschland) der-
art gute Erfahrungen gemacht,
dass man für Händler große Er-
folgschancen mit Bose Only sehe,
warb Schalkamp für die Idee.
Außerdem ist er überzeugt: „Eine
solche Fokussierung des Händlers
steigert dessen Kompetenz dra-
matisch.”

Frequenz über alles
Die wichtigste Voraussetzung für
einen erfolgreichen Bose Only-
Store sei jedoch ein Standort mit
entsprechender Frequenz. Schal-
kamp: „Wenn man einen Bose
Only-Store erfolgreich betreiben
will, muss man den Standort kri-
tisch beleuchten. Frequenz ist
eine wesentliche Voraussetzung.
Der Standort ist das Geheimnis.”
Mit welcher Vorstellung man be-
züglich der Anzahl von Bose
Only-Stores in Deutschland und
Österreich an den Start gehe,
wollte Schalkamp nicht verraten:
„Natürlich haben wir uns darüber
Gedanken gemacht, wollen in
dieser Situation aber keine Zahlen
nennen, denn das wäre äußerst
spekulativ. Wir nutzen die Veran-
staltung in Marktoberdorf, um

von den Händlern entsprechen-
des Feedback zu bekommen. Und
das Interesse ist zweifellos groß.”

Rechte und Pflichten
Wesentlich konkreter äußerte er
sich jedoch zu den Rechten und
Pflichten von Bose und den Han-
delspartnern rund um das Exklu-
sivkonzept und betonte etwa, dass

die Shops zwar von Bose authori-
siert werden müssten, dann aber
„owned and operated” vom
Händler wären. Bei der Einrich-
tung müsse man nach den Richt-
linien für Bose Experience Cen-
ter vorgehen, lediglich das Kino –
im Idealfall natürlich inkludiert –
sei eine Option. Jeder Bose Only-
Store müsse über mindestens 100
m2 Verkaufsfläche und einem ei-
genen Eingang (kein Shop-in-
Shop-System!) verfügen, die
Außenfront mit Bose-Logo nach
den Bose-Standards kenntlich ge-
macht sein und ausschließlich das
vorgegebene Bose Standard-Sor-
timent führen. Mit einer Ausnah-
me: Da Bose kein Vollsortimenter
im UE-Bereich sei, dürfe der
Händler sortimentsergänzende
Produkte führen. Also zB LCD-
oder Plasma-Fernseher für die Li-
festyle-Produkte, HiFi-Kompo-
nenten für die passiven Acousti-
mass-Systeme oder etwa MP3-
Player für die Präsentation der
Personal Audio-Produkte. Das

Verkaufspersonal muss – wenig
überraschend – speziell geschult
und trainiert sein.
Im Gegenzug dürfe sich der
Händler von Bose Unterstützung
bei Auswahl und Gestaltung des
Bose Only-Stores erwarten,
weiters – wenn gewünscht –
Unterstützung bei Auswahl des
Verkaufspersonals, eigene Trai-

nings für die Mitarbeiter, Abver-
kaufsunterstützung durch speziel-
le Promotions und Aktionen, eine
entsprechende Investitionsunter-
stützung zur Verbesserung der

Marge und einen Extrabonus bei
Installation eines Vorführ-Kinos.

Starker Europa-Bezug
Österreich-Verkaufsleiter Karl-
Heinz Dietz durfte in Marktober-
dorf eine frohe Botschaft verkün-
den: Da man bei Bose als Global
Player agiere, müsse
man, so Dietz, auch
die Preise auf allen
Märkten anglei-
chen. Daher werde
es grundsätzliche
Änderungen im
Preisgefüge geben.
Zwar werde es
auch in Zukunft in
Österreich und
Deutschland ge-
ringfügig höhere
Preise geben als im
Rest von Europa,
die Unterschiede
seien aber bereits

deutlich kleiner geworden. So
kostet das Lifestyle 48 V jetzt nur
mehr etwa soviel wie das Lifesty-
le 38 noch vor einem Jahr.
Überhaupt will man bei Bose ei-
nen deutlichen Schritt Richtung
Gesamt-Europa gehen. Zu die-
sem Zweck werden auch die
Partner 2000-Verträge einer
Überarbeitung unterzogen, über
ganz Europa vereinheitlich, und
am 1.4.2008 – pünktlich zum Be-
ginn des neuen Bose-Geschäfts-
jahres – in Kraft treten. Dietz:
„Darin sind viele Verbesserungen
für unsere Partner vorgesehen,
weil alle Erfahrungen eingeflossen
sind, die wir in den vergangenen
Jahren europaweit gemacht ha-
ben.”

„Trau dich!”
Uli Kremp gibt nicht auf: Nach-
dem 2005 auch das gesamte Ös-
terreich-Geschäft in der hiesigen
Niederlassung zusammengefasst
wurde und unter der Führung
von Sven Musch immer besser ins
Laufen kommt, startete Boses
Professional-Chef Uli Kremp in
Marktoberdorf mit dem Konzept
„Trau dich” einmal mehr einen
Aufruf an die Händler, das Geld
nicht auf der Straße liegen zu las-
sen und sich verstärkt mit dem
Thema Profi-Sound zu beschäfti-
gen.
Sein Werben um die Aufmerk-
samkeit der Händler fürs Projekt-
geschäft unterstrich er mit einem
eindrucksvollen Streifzug durch
die bislang vom Profi-Bereich re-
alisierten Projekte. Immerhin ist
neben dem Vatikan mit Mekka
sogar die größte Versammlung der
Welt (vier Millionen Men- ❯

Produkt UVP (inkl. MWSt)
Lifestyle 48 V 5.700 Euro
Lifestyle 38 V 4.550 Euro
Lifestyle 35 V 4.550 Euro
Lifestyle V30 3.900 Euro
Lifestyle 28 V 3.350 Euro
Lifestyle V20 2.800 Euro
3.2.1 GSXL System 2.750 Euro
Lifestlye 18 V 2.250 Euro
SoundDoc Portable 398 Euro
Computer MusicMonitor 398 Euro

Alle Produkte sind ab Oktober lieferbar.

NEUHEITEN IM ÜBERBLICK

Rund 60 Dar-
steller unter-
hielten die Gäste
mit einem eigens
für Bose insze-
nierten abendfül-
lenden Theater-
stück rund um
die Highlights
der Medienge-
schichte.

Österreich-Verkaufsleiter DI Karl-
Heinz Dietz kündigte geringeres
Preisgefälle zum Rest Europas an
und einen neuen Partner 2000-Ver-
trag mit weiteren Verbesserungen
für die Händler.

Über 200 Bose-
Händler waren
zwei Tage vor
der Futura in den
Allgäu gereist,
um zu hören,
woher der Wind
in Zukunft weht.
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schen!) mit 3.000 Bose-Systemen
beschallt. 
Von diesen großen Projekten soll-
ten sich Händler zwar inspirieren,
aber keinesfalls abschrecken las-
sen. Denn während laut Kremp
um solche Projekte weltweit vie-
le Anbieter kämpften, gäbe es eine
Art Margen-Paradoxon im Pro-
jektgeschäft: Gerade bei „leisen”
Anwendungen (65 bis 85 dB) –

etwa die Beschallung von kleinen
Geschäften oder Restaurants ge-
hören in diese Kategorie – gäbe
es große Umsatzchancen, hohe
Margen und zusätzlich eine sehr
geringe Anzahl von Mitbewer-
bern. Je größere Dimensionen die
Projekte erreichten, desto höher
sei die Anzahl der Mitbewerber
und desto kleiner die Margen.

Vom „Informant” 
zum „Partner”
Genau darauf zielt „Trau dich” ab,
weil es auch Händlern ohne Pro-
fi-Know-how erlaubt, am Pro-
jektgeschäft mitzuverdienen. Die-
se Chance kann man etwa als so
genannter „Projekt-Informant”
nutzen. Dazu muss man mögliche
Projekte auskundschaften und die
entsprechenden Informationen an
das Profi-Team von Bose weiter-
leiten. Folgt aus dieser Informa-
tion ein konkretes Projekt, gibt’s
für den Informanten eine schöne
Provision abhängig von der Auf-
tragssumme.
Einen Schritt weiter gehen die
„Projekt-Partner”, die Profi-
Sound-Projekte zusammen mit
Bose oder authorisierten Bose
ProPartnern abwickeln und ne-
ben der Projekt-Provision auch

eine Abgeltung ihrer Projektleis-
tungen bekommen.
Die höchste Stufe schließlich
sind die „Bose ProPartner”, die
mit – nachgewiesenem – Know-
how selbst größere Projekte
selbstständig abwickeln können
und damit den größten Anteil an
der Wertschöpfung haben. Selbst
für diese gilt aber: Wenn nötig,
können jederzeit die Spezialisten
von Bose einspringen, um bei ei-
nem Projekt beratend zur Seite
zu stehen.

Lifestyle sucht Anschluss ...
Mit der ersten Liga der Bose-Pro-
dukte, den Lifestyle-Systemen,
wurde in Marktoberdorf der Rei-
gen der Neuheiten eröffnet und
hier gab es gleich einmal einen
deutlichen strategischen Finger-
zeig.

Für Langzeit
Bose-Manager
Anton Schalkamp
gab’s eine Überra-
schung der beson-
deren Art: E&W-
Herausgeber 
Andreas Rocken-
bauer überreichte
den „Platin Ste-
cker für Top Ma-
nagement”.

„Die Faszination der Branche wird mit Füßen getreten. Heute zählt
doch oft nur mehr, wie viel Holz ich für wie viel Geld bekomme.” 

(Anton Schalkamp bei der Präsentation 1997)

„Das Image von HiFi wurde in den letzten Jahren leider auf das Ima-
ge einer Wurstsemmel reduziert.” (Erich Kurz im Juni 1997)

„Wir sind sehr froh darüber, dass wir uns vor ein paar Jahren dazu
entschlossen haben, das Geschäft in Österreich mit einer eigenen
Niederlassung selbst in die Hand zu nehmen. Während andere
Unternehmen sich aus diesem interessanten Markt zurückgezogen
haben, haben wir unsere Bemühungen verstärkt. Der Erfolg gibt uns
recht.” (Jürgen Imandt im Juni 1999)

„Wir holen Information raus, wo gar keine ist. Nein, das kann ei-
gentlich nicht sein. Wir holen Information raus, wo andere keine fin-
den. Das passt jetzt.” (Imandt zu Videostage 5 Decoding)

„Die Ingenieure haben Software entwickelt, die einfach alles verar-
beitet – egal was man reinsteckt. Nein, nicht alles: Mit einem Stück
Brot funktionierts noch nicht.” (derselbe zum gleichen Thema)

„Wenn man glaubt, die Grenze des Machbaren erreicht zu haben,
wird es Zeit, den nächsten Schritt zu tun.” (Jürgen Imandt)

„Wenn man Erfolg hat, neigt man oft dazu, arrogant und überheb-
lich zu werden. Das möchte ich bei uns mit allen Mitteln verhin-
dern.” (Anton Schalkamp)

„Die Händler kann man im Wesentlichen in drei Kategorien eintei-
len, die ich der Anschaulichkeit halber mit den Eigenschaften be-
stimmter Tiere vergleiche. Ich möchte damit niemandem zu nahe
treten, aber man muss der Realität ins Auge schauen. Da wären ein-
mal die Löwen. Diese Händler sind hinter jedem Kunden her wie
der Löwe hinter rohem Fleisch und lassen ebenso wenig einen Kun-
den gehen wie der König der Tiere, der nicht eher Ruhe gibt, bis er

die Beute gefasst hat. Diese Händler zeigen deutlich, welches Poten-
zial in einem Produkt wie Bose steckt. Die zweite Kategorie sind die
Schafe. Das erinnert mich immer an Schweinchen Babe. Sie stehen
hilflos und abwartend herum, bis ein Schaf allen Mut zusammen
nimmt und voraus geht. Dann laufen alle anderen hinterher. Der
Nachteil bei diesen Händlern ist, dass sie immer etwas zu spät sein
werden. Die dritte Kategorie sind die Esel. Die sind dermaßen stur,
dass sie sich nicht bewegen, wie fest man auch schiebt und drückt. Es
funktioniert nicht einmal, wenn man ihnen eine Karotte vor die
Nase hält.” (Anton Schalkamp mit einer treffenden Analyse)

„Jeder Fachhändler, der nachts um drei aus dem tiefen Schlaf geris-
sen wird, muss sofort die Frage beantworten können: Warum sollte
ein Kunde gerade in meinem Geschäft einkaufen.” (Schalkamp) 

„Wer seinen Laden nicht im Griff hat, wird morgen im Internet
schon gar nicht erfolgreich sein.” (Schalkamp)

„Der Hund, der viele Hasen jagt, fängt am Ende keinen.”(Schalkamp)

„Ein Vertrag macht noch lange kein Vertriebskonzept. Das ist nur ein
Rahmen. Entscheidend ist, wie das Ganze gelebt wird. Und dabei
sind wir unseren Mitbewerbern mit Sicherheit eine ganze Nasenlän-
ge voraus.” (Schalkamp)

„Viele sagen etwas abschätzig, Bose bestünde nur aus Marketing. Da-
bei gibt es ganz andere Gründe, warum Bose so erfolgreich ist. Bei uns
steht der Customer Value deutlich über dem Shareholder Value. Dr.
Bose hat niemals Interesse daran gehabt, sein Gehalt zu maximieren,
sondern die Qualität der Produkte. Er sagt immer: Wenn sich unsere
Produkte nicht von den anderen unterscheiden, warum sollte die dann
jemand kaufen? Daher machen wir sie einfach besser.” (Schalkamp)

„Einerseits müssen wir alle akzeptieren, dass sich die Welt verändert und
das Internet ein Teil des Geschäftes wird. Andererseits kann man Bose-
Produkte aber nicht verkaufen wie eine Tüte Spaghetti.” (Schalkamp)

DIE BESTEN SPRÜCHE IN ZEHN JAHREN PARTNER 2000 - TEIL 1
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Zweifellos kommt Bose aus der
Hifi-Ecke, hat sich aber bereits
seit vielen Jahren – klug dem
Trend gehorchend – Richtung
Audio-Unterstützung von Video-
quellen entwickelt. Ab Oktober
gibt’s daher zu allen Lifestylesyste-
men der Modelle 28, 35, 38 und
48 ohne Aufpreis(!) den VS-2 Vi-
deo Enhancer dazu, kompatibel
ist er mit den jeweiligen Serien II,
III und IV. Um die neuen Syste-
me von den alten unterscheiden
zu können, haben die neuen (in-
klusive Video Enhancer) ein „V”
hinter der bekannten Modellbe-
zeichnung bekommen. Für das
Lifestyle 18 ist der VS-2 als Zube-
hör für 328 Euro erhältlich.
Der VS-2 ist mit einer Unmenge
von Anschlüssen ausgestattet –
selbstverständlich inklusive zweier
HDMI-Eingänge und einem
Ausgang – und erlaubt es, alle an-
geschlossenen Audio- und Video-
quellen gleichzeitig, mit einem
einzigen Knopfdruck auf einer
einzigen Fernbedienung auszu-
wählen. Zusätzlich sorgt er auto-
matisch für das Upgrade aller al-
ten Quellengeräte und damit für
die bestmögliche Wiedergabequa-
lität mit HDTV-LCD- bzw Plas-
ma-Fernsehern.

... und versteckt sich
Einen noch deutlicheren Schritt
in Richtung Video-Unterstüt-
zung macht Bose mit den neuen
Lifestyle-Systemen V20 und V30.
Entwickelt wurden die beiden für
so genannte „Early Adaptor” und
vor allem Video-fokussierte Kun-
den, die zB den Kauf eines Blu-
ray- oder HD-DVD-Players fest

geplant haben oder ihn bereits
besitzen.
Der Clou bei V20 und V30: die
gesamte Basiseinheit namens Me-
dia-Konsole kann in einer Lade
oder einem Kasten – vor den Au-
gen des Benutzers versteckt –
untergebracht werden, einzig und

alleine ein kleines, feines Display
und die Fernbedienung gehören
zum sichtbaren Teil der neuen Li-
festyle-Welt. Und über dieses
Display plus Fernbedienung wird
das komplette Home Entertain-
ment System samt aller Quellen
gesteuert. Im Kern sind sowohl
V20 als auch V30 ein Lifestyle
Home Entertainment System in-
klusive AdaptiQ, Bose link oder
Videostage 5 Decoder und haben
den VS-2 Video Enhancer bereits
integriert. Beide Systeme haben
allerdings kein eigenes DVD-
Laufwerk. Während das V20 mit
Direct Reflecting Cube Speakers
geliefert wird, verfügt das V30
über die preisgekrönten Jewel
Cube Speaker.

SoundDock portable
Dass das Thema „Personal Audio”
für Bose längst nicht mehr die
bloße Zubehör-Schiene ist, die
man „halt auch” abdeckt, weiß
man zumindest seit der Produkt-
präsentation im vorigen Jahr. Für
alle, die das bis dato noch nicht
ganz glauben wollten, wurde Ös-
terreich-Verkaufsleiter Karl-
Heinz Dietz deutlich: „Personal
Audio ist nicht mehr bloß eines
von vielen Themen für uns, son-
dern ein starkes Standbein. Das
wächst explosionsartig.”
Jetzt gibt es das beste Lautspre-
cher-System für den iPod auch
für den mobilen Betrieb – das
Bose SoundDock ist portabel ge-
worden. Ein Li-Ionen-Akkupack
erlaubt dem SoundDock Portable
„viele Stunden Musikgenuss” (so
die Herstellerangabe) ohne Netz-
kabel. Zusätzlich ist es – durch
die verwendete Waveguide-Tech-
nologie und Neodymium-Mag-

nete – noch deutlich eleganter
und ein wenig schlanker gewor-
den. Eine Handmulde auf der
Rückseite des Systems ermöglicht
das leichte Tragen mit nur einer
Hand, außerdem hat es ein dreh-
bares Dock für den iPod, das sich
nahtlos ins Hauptgehäuse einfügt.
So passt das System gut in die
SoundDock-Tasche, die als Zube-
hör erhältlich ist. Und zu guter
Letzt hat Bose dem portablen
SoundDock auch einen Auxilia-
ry-Eingang spendiert, um neben
dem iPod auch andere Audio-
Quellen anschließen zu können.

Computer MusicMonitor
Der voriges Jahr vorgestellte Mi-
cro Music Monitor drehte in den

vergangenen Monaten noch eine
Ehrenrunde in der Entwicklungs-
abteilung von Bose und ist – in
komplett überarbeiteter Form –
jetzt als Computer MusicMonitor
wieder aufgetaucht. Das edle Teil
ist ein absolutes Premium Laut-
sprecher-System für PCs und/
oder Laptops und besticht trotz
kleinster Abmessungen durch fan-
tastischen Klang und tolles De-
sign. Laut Bose wird dies durch
Hyper-Resonator Technologie
kombiniert mit einem speziellen
Slot Port-Design erreicht, wo-
durch selbst aus diesen Mini-
Lautsprechern im Voll-Alumi-
nium-Gehäuse kräftige Bässe den
direkten Weg zum Ohr finden.

Aus X wurde nun XL
Es war fast zu erwarten, dass man
bei Bose einen Weg finden wür-
de, um auch bei der 3.2.1-Serie
noch eines draufzusetzen. Und es
gelang mit einer Idee, die trotz ih-
rer Einfachheit durchaus als unge-
wöhnlich bezeichnet werden
kann. Marktstudien haben näm-
lich ergeben, dass die Benutzer
des patentierten intelligenten
Playback-Systems „uMusic” zwar
begeistert von dessen Leistungsfä-
higkeit wären, jedoch viele von
ihnen zu Beginn Startschwierig-
keiten hatten.
Und weil sich Bose bereits seit
gut einem Jahrzehnt neben opti-
malem Sound auch einfachste
Bedienung auf die Fahnen ge-
schrieben hat, spendierte man
dem neuen Top-of-the-line 3.2.1-
System gleich einmal 321 vorin-
stallierte Musikstücke und mach-
te aus dem GSX ein  GSXL.
Damit können Benutzer von der
ersten Sekunde an die Vorteile von
uMusic genießen und das System
sukzessive um eigene Musik er-
weitern. Die installierte Musik-
Kollektion umfasst neue Musik
genauso wie Evergreens von
Rock bis leichter Muse und ist in
die drei Kategorien Hits, Party
und Relax gruppiert.
Zusätzlich wurde beim GSXL die
uMusic-Speicherkapazität gegen-
über dem GSX-System um 40
Stunden auf nunmehr 340 Stun-
den erhöht. ■

INFO: www.bose.at

Mit den Lifestyle-Systemen V20 und V30 zollt Bose nicht nur den video-
orientierten Benutzer Tribut, sondern auch den Ästheten: Die Zentralein-
heit verschwindet vollständig, übrig bleibt nur ein hübsches Display – und
die Fernbedienung

Das Bose
SoundDock 
ist portabel 
geworden:
Schlanker,
schöner, mit
verbessertem
Klang - und
leistungsfä-
higen Li-Ionen-
Akkus ausge-
stattet.
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DER FLASH-SPEICHERMARKT
boomt. Laut GFK hat im Zeit-
raum Jänner bis Juni der Absatz
von Memory-Cards um sage und
schreibe 73% (Stück) zugelegt.
Wertmäßig immerhin um 6%
und das bei einem totalen Rück-
gang im Wert bei verkauften
Speichermedien um 4%. Auch
der Digitalkameramarkt kann mit
Wachstumsraten von 15% aufwar-
ten, wie Klaus Daubeck, Verkauf
Amea, zu berichten weiß. „Jeder
fotografiert heute mit der höchs-
ten Auflösung, egal ob er das ei-
gentlich braucht oder nicht”, sagt
Daubeck und nennt das Phäno-
men beim Namen: Technical
Overkill.

Kein Schaden
Schaden ist das für den Handel
natürlich keiner, denn Speicher-
karten von größerer Kapazität
(und dadurch teurer) werden ge-
braucht. „Viele Leute löschen
ihre Karten auch gar nicht mehr,
sondern nützen die Speicherkar-
ten als Filmarchiv”, spricht Dau-
beck aus Erfahrung.
Eines scheint trotz der großen
Akzeptanz des Publikums klar:
Der Konsument weiß nicht
mehr genau, was die Karten
können. Welche Formate gibt es
also? Die häufigsten sind mittler-
weile die SD-Karten und all ihre
Derivate (Mini- und Micro-SD),
danach kommen die Compact-
Flash-Karten, Memory Sticks,
die markenspezifischen Smart
Media- (Olympus, fast ausgestor-

ben) und XD-Karten (Fuji). Für
PC-Karten sei laut Daubeck –
außer bei Industrieanwendungen
– die Zeit abgelaufen. „Der der-
zeitige Trend geht eindeutig in
Richtung SD, Mini-SD und Mi-
cro-SD”, so Daubeck. Ein Pro-
blem, das vor allem die Kunden-
beratung schwierig macht: „Man
hat versucht, die Leistungsdaten
zu verschleiern. Das ist, als ob
man bei einem Auto nicht sagen
würde, wieviel PS es eigentlich
hat”, so Daubeck. Namen wie
Ultra, Elite oder Extreme seien
stattdessen an die Stelle klarer
Aussagen der Hersteller getreten.
Aber nicht verzagen, rät Dau-
beck. Schließlich gibt es im
Internet doch einige Seiten, die
versuchen, Licht ins Dunkel zu
bringen. Eine zB ist
www.dkamera.de. Hier findet sich

ein leider leicht versteckter (am
besten in die Suche rechts oben
auf der Seite „ranking” eingeben
und den folgenden Link clicken)
Test aller gängigen Speicherkar-
ten. 

Beratung
Die einfache Rechnung bei
Speicherkarten „langsam gleich
billig, schnell gleich teuer”
stimmt dabei eigentlich immer.
Natürlich ist bei all den Daten
trotzdem eines nicht zu verges-
sen: Die Karte arbeitet nur so
schnell, wie die Kamera mit-
kommt. „Am besten wäre es, ich
würde immer wissen, ob die Di-
gicam des Kunden die Ge-
schwindigkeit ausnutzt. 430 PS
von einem Ferrari nutzen nichts,
wenn ich abends am Wilhelmi-
nenberg im Stau stehe”, schmun-
zelt Daubeck. 
Das gilt zumindest für Compact
Flash-Karten. Bei SD-Karten
sieht es wieder anders aus, denn
die Industrie hat sich mittlerwei-
le durchgerungen, mit der Ent-
wicklung von immer kleiner
werdenden Karten auch einen
gemeinsamen Standard einzu-
führen. „Die neuen Karten sind
nach oben- und unten kompati-
bel”, erklärt Daubeck.

Wichtig?
Wichtig für den Händler sei es,
in dieser Vielfalt an Flash-Spei-
cherkarten immer ein paar auf
Lager zu haben. „Nicht 100 Kar-
ten, aber zwei, drei von den gän-

gigen Compact Flash- und SD-
Karten – auf jeden Fall. Wenn je-
mand danach fragt und der
Händler sie erst bestellen muss,
dann ist das Geschäft vorbei.
Wenn er sie aber hat, dann ist es
egal, wenn die Karte zwei, drei
Euro mehr kostet als bei Geiz-
hals”, sagt Daubeck.Dabei sei es
wichtig, sich Lieferanten auszu-
suchen, bei denen man nicht in
Transportkosten versinke, so
Daubeck: „Der EFH kann sich
einen Lieferanten aussuchen, bei
dem er nicht bestraft wird, wenn
er wenig bestellt.” Im Geschäft
sei dann die Positionierung di-
rekt am POS wichtig, um die
Karten – beliebtes Diebesgut –
im Überblick zu haben. „Außer-
dem muss man die Karten aktiv
verkaufen, den Kunden fragen
,haben Sie eine Digitalkamera?
Wir haben jetzt Speicherkarten
im Sortiment’“, führt der Ver-
kaufsverantwortliche bei Ameo
weiter aus.

Welche Hersteller?
Welcher Hersteller der Karten zu
bevorzugen sei, lässt Daubeck re-
lativ offen. Er empfiehlt aber „die
Namhaften”, wie beispielsweise
San Disk oder Kingston. „Bei
diesen Herstellern kann man
auch einfach reklamieren, sollte
einmal etwas nicht passen”, so
Daubeck. ■

INFO: www.ameo.at. 

www.dkamera.de

SD-, Mini-SD und Micro-SD
gefolgt von Compact-Flash sind
mittlerweile die häufigst ge-
brauchten Flash-Speicherkar-
ten. Danach kommen Memory
Sticks und die nur mehr wenig
gebräuchlichen Smart Media-
und XD-Karten.

Gekauft werden sie am besten
von namhaften Herstellern wie
San Disk oder Kingston.

Klaus Daubeck empfiehlt
jedem Händler, ein paar der
gängigsten Formate auf Vorrat
zu haben. 

KURZ UND BÜNDIG:

DIE WUNDERBARE WELT DER FLASH-SPEICHERKARTEN

CF, SD, ... hä?
Speicherkarte ist gleich Speicherkarte. Richtig oder falsch? Falsch, betrachtet

man die Fakten und fragt man Klaus Daubeck, zuständig für den Verkauf bei Amea.

Es gibt verschiedenste Formate, unterschiedliche Größen und mindestens ge-

nauso unterschiedliche Lese- und Schreibgeschwindigkeiten im Dschungel der

Flash-Speichermedien. Zeit,  etwas Licht in die Sache zu bringen und einige Tipps

vom Experten einzuholen .
Mag. Klaus Daubeck: „Man soll die
kleinen Händler nicht bestrafen, sondern
fördern. Deshalb bin ich gegen ,Strafzah-
lungen’ bei kleinen Bestellmengen.”
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AM 13. SEPTEMBER erfolgte nicht
nur der Auftakt zur Futura 2007,
sondern auch der Start des neuen
Premiere-Programmangebots
Premiere Star. Dieses – nur via Sat
empfangbare – Paket umfasst viel-
fältigen Content von Sport
(NASN) über Spielfilm- und Mu-
sik-Sender (zB AXN, MTV Mu-
sic) bis hin zu Kinderkanälen wie
Cartoon Network sowie die digi-
talen Kanäle der deutschen Privat-
sender (ProSiebenSat.1, RTL). Der
Abo-Preis beläuft sich auf 13,99
Euro/Monat für insgesamt 14
Sender. In der erweiterten Variante
Premiere Star XL kommen weite-
re 16 Programme aus dem Paket
Premiere Thema hinzu – macht 30
Sender für 17,99 Euro im Monat.
Besonders interessant für den
Handel: Bis zu 160 Euro lassen
sich am großen Paket verdienen.

Hohe Erwartungen
Ab sofort ist Premiere Star auch
in der Aktion 1+11 inkludiert,

zusätzlich wird das neue Angebot
in jede Print-Werbung „einge-
klinkt“. „Wir erwarten uns gro-
ße Nachfrage, obwohl noch
nicht viel getrommelt wurde.
Jetzt nutzen wir alle Info-Kanäle,
um Premiere Star nach außen zu
tragen,” so Sales Director Niko-
laus Tufaro.  Um das Programm-
angebot am POS veranschau-
lichen zu können, wurde Pre-
miere Star bereits auf den
Demo-Karten freigeschalten.
Wie Tufaro würde es auch Albin
Rainer, Head of Retail Sales, be-
grüßen, wenn die „Händler
mehr  Content – insbesonders
HD – verkaufen würden.“

Receiver-Update
Parallel zum Start von Premiere
Star gab es einige Änderungen
beim Receiver-Angebot: Der
TechniSat NCI ist jetzt auch für
Sat-Empfang verfügbar und kos-
tet im EK ab sofort 85 Euro. Der
Preis des Humax-Festplattenre-

ceivers (Sat und Kabel) wurde auf
152 Euro gesenkt, und der HD-
Receiver von Philips wurde auf
170 Euro reduziert. Die Provisio-
nen bleiben aber trotz der ge-
senkten EKs gleich. Zudem sollen
der TechniSat NCI sowie der
Philips-HD-Receiver auch in der
Werbung forciert werden.

Neues Tool
Zukünftig steht allen Händlern
eine geballte Ladung Infos zur
Verfügung: Premiere hat alles von

den Programminhalten über die
einzelnen Pakete bis zu den Kon-
taktdaten in einem praktischen
Handbuch zusammengefasst (sie-
he Foto). „Dieses Tool soll gelebt
werden. Immer, wenn es etwas
Neues gibt, können weitere Blät-
ter eingeheftet werden, und der
Händler hat alle Infos schnell zur
Hand.”
Ab dem Q4 soll zudem der
Newsletter mit wichtigen Nach-
richten rund um den Sender er-
gänzt werden, damit der Handel
stets up-to-date ist.

Emotionen
Nicht zuletzt weil HDTV und
IPTV wichtige Zukunftsthemen
sind, fühlte man sich heuer in der
Sat-Halle nicht so richtig wohl:
„Als Programmanbieter sind wir
bei der Empfangstechnik unpas-
send“, waren sich Tufaro und Rai-
ner einig. „Wir wollen Emotionen
wecken, und die werden nicht
durch Technik sondern vielmehr
durch Bilder und Inhalte ver-
mittelt.“ ■

INFO: www.premiere.at

PREMIERE STARTETE WÄHREND DER FUTURA EIN NEUES ANGEBOT

Jetzt schlägt’s 13
Am 13. September startete der Pay-TV-Sender das neue Programmangebot Premiere Star,

mit dem das Portfolio in Richtung Entertainment und Lifestyle befüllt wird. Obwohl die

Werbetrommel (noch) nicht allzu intensiv gerührt wurde, sind die Erwartungen vom Start

weg sehr hoch. Parallel dazu wurde ein wenig am Receiver-Angebot gefeilt und für den

Fachhandel ein praktisches neues Tool entwickelt.

Ein neues Tool präsentierten Sales Director Nikolaus Tufaro (re) und Albin
Rainer, Head of Retail Sales, in Salzburg dem Handel: Ein Handbuch mit
allen Infos rund um das Premiere-Angebot.
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E&W: Warum gibt es eine be-
trächtliche Anzahl an Händlern,
die sagen: Philips war schon ein-
mal besser?

Köhler: Ich denke, dass es Gründe
gibt, die objektiv und subjektiv
sind, warum Philips heute so ge-
sehen wird und nicht mehr so,
wie noch vor zwei, drei oder vier
Jahren. Wir betreiben Ursachen-
forschung, reden mit unseren
Leuten und wir nehmen natürlich
auch den Handel ernst. Öster-
reich ist für uns ganz, ganz wich-
tig, weil wir eine Position zu ver-
lieren haben – und wir sind gera-
de dabei, sie zu verlieren. 

Das ist teilweise ja schon 
passiert ... 

Köhler: Damit meine ich, die Po-
sition eins zu verlieren, die wir
jetzt noch haben, aber wo wir
ganz hart angegriffen werden. Es

gibt unterschiedliche Gründe da-
für. Sicher haben wir ein paar
Entscheidungen getroffen in den
letzten zwei Jahren, die zu dem

Zeitpunkt richtig erschienen. Wir
haben aber gemerkt, dass wir an
dem einen oder anderen Punkt
einige Dinge nicht so gemacht
haben, wie es dem Bedürfnis des
Handels letztendlich entspricht. 

Zum Beispiel?

Köhler: ZB der Minimal Level of
Business – welche Kunden wir
noch direkt betreuen und welche
wir über Distributeure betreuen.
Auch zB wie oft wir pro Woche
anliefern. All die Themen haben
im Zusammenspiel dazu geführt,
dass der Eindruck entstand, Phil-
ips will von den kleineren Händ-
lern oder Mittelständlern gar
nichts mehr wissen. Wenn wir die
Freunde der Großen wären, dann
müssten wir da abgehen wie eine
Rakete. Aber das Gegenteil ist der
Fall. Wir sind dort deutlich unter-
repräsentiert. Im Vergleich zu den

Buying-Groups sowieso. 

Philips ist also der traditionelle
Lieferant des kleinen und mittel-
ständischen Fachhandels?

Köhler: Ja. Wir hatten 30%
Marktanteil und jetzt liegen wir
irgendwo kleiner 20%. Und das
innerhalb von zweieinhalb Jahren.
Das ist eine Entwicklung, die wir
mit Sorge sehen.
Palfy: Wobei das auch eine Ketten-
reaktion ist. Es ist nicht so,  dass
man mit uns nicht leben könnte.
Es ist aber ein homogener Markt
und als sehr stark vernetzte Grup-
pe, die die Kooperierten sind, ist
auch die Solidarität unter den Mit-
gliedern etwas, das uns hier nicht
gut tut. Das muss man bedenken.

Es wurde Stimmung gemacht?

Palfy: Das ist wahrscheinlich teil-
weise so passiert. 

PHILIPS WILL DAS VERTRAUEN DES HANDELS ZURÜCKEROBERN

„Der berühmte Tausender”
Die letzten Jahre gestalteten sich für Philips in der österreichsichen UE-Landschaft nicht gerade einfach. Immer 

größere und stärkere Konkurrenz und ein Gutteil hausgemachter Probleme brachten den fliegenden Holländer dem

Boden der alpenländischen Tatsachen und den Verfolgern immer näher. Henrik Köhler, Vertriebsdirektor Philips CE

DACH, und Wolfgang Palfy, sein österreichischer Gegenpart, gestehen Fehler ein und geloben Besserung für die 

Zukunft. Wie sie das lahmende Marktführerschiff wieder flott kriegen möchten, verraten sie im E&W Gespräch.

Philips ist in Österreich drauf
und dran, die Pole-Position im
UE-Sektor zu verlieren.

Henrik Köhler und Wolfgang
Palfy räumen Fehler in den 
letzten Jahren ein.

Die Korrektur soll auf dem
Fuße folgen: Der Außendienst
wird verstärkt. 

Auch die Strategie der 
direkten bzw indirekten 
Distribution wird neu geregelt.

Für Serviceleistungen der
Händler wird es Aufwands-
entschädigungen geben.

KURZ UND BÜNDIG:

Die beiden Philips CE-Vertriebsdirektoren Henrik Köhler und Wolfgang Palfy sind sich einig. Philips hat in Österreich etwas zu verlieren. Und zwar den 
1. Platz am CE-Markt. Gemeinsam wollen Sie dafür sorgen, dass das nicht geschieht.
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Köhler: Wir haben uns die Ursa-
chen gut angeschaut. Vielleicht ist
auch eine davon, dass sich Grup-
pen im Handel zusammenschlie-
ßen und sagen „Philips Öster-
reich ist nur noch ein Anhängsel

von Philips Deutschland.“ Auch
solche Stimmen gibt es aus dem
Markt heraus.

Das hört man sehr oft ...

Köhler: Wenn man sagt „Kolonial-
land Österreich“ – ich glaube das
ist einmal so im Originalton ge-
fallen – dann trifft uns das natür-
lich. Weil es de facto nicht so ist.
Herr Palfy ist für uns der Mr. Ös-
terreich. Mit seiner Mannschaft
steuert und entwickelt er Öster-
reich für uns. Aber heute haben
wir die Situation, dass sich Europa
insgesamt verändert. Das ist nicht
bloß Thema für Österreich oder
für Deutschland. Es gibt neue
Wettbewerber, die mit Vehemenz
auf den Markt drängen und ge-
nau die Schwächen, die wir ange-
boten haben, nutzen, um sich zu
entwickeln.
Wir haben deshalb analysiert, was
wir tun können, um diesen Ab-
wärtstrend zu stoppen und dann
umzudrehen. Intern haben wir
das so formuliert: zurück zu alter
Stärke. 

Wie soll das geschehen?

Köhler: Wir haben eine Reihe
von Maßnahmen entwickelt, mit
denen wir kurzfristig in den
Markt gehen werden. Kurzfristig
heißt für uns ab September, um
auch dem Handel sehr schnell das
Gefühl wieder zu geben, dass wir
präsent sind. Wir sind als Organi-
sation präsent und wollen mit
dem Handel zusammenarbeiten.
Und wir wollen unsere Position
zurück. Nicht durch Forderun-
gen, sondern durch entsprechen-
de Strategien und Konzepte.

Zurück zu alten Tugenden?

Palfy: Wir wollen trotzdem keine
Retro-Firma werden. Wenn wir
heute wieder ein lokales Service-
szenario installieren müssten, dann
würde man ja Möglichkeiten ver-

schenken, die sich inzwischen ge-
boten haben und die gut sind.
Vielleicht ist da etwas zu verbes-
sern, aber wir haben inzwischen
das Servicekonzept und glauben,
jeden Händler in Österreich su-
per bedienen zu können. Weil er
nicht die Kompetenz verliert,
sondern eine Dienstleistungsein-
bindung hat, die ihm für ein Pro-
dukt einen ordentlichen Vergü-

tungssatz gibt. Im Endeffekt sollte
egal sein, ob man mit Lötkolben
oder mit Dienstleistung sein Geld
verdienen kann. 

Das zentrale Service-Konzept
bleibt also?

Palfy: Wir wollen das zentrale Ser-
vice-Konzept nicht verlassen, weil
wir wissen, dass eine Reparaturfa-
brik in sieben Tagen auch das
komplizierteste Produkt repariert.
Wenn ich das einem Händler
gebe und der muss es erst abho-
len, dann steht es bei ihm drei

Tage, dann schaut er es sich an,
dann hat er den Ersatzteil nicht,
dann muss er es bestellen, dann
muss er unter Umständen ein
neues nachbestellen weil er es
nicht mehr reparieren kann, dann
sind wir schon bei über 14 Tagen.
Das sind Dinge, die kann man
nicht mehr zurückdrehen. Aber
verschiedene Themen haben wir
vielleicht übertrieben und wir
werden auf das, was der österrei-
chische Handel braucht, wieder
zurückgehen. zB werden wir uns
die Umsatzgrößen anschauen.
Derzeit haben wir drei Szenarien:
Eines in etwa bei 40.000 Euro
(Umsatz, Anm.), bei dem der Dis-
tributor alles macht. Wir haben
zwischen 40.000 und 75.000
Euro ein Modell, bei dem wir
den Händler besuchen, aber der
Distributor liefert. Darüber ma-
chen wir alles selbst.

Was soll da verändert werden?

Köhler: Die Frage ist: Was haben
wir aus den letzten anderthalb

Jahren gelernt? Was haben wir zB
mit EP: gelernt? Dort haben wir
bereits einige große Händler in
die Direktbetreuung zurückge-
nommen. Wir werden uns jetzt
anschauen, wie wir das mit ande-
ren Händlern machen, die im
Moment in die Kategorie „nur
besucht aber nicht beliefert“ fal-
len. Vielleicht beliefern wir die
wieder direkt. Wir werden uns
auch ansehen, ob wir Händler, die
wir bisher über eine Full-Service-
Lösung über Tech Data betreuen
ließen durch unseren Außendienst

betreuen werden – wenn sie das
Potenzial haben und es uns zur
Verfügung stellen. Wir sind des-
halb gerade dabei, im Außen-
dienst die entsprechende Kapa-
zität aufzubauen. Da haben wir
schon den ersten Schritt gemacht.

Was heißt das quantitativ?

Köhler: Prozentual ausgedrückt:
Wir erhöhen unsere Kapazität um
25%.
Palfy: Wir haben Herrn Fritz als
Key Accounter eine Kraft zuge-
teilt, die Universitätsniveau hat
und derzeit dazu eingesetzt wird,
die Großfläche zu betreuen. Den
gleichen Schritt werden wir beim
Fachhandel machen. Wir werden
dort eine kompetente Kraft instal-
lieren, um eine wesentlich besse-
re Betreuung zu ermöglichen.
Und das ist der Punkt: Es ist
nicht, dass die Händler sagen,
„mit Tech Data bin ich unzufrie-
den“. Die liefern innerhalb von
48 Stunden, manchmal sogar
noch schneller. Was ist also der
Fehler? – Der Fehler ist das Ent-
fernen der menschlichen Kom-
ponente, von der wir immer wie-
der abgerückt sind und gesagt ha-
ben: Die können sich das im
Internet bestellen. Der typische
E-Fachhändler tut das aber nicht.
Den muss man aber kriegen.

Und ein Tech Data kann mit so
was natürlich nicht umgehen.

Palfy: Nein, die können damit
nicht umgehen.

Kann man daraus schließen, dass
die Tech Data-Geschichte nicht
ganz so aufgegangen ist?

Köhler: Tech Data ist sehr leis-
tungsfähig. Aber wir mussten ler-
nen, dass in dem Umfeld, in dem
wir uns bewegen, die Akzeptanz,
über einen Distributor beliefert
und betreut zu werden, offen-
sichtlich nicht so groß ist, wie wir
es uns vorgestellt haben. Und
wenn man das merkt, muss man
eine Entscheidung nicht so fort-
führen, bloß weil man sie getrof-
fen hat. Man muss auch den Mut
haben, diese zu revidieren. 

Wird in Österreich eigentlich
auch weniger verkauft?

Köhler: Ja. Die Ursache dafür
kann wieder in der Gesamtpro-

„Der Fehler ist das Entfernen der mensch-
lichen Komponente, von der wir immer wieder
abgerückt sind und gesagt haben: Die können

sich das im Internet bestellen. ”

Wolfgang Palfy über die Entscheidung für 
Distributor Tech Data.

Köhler über den Außendienst: „Wir verstehen, dass unsere Partner im
Handel Angst hatten, dass wir ihnen mit unserer Servicelösung ihre
Schnittstelle zum Konsumenten wegnehmen wollen.”

❯



blematik liegen. Aber ich denke,
dass es eine Chance gibt, die wir
anbieten wollen, zB stellen wir
Aurea in den Kern unserer Akti-
vitäten. Die Frage in Zukunft
wird nämlich lauten: Wie kann
ich Emotionen für den Konsu-
menten rüberbringen, damit er
begeistert ist und sagt: Das Pro-
dukt will ich haben? Die Emotio-
nen sind ein Thema, mit dem wir
uns intensiver auseinandersetzen.
Dort sehen wir eine riesige
Chance für den qualifizierten,
kompetenten Fachhandel. Dazu
gehören auch Mut und Risik-
obereitschaft auf beiden Seiten.
Das wollen wir nutzen und dem
Handel die Risikobereitschaft
vergüten, indem  auch wir Risiko
übernehmen und sagen: Wir
unterstützen dich, wenn du zB 47
oder 52 Zoll Geräte von uns ins
Geschäft stellst. 

Risiko geht man aber nur dann
ein, wenn man Vertrauen zum
Partner hat.

Köhler: Deshalb hängt das eng
zusammen. Wir verstehen, dass
unsere Partner im Handel Angst
hatten, dass wir ihnen mit unserer
Servicelösung ihre Schnittstelle
zum Konsumenten wegnehmen
wollen. Stichwort: „Das ist mein

Kunde, dem habe ich das Gerät
verkauft, den will ich betreuen.
Und zwar so lange, bis er irgend-
wann ein neues Gerät bei mir
kauft.” Viele hatten Angst, dass wir
mit der neuen Service-Aufstel-
lung diesen Kontakt kappen und
sagen: „Das ist außerhalb deiner
Kompetenz, wir brauchen dich
dort nicht.”

Das Argument war ja: „Du
brauchst dich nicht darum zu
kümmern.” Aber der Händler
wollte sich darum kümmern.

Köhler: Das war genau das The-
ma. Wir haben überlegt, wie man
das lösen kann. Und wir sind jetzt
mit einer Lösung am Markt, die
Furore machen wird. Wir wollen,
dass unser Partner im Handel un-
ser Gerät mit entsprechender
Qualität präsentiert, argumentiert
und verkauft. Und er soll Geld
dabei verdienen. Wir müssen auch
Geld verdienen, aber es soll bei-
den Spaß machen. Sollte ein Ge-

rät wirklich defekt sein, dann soll
nach wie vor der Händler der
Ansprechpartner  für den Kunden
sein. 

Wie soll das funktionieren?

Köhler: Wir sagen: „Du bist der

Ansprechpartner für den Kunden.
Wenn der ein Problem hat, fährst
du hin, holst das Gerät ab und
stellst ein Leihgerät auf. Wir holen
das Gerät bei dir ab, reparieren es,
liefern es zurück und du bringst
es wieder zum Kunden.” Alle sind
glücklich, und der Händler kriegt
von uns diesen Aufwand mit einer
Leistungsentschädigung vergütet.
Denn, ob das Produkt in der
Händlerwerkstatt oder wo anders
repariert wird, ist dem Konsu-
menten völlig egal. Wir haben
eine Durchlaufzeit von ca. zehn
Kalendertagen, das ist eine riesige
Performance und das wollen wir
auch nutzen.

Wie hoch ist die Leistungsent-
schädigung?

Köhler: Es gibt zwei Kategorien:
Erstens zahlen wir ab 32 Zoll Flat
für jedes Gerät eine Leistungsprä-
mie von 30 Euro. 
Zweitens: Wir haben unser Allein-
stellungsmerkmal Ambilight. Jetzt
werden Ambilight und Ambi-
sound zu Ambiline. Das ist unsere
Vertriebsstrategie: das Vertriebs-
programm Ambiline. Für diese
teureren und beratungsintensive-
ren Produkte bieten wir als Leis-
tungspauschale 60 Euro. Das
heißt: Wer diese Leistung bringt
und das entsprechend über unser
Callcenter oder Infotip RTS ab-
wickelt, kriegt die 60 Euro ausge-
schüttet. Ich denke, das müsste
überzeugen. 
Palfy: In Schillingzeiten wäre der
berühmte Tausender allemal aus-

reichend gewesen. Man mus be-
denken: 60 Euro sind eine Men-
ge Geld und haben auch einen
Grund. Denn in Hintertux ist un-
ter Umständen ein Stück weiter
zu fahren als in Wien. Deswegen
ist der 60 Euro-Satz in manchen
Fällen vielleicht knapp, aber in
vielen Fällen weit mehr als der
übliche, dem Handel gelöhnte Er-
satz für so eine Dienstleistung.

Ab wann gilt das?

Köhler: Die Leistungsvergütung,
gilt ab sofort.

Auch bei Aurea?

Köhler: Da setzen wir noch eines
oben drauf. Bei Aurea machen
wir das so genannte Doppel-
Swap-Service. Das heißt, der
Händler ruft an, und innerhalb
von 48 Stunden holen wir das
Gerät ab und liefern ein Aurea-
Ersatzgerät an. Das Gerät wird
repariert und der Kunde be-
kommt  sein identes Gerät wie-
der zurück. Wir machen das mit
einer eigenen Logistiklösung,
aber der Händler kann sagen, ich
hole das Gerät zu mir und dann
holen wir es bei ihm ab. Als Ver-
gütung bekommt er genauso
wieder die 60 Euro. Er könnte
auch sagen, dass wir von Philips
das Gerät beim Kunden holen
sollen. Dann würde er aber keine
Vergütung kriegen. Da muss er
dann selbst entscheiden, was er
machen will. ■

INFO: www.philips.at

„In Schillingzeiten
wäre der berühmte
1.000er allemal aus-
reichend gewesen.”
Wolfgang „Mr. Ös-
terreich” Palfy über
die 60 Euro Service-
vergütung, die
Philips den Händlern
bei Geräten der Am-
biline bietet.

Mit der Vision 2010 haben die Holländer eine Strategie am Start, mit der
die Bedürfnisse der Kunden getroffen, gleichzeitig aber auch der Wert für
die Aktionäre gesteigert werden sollen. „Und weil die Struktur der Strate-
gie folgen muss, erfordert eine erfolgreiche Umsetzung eine weitere An-
passung unserer Organisation“, erklärt Gerard Kleisterlee, Präsident und
CEO von Philips. Diese soll in Zukunft aus drei Kernsegmenten bestehen:
Philips Healthcare, Philips Lighting, und Philips Consumer Lifestyle. Aus
diesem Grund werden ab 1. Jänner 2008 Consumer Electronics (CE) und Do-
mestic Appliances and Personal Care (DAP) in einer Consumer Lifestyle-
Sparte vereinigt. Durch die vereinfachte Struktur sollen 150 bis 200 Mio
Euro eingespart werden. Ab 1. Jänner wird Rudy Provoost, aktuell CEO von
CE, zu Philips Lighting wechseln, um mit 1. April als CEO die Nachfolge von
Theo van Deursen anzutreten. Ab Neujahr wird Andrea Ragnetti, aktuell
CEO von DAP, CEO der Consumer Lifestyle Sparte. 

PHILIPS’ VISION 2010
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„Wir haben analysiert, was wir tun können
um den Abwärtstrend zu stoppen und umzu-
drehen. Intern haben wir das so formuliert:

zurück zu alter Stärke. ”

Henrik Köhler, Philips Vertriebsleiter CE
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AM WELTMARKT tummeln sich mittlerweile
rund 130 Hersteller für mobile Navigation.
Dass das große Artensterben – auch ohne As-
teroideneinschlag – einsetzen wird, scheint
vorprogrammiert. Dem kann Stefan Kühn, 
Vizepräsident Verkauf von TomTom Zentral-

und Osteuropa, nur zustimmen: „An die 90
Unternehmen haben einen Anteil von kleiner
0,2% am Gesamtmarkt. Ich glaube, dass es
langfristig für Firmen unter 10% schwierig
wird, profitabel zu bleiben. Eine Konsolidie-
rung wird also stattfinden.” Deshalb sei es für
den Handel auch wichtig, auf kompetente
Partner zu setzen. „Ich kann nur sagen: Leute,
setzt auf die, die – auf gut bayrisch – was
z’reißen”, so Kühn.

Was z’reißen
Was z’reißen will TomTom auch in Österreich,
sah man dem amerikanischen Mitbewerb in
den letzten Jahren doch bei einem imposanten
Aufholmanöver zu. „Für uns ist die Situation
in Österreich nicht zufriedenstellend. Wir ha-

ben uns deshalb gefragt: investieren oder blei-
ben lassen? Die logische Konsequenz war in-
vestieren”, erklärt Kühn. Das Ziel des europä-
ischen Navi-Herstellers in Österreich ist je-
denfalls ein Marktanteil, der dem im Rest Eu-
ropas gleicht. Das heißt immerhin zwischen 40

und 50%. Um das zu errei-
chen, buttert das Unterneh-
men nun kräftig Ressourcen
in die Alpenfiliale. Mit Alois
Schöninger konnte ein Coun-
try Manager für Österreich
gewonnen werden. Ab 1.11.
wird das Team um eine weite-
re Kraft verstärkt. Im „Endaus-
bau” sollen fünf bis sechs Per-
sonen die TomTom-Geschäfte
in Österreich lenken. Schönin-
ger kann bereits einige Erfolge
attestieren: „Wenn früher der
Name TomTom gefallen ist,
hat es immer geheißen: ,Da
gibt es keine Betreuung usw
und damit haben wir keine
Freude.’ Mittlerweile hat sich
das geändert.”

Warum TomTom?
Auf diese Frage hat Kühn
nicht nur die neuen Go- und
One-Navis parat. Erstens solle

der Händler überlegen, welche Unternehmen
nachhaltig am Navi-Markt präsent sein wer-
den. Zweitens sieht er auch die ausgedehnte
Marketing-Präsenz als Argument für TomTom.
„Durch unsere Marketingpräsenz kommen die
Kunden zum Händler. Wir schaffen also auch
Traffic im Handel.Teilweise haben wir eine
Brandawareness von 80%”, berichtet Kühn
nicht ohne Stolz. 
Am eigenen Händlerportal „Partnercity” fin-
det der TomTomianer von Logos und Bildern
bis zu POS-Material alles kostenlos zur Bestel-
lung bereit. O-Ton Kühn: „Dort gibt es alle,
was man zum verkaufen braucht.” ■

INFO: www.tomtom-partnercity.com

MIT ENGAGEMENT IN DEN KAMPF UM DIE NAVIKRONE

TomTom gibt GasGas
Das Match um die Führung am Navigationsmarkt in Österreich ist hart. Aus

diesem Grund sagt sich einer der Titelfavoriten ganz oder gar nicht, investiert

kräftig und stockt sein TomTom-Team für Österreich auf. Jammern über 

mangelnde Betreuung sollte somit der Vergangenheit angehören.

Alois Schöninger (l.),  Österreich Sales-Manager, und Stefan Kühn,
Sales-Vizepräsident für Zentral- und Osteuropa, auf der Futura –
sie wollen den österreichischen Markt mit Konsequenz angehen. 
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SAMSUNG HAT MITTLERWEILE allen
Grund (auch) in Österreich mehr
als selbstbewusst aufzutreten. Die-
ses Selbstbewusstsein merkt man
auf den Samsung Ständen von
IFA und Futura, jedoch auch in
der Antwort Thomas Ferreros,
Vertrieb- und Marketingdirektor
UE, IT und WW,  auf die Frage
nach Samsungs USP: „Samsung
ist unsere USP! Samsung heißt
mittlerweile nicht nur Volumen-
marktführer, sondern Samsung
bedeutet auch Spitzentechnologie
und Qualität.” Und das nicht nur
im TV-Bereich, wie er betont.
Auch bei MP3 und Design gebe
sein Unternehmen mittlerweile
neben Apple den Ton an. Dazu
kommt, dass Samsung seine Pa-
nels für Flats selbst herstellt. Bei-
pflichten kann ihm Mag. Gerald
Reitmayr, Senior Sales Manager
UE. „Samsung ist eine innovative
Kraft in allen Bereichen der UE,
aber wir werden auch beim De-
sign weiter stark bleiben”, so
Reitmayr. Das Ziel sei jedenfalls,
das Bewährte weiter zu verbes-
sern und das Wachstumspotenzial
weiter auszunützen.

Woher kommt die Stärke?
„Samsung ist eine marketdriven
Company. Wir verfolgen die Kun-
denbedürfnisse ganz genau und
entwickeln unsere Produkte da-
nach. Dabei sind wir preiswert,
aber nie billig”, erklärt Ferrero
eine der wichtigsten Samsung-
Maximen. Bei all dem Bezug auf
Qualität und durchaus auch Ex-
klusivität sei ihm aber wichtig,
dass Samsung kein Premiumher-

steller für eine Nische sei. „Wir
sind aber Premium im Bezug auf
die Qualität”, so der Marketingdi-
rektor.

Kontinuität
Zur Strategie der Koreaner kann
der Samsung-Mann nur sagen,
dass das Unternehmen langfristig
denke und die Strategie nicht je-
des Jahr ändere. „Der Erfolg gibt
Samsung recht.” Für den EFH be-
deutet das, dass Samsung weiterhin
auf ein ausgewogenes Vertriebs-
konzept setzen wird. Neue Sam-
sung-Fachhändler werden jeden-
falls gesucht. „Wir wollen noch
dieses Jahr 30-50 Händler unter
diesem Logo führen. Das wird ein
wichtiges Standbein für uns”, be-
kräftigt Reitmayr und gibt auch
das Ziel vor: „Wir wollen das
Land abdecken!” Ein Punkt, wa-
rum Samsung auch besonders auf
den FH setzte, sei, dass die Technik
heute wieder Erklärungsbedarf

habe. „Heute gibt es HD-Fernse-
her, aber mit DVB funktioniert
das nicht. Der Fachhandel kann
dem Kunden aber Lösungen prä-
sentieren. Deshalb ist es wichtig
für uns, ein starkes Fachhandels-
konzept zu haben, denn wir brau-
chen richtige Partner”, führt Fer-
rero aus. Die FH-Partner müssten
die Produkte natürlich auch in an-
gemessenem Ausmaß führen.
„Dann können wir auf unserer
Website sagen: ,Suchen Sie sich ei-
nen Händler aus!’, und so dem
Händler wieder Frequenz brin-
gen”, streicht Reitmayr die Vortei-
le für beide Seiten heraus.
Auch auf der Präsentationsseite
wird Samsung den Handel wei-
ter mit Shop-in Shop-Konzepten

und Merchandisern  unterstüt-
zen. „Die Fachhandelsbetreuung
ist uns sehr wichtig”, betont Ver-
kaufsmanager Reitmayr. 

High-end und bedarfsgerecht
Das Sortiment für diese Partner-
händler werden natürlich die
High-end-Produkte des Herstel-
lers sein, „aber auch Dinge, die
einfach zu verkaufen sind”, betont
Sales-Manager Reitmayr. Es kom-
me aber auf den bedarfsgerechten
Verkauf an, fährt Ferrero fort: „Der
Konsument will das Beste zu ei-
nem fairen Preis. Das kann der
Fachhandel.” Wichtig dabei sei,
dass der Händler dem Kunden zei-
ge, wie ein Produkt funktioniere,
denn „es ist unglaublich, was an

Samsung will seine Marktfüh-
rerschaft festigen und weiter
ausbauen.

Qualität und Kontinuität, so-
wie ein ausgeprägtes Fachhan-
delskonzept sollen dazu beitra-
gen. Der EFH als Lösungsanbie-
ter ist für Samsung wichtig.

30-50 neue Samsung-Fachhan-
dels-Partner will das Unterneh-
men heuer noch begrüßen.

Kritik gibt’s an den fehlenden
HD-TV-Inhalten in Österreich. 

KURZ UND BÜNDIG:

SAMSUNG BAUT AUF QUALITÄT UND KONTINUITÄT

Mit Hirn und Herz
Weltmarktführer Samsung ist auch in Österreich gut unterwegs. Trotzdem will das koreanische Unternehmen weiter-

wachsen. Mit einer kontinuierlichen Strategie und innovativen Produkten sowie Qualität hat sich das Unternehmen 

zum Ziel gesetzt, nicht nur das „Hirn, sondern auch das Herz der Menschen zu erobern”. Da der Fachhandel in Österreich  

dabei eine große Rolle  spielt, sucht der Vollsortimenter weitere Fachhandelspartner, wie Thomas Ferrero, Chef-

Vertriebler UE, IT und WW, sowie Mag. Gerald Reitmayr, Senior Sales Mananger UE, erklären. 

Gerald Reitmayr (l.), Senior Sales Manager UE, und Thomas Ferrero, 
Marketing- und Vertriebsdirektor UE, IT und WW,  haben leicht lachen 
und geben das Ziel vor: „Wir wollen nicht nur das Hirn, sondern auch 
das Herz der Leute erobern!”
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Potenzial verloren geht, wenn man
die Produkte einfach nur hinstellt.” 

Angst vor 3000 Euro?
„Ich habe gesehen, dass viele im
Handel Angst vor Produkten ha-
ben, die 2-3.000 Euro kosten. Ich
frage nur, warum?”, so Ferrero.
„100 Hz, das ist kein Marketing-
gag. Die Leute sehen mit eigenen
Augen, welchen Benefit sie davon
haben. Und das rechtfertigt den
Preis. Aber man muss diese Vortei-
le natürlich vorführen”, gibt ihm
Reitmayr recht und weist die
Richtung zum Erfolg.

Der Dorn im HD-Auge
Dank der Marktentwicklung gibt
es für das koreansiche Unterneh-

men eigentlich kaum Grund zur
Beschwerde. Das einzige, was den
beiden erfolgsverwöhnten Sam-
sung-Jüngern Sorge bereitet, ist
die mangelnde „Software” für
ihre Flat-Neuheiten. Konkret: das
mangelnde TV-Angebot in HD
ist ihnen ein Dorn im Auge. „Der
Quantensprung der letzten fünf
Jahre bei Fernsehern wird nicht
so weitergehen. Jetzt muss sich bei
der Software etwas tun”, fordert
Ferrero. „Die Henne existiert
jetzt, ich hoffe aber, sie legt auch
bald das Ei”, scherzt Reitmayr. In
anderen Ländern ist es bekannt-
lich bereits Standard, Sportüber-
tragungen in HD-Auflösung zu
bringen. „Wenn man das einmal
erlebt hat , will man es nicht mehr

missen”, ist sich Thomas Ferrero
sicher, dass auch in Österreich
HD-TV ein lukratives Geschäft
sein könnte: „Die Fernsehanstal-
ten schären die Leute über einen
Kamm und sagen, HD-TV inter-
essiert keinen. Aber zB bei Sport,
Filmen und auch Kulturübertra-
gungen würde eine Ausstrahlung
in HD Sinn machen. Dort ist die
Zielgruppe. Die Anstalt, die zuerst
mit HD-TV daherkommt, wird
einen großen Vorteil haben.”

Die Zukunft
Am Plan stehen „der Ausbau der
Marktführerschaft”, wobei Fer-
rero wichtig ist, zu betonen, dass
für Samsung der Wert wichtiger
als die Menge sei. „Unsere lang-

fristige Strategie wird weiter um-
gesetzt, auch mit unseren Pro-
dukten”, so Ferrero. Außerdem
möchten die beiden in den Pro-
duktbereichen abseits der überaus
erfolgreichen Fernseher auf ähnli-
ches Niveau nachziehen. Im Ver-
trieb soll sich so schnell nichts än-
dern: „Wir halten engsten Kon-
takt mit HB. Die Mischung aus
HB und Direktvertrieb funktio-
niert, so Reitmayr. 
„Wir wollen nicht nur das Hirn,
sondern auch das Herz der Leute
erobern”, schließt Reitmayr mit
einer Ansage, die das übergeord-
nete Ziel Samsungs umreißt. ■

INFO: www.samsung.at
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WENN DAS FUTURA-RESÜMEE
„bombastisch“ und „unglaub-
lich” ausfällt, lässt das – aus Sicht
von Baytronic – zurecht auf er-
folgreiche Messetage in Salzburg
schließen. Und es zeigt, dass die
Astener derzeit hervorragend
aufgestellt sind. Dazu tragen ne-
ben den etablierten Bereichen
wie LG-Braunware, Ceem- oder
Nabo-Produkte nicht zuletzt die
Erweiterungen in der Distribu-
tion bei: Sowohl mit der Emp-
fangstechnik von Fte maximal als
auch der Personal- und Floor-
Care von Grundig läuft das Ge-
schäft nach Wunsch. 

Die „Offenbarung” des 
Hans Wagner
Laufen die Geschäfte gut, herrscht
bei allen Beteiligten – Herstel-
lern, Distributoren und Fach-

händlern – zumeist positive Stim-
mung. Laufen die Geschäfte aber
zu gut und die Lieferkapazitäten
werden überschritten, kann die
Stimmung auch leicht kippen.
Deshalb mahnt Wagner zum ra-
schen Handeln: „Meine Message
lautet: Leute, deckt Euch mit Wa-
ren ein, denn es wird sonst keine
mehr geben! Die Preise sind der-
zeit so attraktiv, dass die Nachfra-
ge extrem hoch ist und es ver-
mutlich bereits im Oktober zu ei-
nem Engpass kommen wird.”
Betroffen wären davon vor allem
Flat-TVs, prognostiziert der Bay-
tronic-GF.

LG will’s wissen
Vom erklärten Ziel, europaweit
und damit auch hier zu Lande
die Nummer drei am Flat-TV-
Markt (LCD- und Plasma-TVs)
werden zu wollen, sei man kein
Stück abgerückt, erklärte Pendle-
ton Lee, Verantwortlicher für den
Display-Bereich. Ganz im
Gegenteil: „Push, push, push”,
bringt Lee die Devise auf den
Punkt. Während man bei LG

weiterhin bemüht ist, das Image
der Marke zu verbessern, liefern
die neuen LCD- und Plasma-
TVs dafür schon die passenden
Argumente: Sämtliche Plasma-
Geräte verfügen über 100-Hz-
Technologie und sowohl in die-
sem als auch im LCD-Bereich
gibt es 100-Hz-Panels mit Full-
HD-Auflösung. Darüber hinaus
ist ein integrierter DVB-T-Tuner

bei allen Flat-TVs Standard.
„1.000 bis 1.500 Plasma-TVs pro
Monat”, quantifiziert Lee den
angestrebten Absatz für den ös-
terreichischen Markt. Weiters soll
in den kommenden Monaten
vor allem die Werbung in Print-
und Online-Medien verstärkt
werden. 
„Da kann sich der Mitbewerb
warm anziehen”, zeigte sich
Franz Lang von den neuen LG-
TVs begeistert. „Das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ist sehr gut, und
bei den Spannen ist ebenfalls
noch einiges drin.“Auch bei der
Weißware aus dem Hause LG
habe man seit der Übernahme
der Distribution eine  sehr posi-
tive Entwicklung feststellen kön-
nen, erklärte Lang, wofür nicht
zuletzt die Direct-Drive-Tech-
nologie bei den Waschmaschinen
einen großen Anteil hätte.   

BAYTRONIC MIT KLAREN ANSAGEN UND HOCHGESTECKTEN ZIELEN

„Push, Push, Push“
Attraktive Preise heizen die Nachfrage an. Davon profitiert Baytronic durch die breite Distributionspalette auf allen 

Linien: LG ist im Flat-TV-Bereich weiterhin auf der Jagd nach Rang drei, die Einführung der Produktfamilie von Fte 

maximal ist äußerst erfolgreich verlaufen und mit TechnoTrend befindet sich seit kurzem ein renommierter OEM-

Hersteller, der sich als eigener Brand etablieren möchte, im Portfolio. Die wenigen verbleibenden Nischen füllen 

GF Franz Lang, DI Horst Mandl und Hans Wagner mit den Marken Ceem und Nabo – die Erwartungen bleiben dem 

bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres entsprechend auch für die nächste Zeit hoch.

Die Baytronic-GF warnen vor
Lieferengpässen ab Oktober, da
die aktuell niedrigen Preise zu
extrem hoher Nachfrage führen.

Mit den neuen LG-Produkten
will das Astener Unternehmen
deutlich an Marktanteilen dazu-
gewinnen. GF Franz Lang: „Da
kann sich der Mitbewerb warm
anziehen.”

TechnoTrend wird seit kurzem
für den Fachhandel distribuiert.
Die Receiver des bisher vorwie-
gend als OEM-Hersteller tätigen
Unternehmens werden im nächs-
ten Jahr besonders forciert.

KURZ UND BÜNDIG:

Am Baytronic-Stand waren drei Dinge top: Besucherzahl, Produkte und
Verköstigung. Dazu trug auch die Präsentation der neuen Grundig Floor
Care-Geräte durch Key Accounter Fritz Ulrich bei.  

Im Gespräch mit Bay-
tronic-GF Franz Lang
(li) und Pendleton Lee
(re) konnte sich auch
E&W-Redakteur Wolf-
gang Schalko von den
Gastgeberqualitäten
der Astener über-
zeugen. Resümee: Vor
20 Uhr gab’s da tat-
sächlich kein Heim-
gehen.



E&W 9A/07 MULTIMEDIA 71

Noch lange nicht alles
Durch die klare Positionierung
von LG als A-Marke im Baytro-
nic-Portfolio, schlägt man mit
den eigenen Marken Ceem und
Nabo nicht direkt in die selbe
Kerbe: „Es ist schwierig, neben
LG noch einen B- oder C-Brand
zu positionieren, weil Produkte
in den unteren Preissegmenten
einem gewissen Risiko unter-
worfen sind, aber mit den beiden
Eigenmarken können wir auf je-
den Fall die Nischenbereiche wie
15- bis 20-Zoll-TVs oder Porta-
bles sehr gut abdecken. Doch
auch andere Segmente, wie etwa
die Nabo-Mikrowellenherde, lau-
fen im Moment sehr gut”, so
Lang. 
Große Erwartungen für das kom-
mende Geschäftsjahr setzt man
bei Baytronic in den neuen Part-
ner TechnoTrend (siehe Kasten),

der sich als OEM-Hersteller re-
nommierter Marken im Bereich
Empfangstechnik bereits einen
Namen gemacht hat. Für den ös-

terreichischen Markt mussten erst
neue Receiver entwickelt wer-
den, die aber rechtzeitig vorm
Weihnachtsgeschäft ausgeliefert
werden können und vor allem
durch den attraktiven Preis das
Kundeninteresse wecken sollen.
„Die Produkte von TechnoTrend
sind sehr interessant, und daher
werden wir diese in nächster Zeit
forcieren”, erklärte Lang.

Auf dem richtigen Weg
Dass Baytronic auch mit der Dis-
tribution von „Fte maximal” ein
glückliches Händchen bewiesen
hat, war bei der Futura leicht zu
erkennen: Christian Kümmel,
Marketing und Technik Fte maxi-
mal, fand selbst für ein kurzes Ge-
spräch kaum Zeit, weil er ständig
von Besuchern „belagert” war.
„Der Einstieg in Österreich kam
zum richtigen Zeitpunkt”, zeigte
sich Kümmel mit der bisherigen
Entwicklung äußerst zufrieden
und ist auch für das nächste Ge-
schäftsjahr guter Dinge.
Über Unterbeschäftigung konnte
Fritz Ulrich, Key Account Mana-
ger für Grundig Personal- und
Floor-Care, ebenfalls nicht kla-
gen: „Die neuen Floor-Care-
Produkte kommen sehr gut an,
die Einführung verläuft besser als
erträumt.”
Und über eines ist sich das Bay-
tronic-Führungstrio einig: „Läge
der Termin nicht so knapp zur
IFA, wär’s sogar noch ein wenig
besser gelaufen.” ■

INFO: www.baytronic.at

1990 wurde TechnoTrend in Erfurt/Thüringen gegrün-
det und entwickelte sich schnell zu einem der füh-
renden TV-Karten-Hersteller der Welt. 1994 wurde die
erste DAB-Empfangs-Karte der Welt vorgestellt, zwei
Jahre später folgte die erste DVB-PC-Empfangskarte.
Nach der Umwandlung in die TechnoTrend AG im Jahr 2000 erfolgte 2004
der Zusammenschluss mit dem portugiesischen Unternehmen Novabase
Interactive. Heute bestehen Firmensitze in Erfurt, Augsburg, Leipzig und
Lissabon, wo Set-Top-Boxen und PC-Karten für DVB gefertigt werden – vor-
wiegend als OEM-Hersteller für renommierte Labels. 
Seit gut einem Jahr versucht das Unternehmen, TechnoTrend als eigenen
Brand zu etablieren und arbeitet parallel am Aufbau der Vertriebsstruktu-
ren. In Österreich allerdings unter der Bezeichnung TT mit obigem Logo,
da der Name hier zu Lande urheberrechtlich geschützt ist. Darüber hinaus
mussten erst neue Produkte entwickelt werden, die den österreichischen
Marktbedingungen entsprechen. Diese Hürde wurde nun bewältigt, jetzt
folgt die Vermarktung mit
eigens entworfenen Fol-
dern über die Vertriebs-
partner: Baytronic für den
Fachhandel, Naicom für die
Großfläche. Diese Phase ist
für Handels-VL Ralph Hoff-
mann (siehe Foto rechts)
entscheidend, denn: „Unse-
re Erkenntnisse haben ge-
zeigt, dass beim Receiver-
kauf 80% vom Verkäufer
entschieden wird.” Gestar-
tet wird zunächst mit zwei
Produkten: dem Scartste-
cker- Receiver TT Scart-TV
S106 „für Kunden, die kein
Zusatzgerät wollen” sowie dem DVB-S-Receiver TT Micro S326 HDMI mit
Perfect Upscale „als Übergangslösung für jene, die nicht 300 bis 400 Euro
für einen HDTV-Receiver zahlen möchten.”

TECHNOTREND STELLT SICH VOR

LG war nicht nur am Baytronic-Stand vertreten, sondern zeigte in Halle 8
ebenfalls alle Neuheiten aus den Bereichen Unterhaltungselektronik und
Mobiltelefonie.
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DER DIESJÄHRIGE MESSEAUF-
TRITT symbolisierte einmal mehr
auf eindrucksvolle Weise die
Philosophie hinter dem Unter-
nehmen HB: Verlässlicher Partner
für den EFH mit umfassendem
Angebot und stets offenen Oh-
ren für dessen Anliegen.

Anlassbezogen
Die Futura bot beim – während
der Messe tatsächlich noch
brandheißen – Thema „mhp-
Förderaktion, die Zweite” auch
den geeigneten Anlass, die Fach-
handelsambitionen entsprechend
zu kommunizieren. „Wir haben
viel dafür getan, dass es diese Ak-
tion wieder gibt, denn der ORF
war in den letzten sechs Mona-
ten untätig, obwohl die Industrie
zum Bau dieser Boxen angehal-
ten wurde. Die aktuelle Aktion
ist außerdem leichter abzuwi-
ckeln als die erste. Deshalb kann
und soll sich der Handel freuen,

weil er an den teureren Geräten
ja mehr verdient”, erläuterte GF
Ing. Mag. Philipp Dainese.

Mehrwert generieren
Dass der Handel bei Themen
wie dem ORF Multitext unter-
stützt werden muss, steht für den
HB-GF außer Frage: „Durch
Features wie Multitext wird
Mehrwert generiert, den wir ge-
meinsam mit dem Handel pro-
aktiv nach außen transportieren
wollen. Daher gibt es unterstüt-
zende Maßnahmen wie Info-
Folder, Schulungen oder Promo-
toren bei Firmenfesten und der-
gleichen.” 
Als Trendthema für das kom-
mende Geschäftsjahr sieht Dai-
nese Geräte mit integrierter
Festplatte: „Der Handel muss
2008 das Thema PVR aufgrei-
fen, denn in diese Richtung geht
derzeit die Entwicklung.” Des-
halb sind aus seiner Sicht die

Produkt-Highlights TVs mit
HD-Auflösung und in weiterer
Folge auch mit Festplatte auf der
Wiedergabeseite und als Pendant
empfangsseitig HD-Sat-Receiver
mit Festplatte. 

Neue Marke
Die Haier-Showbar lieferte be-
reits einen Vorgeschmack auf die
Pläne des nächsten Jahres: „Wir
wollen mit der Braunware von
Haier in Österreich Fuß fassen
und sind vom guten Anklang
hier bei der Futura sehr positiv
überrascht.“ Angst vor Hau-
Ruck-Aktionen braucht aber
niemand zu haben, erklärt Dai-
nese: „Wir sind zwar dahinter,
werden die Sache aber langsam
und mit Bedacht angehen – eben
so, wie man es von HB gewohnt
ist.“ ■

INFO: www.hbaustria.at

HB IN GEWOHNTER MANIER

Immer am Drücker
Es kam, wie es HB-GF Ing. Mag. Philipp Dainese im Vorfeld angekündigt hatte: In der Halle

8 ragte ein sehr großer, zentral positionierter HB-Messestand unübersehbar in die Höhe.

Dementsprechend umfangreich war auch die Zahl der ausgestellten Geräte. Wenn es

allerdings um die Unternehmensstrategie geht, reduziert sich die Auswahl schnell auf

eines: Gelebte Partnerschaft mit dem Fachhandel.

GF Philipp Dainese
deutet eine der
Stärken von HB an:
Das umfangreiche
Angebot. Als Trend-
thema für das 
kommende Jahr
sieht er Geräte mit
integrierter Fest-
platte: „Der Handel
muss sich 2008 mit
dem Thema PVR aus-
einandersetzen.“

WISI

Im Wechselbad der
Gefühle

Während der Futura war Prok.
Christian Koller zwischen hochzu-
frieden und schwer erzürnt zu erle-
ben. Als die erneute Förderaktion
für mhp-Boxen offiziell wurde,
kochte Koller förmlich: „Wir hatten
keine Möglichkeit zu reagieren, weil
die Aktion – von der in Wahrheit nur
zwei Hersteller profitieren – zu
kurzfristig kommt. Die RTR betreibt
in meinen Augen eher Marktmani-
pulierung als Marktregulierung, und
das ist sicher das letzte Mal, dass
wir uns eine solche Vorgehens-
weise gefallen lassen.”
Davon abgesehen zeigte sich Koller
sowohl vom Verlauf der Futura als
auch des bisherigen Geschäftsjah-
res zufrieden. „Die Messe zeigt,
dass vor allem Receiver mit HDMI-
Anschluss sehr gut ankommen”,
weiß Koller um  eines der Zugpfer-
de am POS. Die beiden anderen sind
HD-fähige Geräte sowie integrierte
Festplatten. Aus seiner Sicht be-
sonders dabei erfreulich: „Hoch-
wertige Produkte laufen immer
besser.“

oli.cc

Start geglückt

Von einem positiven Start seines
Unternehmens oli.cc konnte Neo-GF
Oliver Schober auf der Futura be-
richten. Im Vorfeld absolvierte das
Team eine Roadshow, deren krö-
nender Schlusspunkt schließlich
der Messeauftritt in Salzburg war.
„Wir mussten zwar einen Termin
absagen, aber der Rest ist sehr gut
gelaufen. Und das setzt sich hier
auf der Futura fort”, zeigte sich
Schober zufrieden. Aufgrund der
Affinität zur Empfangstechnik hätte
der Stand zwar typischer Weise in
der Sat-Halle stehen müssen, doch
Schober erkannte auch die Vorzüge
der Halle 12/13, in die man wegen
der kurzfristigen Messeanmeldung
ausweichen musste: „Der Stand ist
zwar hier nicht optimal positioniert,
aber für uns ist es eigentlich per-
fekt, nicht in der Sat-Halle zu ste-
hen, da man sich hier ungestört
und unbeobachtet mit neuen Ge-
schäftspartnern unterhalten kann."

ak
tu
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DER GROßE ZUSPRUCH der Mes-
sebesucher ist mit einem Wort
erklärt: Infotainment. ATV-Mo-
derator Werner Sejka war sowohl
bei den Quizrunden von „DVB
Champion 2007” als auch beim
Live-Kommentar der täglichen
Pokerturniere durch die ganze
Halle 7 zu hören – was für viele
Besucher magisch anziehend
wirkte. Erst einmal beim Stand
angekommen, konnte sich das
Publikum ausführlich über die
zukünftigen Ambitionen von
ATV informieren, etwa die bis

Ende Dezember laufende Unter-
stützung für die Umrüstung von
Gemeinschaftsanlagen.

Tatendrang 
Für Franz Prenner, CEO/ Mana-
ging Director des Privatsenders,
steht fest: „ATV hat sich als Aus-
steller auf der Futura etabliert.” –
Eine Aussage, die sich auch auf
die österreichische Medienland-
schaft ummünzen ließe. „Denn”,
so Prenner, „als Privatsender
müssen wir aktiv sein und viel
ausprobieren. Seit dem Durch-

start 2003 haben wir mehr
neue Formate vorgestellt
als der ORF oder große
deutsche Programmanbie-
ter – natürlich kann dabei
dann nicht jeder Schuss ein
Treffer sein.” Im Zuge der
TV-Digitalisierung soll sich
die positive Entwicklung
von ATV weiter fortsetzen:
Vor allem strategische Part-
nerschaften – auch mit an-
deren Sendern – sollen
zum Erfolg führen, ebenso
die gezielte Investition in
Zeitfenster, in denen der
ORF Seher verloren hat.
„Durch den Must-Carry-
Status müssen wir genom-
men werden, wo wir wol-
len, also MUX A oder B.

Allerdings ist DVB-T nicht
wirklich profitabel, da es sich um
eine relativ alte und teure Tech-
nologie handelt”, erläutert Pren-
ner einen wichtigen Aspekt.
Während er für IPTV in den
nächsten Jahren nur wenig
Reichweiten-Potenzial sieht,
räumt er DVB-H in den kom-
menden zwei bis drei Jahren gute
Marktchancen ein. „Vor allem
die jüngere Zielgruppe – also ge-
nau jene von ATV – wird daran
sehr interessiert sein.“  ■

INFO: www.atv.at

ATV SORGTE IN DER SAT-HALLE FÜR TOLLE STIMMUNG

Publikumsmagnet
Für den Privatsender ist die

Futura äußerst erfolgreich

verlaufen: Sowohl Besucher

als auch Ideen zur digitalen

Fernsehzukunft waren am

Messestand zahlreich ver-

treten. Welche Ambitionen

der Privatsender in der nä-

heren Zukunft hegt, haben

wir ATV-CEO Franz Prenner

in Salzburg gefragt.

Angesprochen auf den Verkauf
der 43%-BAWAG-Anteile meinte
Prenner: „Das dauert länger als
geplant und ich vermute gar
nichts mehr bezüglich des Re-
sultats, weil es derzeit einfach
niemand weiß. Egal wie es am
Ende aussieht, es hat auf jeden
Fall nichts mit dem Programm
von ATV zu tun.” Wie zahlreiche
Brancheninsider spekulierte
auch Prenner mit einem Ergeb-
nis bei Aufsichtsratssitzung am
24. September, die dann aller-
dings ausblieb. Realistisch ist
nun eine Entscheidung frühes-
tens im November/Dezember. 

ZUM ATV-VERKAUF

Ob bei der Pokerrunde oder – wie hier – beim Quiz „DVB-Champion”: 
Der Stand von ATV fiel stets durch eine Menschentraube auf. 

CEO Franz Prenner ist mit der Entwick-
lung von ATV zufrieden und will zukünftig
strategische Partnerschaften forcieren.



MULTIMEDIA E&W 9A/0774

GRUNDIG SETZT weiterhin alles
daran, das Vertrauen von Handel
und Endverbrauchern wiederzu-
gewinnen. Die Aufbruchsstim-
mung, die im Zuge der Neuaus-
richtung des Unternehmens
über die letzten Monate erzeugt
wurde, gipfelte in Salzburg und
Berlin in einem Hoch. „Schon
die IFA ist für uns bombastisch
gelaufen und was hier in Salz-
burg passiert, ist ebenfalls un-
glaublich. Ich habe mir zwar viel
erwartet, aber mit derartiger Re-
sonanz hätte ich nicht gerech-
net”, zeigte sich VL Marcus
Schulz hoch zufrieden.

Strategie greift
Derzeit wächst Grundig wieder
kontinuierlich und man kommt
der angestrebten Marke von 5 %
Marktanteil immer näher – die

saisonalen Ziele wurden bisher
jedenfalls übertroffen. Für Schulz
ist die aktuelle Produktrange ein
Motor für den Aufwärtstrend:
„Die neuen Produkte kommen
sehr gut an. Handel und Konsu-

menten haben bemerkt, dass
Grundig neu viel zu bieten hat.
Das ist auch in den Verkaufsge-
sprächen festzustellen: Wir sind
mit der neuen Range gezielt auf
die Kunden zugegangen und ha-
ben dafür viel Lob erhalten.”
2008 sollen die Veränderungen
der Produktrange endgültig abge-
schlossen und alle Geräte auf
„Grundig-Linie” sein. 

Doch auch strukturelle Verände-
rungen sowie der personelle Ge-
nerationswechsel haben frischen
Wind in die Segel geblasen: „Im
Grunde genommen sind wir
eine völlig neue Firma. Als

mittelständisches Unternehmen
müssen wir jetzt auch mittelstän-
disch denken und uns damit 
zurechtfinden, dass wir keine
30.000 Mitarbeiter mehr haben,
sondern nur noch 400.“ Und ei-
nes bekräftigte Schulz auf der
Futura erneut: „Wir wollen in
Österreich keine weiteren Ent-
täuschungen des Fachhandels.”

Ambitionierte Ziele
Im Rahmen der IFA-Pressekon-
ferenz präsentierte der scheiden-
de GF Hans-Peter Haase die
ehrgeizigen Vorhaben der näch-
sten Monate und Jahre. Auch
Haase bekräftigte das klare Be-
kenntnis zum Fachhandel, und
will mit dieser Strategie bis 2014
den Umsatz auf eine Milliarde
Euro hochschrauben. „Wir müs-
sen die Kraft der Marke Grundig
nutzen und ständig weiterarbei-
ten”, sagte Haase in Anlehnung
an das von ihm gerne gebrauch-
ten Zitat „The highway to su-
ccess is always under construc-
tion”. Das erklärte Ziel lautet,
wieder unter die Top Ten-Mar-
ken in Europa aufzusteigen. Das

könne aber nur gelingen, wenn
die Marke Grundig für überlege-
ne Qualität stehe, für die man
unter anderem mit der eigenen
Fertigungslinie in Istanbul viel
getan habe. Außerdem wies Haa-
se darauf hin, dass vor allem eines
stimmen müsse: Das Dreieck
Marke-Design-Preis. Nicht zu-
letzt deshalb haben die Nürnber-
ger bei der neuen Range großen
Wert auf das Design gelegt, denn
Haase nennt einen weiteren
Trend: „LCD-TVs werden zu ei-
nem Möbel werden.”

Neue Märkte
Sowohl geographisch als auch
produktseitig will Grundig in
nächster Zeit neue Felder für
sich erschließen. Man sucht die
Expansion in den aufstrebenden
Ostmarkt Europas, wo man mit
selektiven Angeboten den Ein-
stieg schaffen will. Punkten will
man auch in diesen Ländern will
mit den hohen Design- und
Qualitätsansprüchen.
Nachdem bereits der Einstieg in
den Bereich Personal Care er-
folgreich verlaufen ist, will man
im ersten Quartal 2008 mit
Home Health Care den nächsten
Schritt ins Neuland wagen. Dar-
über hinaus ist auch der Einstieg
in das Segment Werbescreens ge-
plant. Zum 2008 anstehenden
100-jährigen Geburtstag von
Firmengründer Max Grundig
wird es zudem einige ganz be-
sondere Produkte geben. ■

INFO: www.grundig.de

Hans-Peter Haase, der im August 2006 die Ge-
schäftsführung des Nürnberger Unterneh-
mens übernommen hatte, hat am 1. Oktober
seine Funktion an Dr. Michael Peterseim über-
geben. Haase machte von Anfang an klar, die-
se Aufgabe nur solange übernehmen zu wol-
len, bis sich Grundig wieder auf stabilem
Wachstumskurs befindet, und will sich nun voll
seinen Aufgaben im Aufsichtsrat widmen.

Die Nachfolge als GF tritt der 37-jährige 
Dr. Michael Peterseim an. Peterseim war An-
fang Februar vom Touristik-Unternehmen Tho-
mas Cook nach Nürnberg gewechselt. In seiner
Funktion als Chief Financial Officer hat Peter-
seim unter anderem das Grundig Plus Pro-
gramm geleitet.

FÜHRUNGSWECHSEL

GRUNDIG STEHT AUF FESTEM BODEN

Sattelfest
Grundig hat in den letzten Monaten viel an sich 

gearbeitet und dabei die Neuausrichtung des Unterneh-

mens umgesetzt. Dass dieser Prozess jetzt Früchte

trägt, war einerseits durch das große Besucherinteresse

bei IFA und Futura erkennbar, andererseits durch die

immer besser werdenden Geschäftszahlen.

„Grundig ist eine völlig neue Firma. Als mittelständisches
Unternehmen müssen wir jetzt auch mittelständisch denken.”

VL Marcus Schulz
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KLEINHAPPL NUTZTE die Gunst
der Stunde und präsentierte bei
der Futura nicht nur Produkt-
neuheiten, sondern auch ein
neues Außendienstteam (siehe
Kasten). – Und viele Fachhändler
ergriffen diese Chance, die erst
seit wenigen Wochen „im Amt”
befindliche Mannschaft kennen-
zulernen. 
Produktseitig bildete aufgrund
der fortschreitenden TV-Digitali-
sierung das Messgerät Promax
TV-Explorer SE einen der
Schwerpunkte: „Einige Händler
sind nur wegen dieses Messgeräts
zur Futura angereist, zB weil sie
aufgrund der kurzfristigen Um-
stellung der Sendeanlage Mugl
dringend ein neues benötigten”,
so Kleinhappl. Dahingehend

werde die Kommunikation zwi-
schen ORS und Handel erfreuli-
cherweise – wenn auch nicht
optimal – zumindest besser, und
über die neue Gutscheinaktion
sei sie ebenfalls „nicht uner-
freut”, wobei gerade diese ein
Beispiel für die notwendige Ver-
besserung der Kommunikation
darstelle. – Mit dem Strong 5502
hat man jedenfalls eine mhp-Box
im Programm.

Fach(handels-)gerecht
Große Erwartungen setzt Klein-
happl neben dem Promax-Mess-
gerät in die neuen Orbitech-
Modelle, besonders in den ab
September verfügbaren CI 500
Twin mit 160 GB Festplatte, der
die Orbitech-Receiver-Familie

komplettiert. „Wir freuen uns,
dass wir dieses Gerät unter der
Fachhandelsmarke anbieten kön-
nen”, meinte die GF. Zudem
gibt’s beim Promax TV-Explore-
rer SE eine Jubiläumsaktion bis
Jahresende: Messkabel, UKW-
Filter und Fünf-Jahres-Garantie
sind kostenlos dabei.  ■

INFO: www.kleinhappl.at

GUTE STIMMUNG BEI KLEINHAPPL

Frischer Schwung
Einige personelle Veränderungen, die Kompetenz in Sachen DVB-T und die offenbar 

richtige Auswahl der neuen Produkte lassen GF Ing. Karin Kleinhappl optimistisch 

in die Zukunft blicken. Und nicht zuletzt auch eine erfolgreich verlaufene Futura.

Markus Engelbogen:
Der 25-jährige Grazer absolvierte eine Lehre als Ein-
zelhandelskaufmann und war zuletzt im Verkauf
(UE/Braunware) tätig.
Zuständig für die Gebiete Steiermark und südliches
Burgenland.

Florian Scholtyssek:
Der 30-jährige Salzburger ist seit der Lehre als Einzel-
handelskaufmann dem Verkauf – vorwiegend UE und
Braunware – treu geblieben.
Zuständig für die Gebiete Tirol, Vorarlberg und
Pinzgau.

Manfred Zunghammer:
Der 38-Jährige stammt aus Rohr im Kremstal und ist
wie seine beiden Neo-Kollegen seit der Lehre als Ein-
zelhandelskaufmann im Vertrieb von UE und Braun-
ware tätig.
Zuständig für die Gebiete Oberöstereich, nördliches
Flachgau und Ennstal.

DAS NEUE AUSSENDIENSTTEAM

Als „ideal für Österreich” beschreibt GF Ing. Karin Kleinhappl das ab 
Oktober verfügbare Messgerät Promax TV-Explorer SE.
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NUTZENORIENTIERTER, einfacher und klarer
zu werden, lautet die Devise, mit der Sharp
stringent auf die Kunden zugehen will. Dass
dabei auch die Qualität eine entscheidene
Rolle spielt, steht für Hans-Peter Seiß, Pro-
dukt- und Channelmarketing Retail, außer
Zweifel: „Technische Kompetenz muss sein,
aber diese wird Sharp per se zugeschrieben.”
Die Ambitionen im Full-HD-Bereich unter-
streicht Sharp mit der deutlich erweiterten –
und in vollem Umfang lieferbaren – Range in
diesem Segment. Mit den neuen LCD-TVs im
Rücken hat GF D/Ö Frank Bolten bis zum

Jahresende noch einiges vor: „Die Situation
wird sein, dass das Q4 genau so stark ist wie die
ersten drei Quartale. Wir wollen das Full-HD-
Segment von oben bearbeiten und werden uns
sicher nicht die Butter vom Brot nehmen las-
sen.” Das soll sich auch in den Geschäftszahlen
niederschlagen: Der Marktanteil bei Full-HD
soll sowohl in Deutschland (derzeit 27 %) als
auch in Österreich (derzeit 20 %) auf 30 % ge-
steigert werden. „Das Ziel lautet, Sharp-Full-
HD-TVs zu Must-Have-Geräten und somit
zur ersten Wahl für den Kunden zu machen”,
so Bolten. Wie Seiß ergänzt, steht dabei das
wertmäßige Wachstum im Fokus.

Volle Unterstützung
Im Zuge der Kampagne „Gönn’ Dir was Gro-
ßes”  sichert VL Herbert Windisch dem Fach-

handel volle Unterstützung zu: Zum einen mit
den Box-in-Box-Displays, von denen der
Handel kostenlos „so viele, wie benötigt wer-
den”, bekommt, zum anderen mit individuel-
len Shop-in-Shop-Systemen, die „für jeden
zugänglich sind, der aktiv mit Sharp arbeiten
möchte”. 
Darüber hinaus werben am POS ab sofort vier
Testemonials (ua Springreiter Ludger Beer-
baum) auf Plakaten und in Broschüren für die
Kampagne. Sämtliches POS-Material kann
über den AD oder im Extranet geordert wer-
den. „Wir sind bereit, am POS zu investie-
ren”, richtet Windisch eine klare  Message an
den Fachhandel. ■

INFO: www.sharp.at

SHARP DRÜCKT WEITER AUFS GAS

Marschrichtung fixiert
Bei Sharp sind die Ziele klar gesteckt: Man will sich das Attribut „erste Wahl für

den Kunden” sichern und im Full-HD-Segment einen Marktanteil von 30% 

erreichen. Zur Umsetzung dieser Vorhaben zeigt sich das Unternehmen 

produktseitig gewohnt innovativ und setzt bei Marketing und Promotion 

auf die hundertprozentige Unterstützung des Fachhandels.

Sharp hat nicht nur die Strategie für den
Herbst auf der IFA vorgestellt, der UE-Kon-
zern hat auch gezeigt, wo die Reise hingeht.
Zur IFA-Pressekonferenz enthüllte Sharp den
Prototypen des „Superslim“-LCD. Dieser
Flachbildschirm kommt an seiner dicksten
Stelle auf gerade noch 29 mm. Ansonsten ist
der Superslim nur noch 20 mm stark. Gene-
rell hat Sharp bei diesem Gerät die techni-
schen Möglichkeiten ausgelotet: Der Schirm
bietet ein dynamisches Kontrastverhältnis
von 100.000:1, gleichzeitig verbraucht das
Gerät im Vergleich zu heutigen LCD-TVs nur
noch die Hälfte an Energie. Sharp selbst gibt
bezüglich des Release-Termins sehr vorsich-
tig und kann noch keinen Zeitplan nennen,
wann der Superslim in Produktion gehen
wird. Aber daran, dass das Gerät kein One-
Hit-Wonder bleiben wird, ließ man bei Sharp
keinen Zweifel. Kombiniert mit einer weite-
ren Vision von Sharp darf man ein tolles Pa-
ket erwarten: Angestrebt wird auch – wie
von GF D/Ö Frank Bolten bereits mehrmals
betont – ein LCD-TV, bei dem es „am Besten
gar keinen Rahmen mehr gibt.”

SHARP SUPERSLIM

Homepage: www.colordrack.at
Email: grosshandel@cdlab.at

Tel. 06415 / 7495 – 690, 691 oder 38

Color Drack, DER Großhändler

Frank Bolten: „Wir werden uns sicher nicht die
Butter vom Brot nehmen lassen.”
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DIE HUMAX-PRODUKTFAMILIE hat
in allen Bereichen kräftig Zu-
wachs erhalten. Die Einteilung
der TV-Geräte in drei Linien
bringt dabei die nötige Ordnung
in das umfangreiche Portfolio:
Die Modelle der Basic-Line sind
von 19 bis 32 Zoll erhältlich, ver-
fügen über integrierte DVB-S-
und DVB-T-Tuner, einen freien
CI-Slot und sind mit einem Ho-
telmodus ausgestattet. Die Main-
Line umfasst Geräte von 32 bis 40
Zoll mit integriertem DVB-T-
sowie HDTV-Tuner (wahlweise
Sat oder Kabel) und Premiere-
Zugang. Ab April 2008 soll die
Premium-Line in den Handel
kommen, die Features wie Full-
HD-Auflösung, HDTV-Tuner
sowie eine intergrierte Festplatte
aufweisen werden. Über den Er-
folg der neuen Modelle lässt Key
Account Manager Ing. Christian
Strobl daher keine Zweifel auf-
kommen: „Ich glaube, dass alles,
was wie ein Bild an die Wand ge-
hängt wird und zugleich schon

alles eingebaut hat, die Zukunft
ist. Und weil sich solche Geräte
nur mit Beratung verkaufen las-
sen, liegt der Vertrieb über den
Fachhandel nahe.” 

Empfangsbereit
Parallel zum TV-Segment wurde
auch die Receiver-Palette kräftig
erweitert. Als potenzieller Ver-
kaufshit für das Weihnachtsge-
schäft stand in diesem Bereich die
iCord-Serie im Mittelpunkt: ein
HDTV-Multimediareceiver mit
Twin-Tuner und 160 oder 320
GB Festplatte. Wie alle Receiver-
Modelle verfügt diese Serie auch
über den neuen EPG tvtv.de, der
dem User eine große Zahl von
Konfigurationsmöglichkeiten bie-
tet. Mit dem CryptoOne gibt’s
neben etlichen DVB-C-/DVB-S-
/DVB-T-Nachfolgemodellen im
Einsteigerbereich ebenfalls eine
Neuheit. Dazu betonte Strobl,
dass man „derzeit als einziger Ka-
bel-HDTV-Receiver anbieten
kann, die auch funktionieren.”

Und zur Frage, ob es
mit den Humax-Re-
ceivern Probleme beim
ORF-Empfang gege-
ben hätte, meinte
Strobl: „Unsere Geräte
stehen im ORF-Test-
zentrum - ich kann
nichts über Probleme
beim ORF-Empang
berichten, weil wir kei-
ne hatten.”

Weitere Highlights
Der Fachhandelsmarke
Schwaiger wurde
ebenfalls einiges an
Raum gewidmet, hatte

doch Estro/Strobl mit den Sat-
Finder SF 9000 Plus ein einfach
zu handhabendes Gerät mit Euro-
pa-Patent und mit dem Media
Power Tower die „etwas andere
Steckleiste” mit integriertem
Überspannungsschutz und Ent-
störungsfilter im Gepäck. Darüber
hinaus befindet sich unter den
speziell für den österreichischen
Markt gefertigten Receivern von
Schwaiger auch die kleinste
DVB-T-Box am Markt. Neu und
exklusiv im Programm von Es-

tro/Strobl sind außerdem Messge-
räte des italienischen Herstellers
Prime Digital, die sich vor allem
durch Handlichkeit und unkom-
plizierte Bedienung auszeichnen. 
Eines steht für Strobl fest: „Die
Sat-Branche bleibt weiterhin
Salzburg-lastig.” ■

INFO: www.estro.at

ESTRO/STROBL MIT HUMAX UND SCHWAIGER

Wenn schon, denn schon
Keine halben Sachen machten die Standbauer von Estro/Strobl, denn das Humax-Design

erwies sich als echter Blickfang in Halle 7. So ausgereift wie das Standkonzept präsen-

tierten sich dann auch die Produktneuheiten von Humax und Schwaiger, die – ausge-

stattet mit so manchem USP – durchwegs rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft ihren 

Weg in den (Fach)Handel finden werden.

Key Accounter Ing. Christian Strobl „weist in
die Zukunft”: TV-Geräte, die wie ein Bild an der
Wand hängen und multimediale Dienste bieten.

Die etwas andere „Steckerleiste”:
Der Media Power Tower aus dem
Hause Schwaiger.
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CHRISTIAN STRANZL, Österreich-
GF von Logitech, ist zufrieden
mit den erzielten Ergebnissen der
Logitech UE-Produkte. „Mit un-
serer Unterhaltungselektronik
sind wir im Vorjahr durchgestar-
tet. Wir haben gesehen, dass wir
auch damit erfolgreich sein kön-
nen“, sagt Stranzl erfreut. Auch
wenn der Einstieg in die Braun-
warenbranche in Österreich nicht
ganz einfach gewesen sei, gerade
was die Betreuung des Handels
angehe. „Wir haben gesehen, dass
man mit seinem Personal flexibel
sein muss: In Österreich muss
man einen Betreuer für den Han-

del haben“, erzählt der GF über
den Lernprozess, den das Unter-
nehmen hinter sich hat. Das Pro-
blem sei nämlich oft gewesen, dass
zwar das Vertrauen der Kunden in
die Marke Logitech auch in der
UE vorhanden war, dass der Han-
del aber oft eine Mauer aufgebaut
habe. „Die Frage: ‚Wer seid ihr ei-
gentlich?‘ ist öfters gekommen.
Das Problem ist jetzt aber besei-
tigt“, so Stranzl.

Die Präsentation macht‘s
Einer der wichtigsten Schritte am
Weg zum Erfolg mit Harmony-
Fernbedienungen und Co sei laut

Stranzl die Einführung passender
Präsentationsmittel gewesen. „Der
Kunde muss die Produkte auspro-
bieren können“, verweist Stranzl
auf das POS-Material, das Logi-
tech seinen Partnern zur Verfü-
gung stellt. Der Händler kann
dieses ganz einfach nach Regis-
trierung über die Partnerseite
www.logitech-partner.com bezie-
hen. Neben POS-Unterstützung
gibt es dort auch alle Informatio-
nen zu den Produkten „und auch
Vorführgeräte um -50%“, wie
Stranzl wissen lässt. Das sei wich-
tig, damit der Händler die „Test-
geräte“ dann auch abverkaufen
könne. Überhaupt ist es von gro-
ßer Bedeutung, die Produkte dem
Kunden zu erklären, weiß Sven
Simon, Produktmanager  DACH-
Region. „Einfach die Produkte
hinzustellen, würde nur funktio-
nieren, wenn das Design im

Mittelpunkt stehen würde. Die
Geräte sind aber anspruchsvoll,
weshalb es unmöglich ist, sie dem
Käufer ohne Erklärung näherzu-
bringen“, betont Simon.
Beim Verkauf helfe auch, dass Lo-
gitech mittlerweile ein Trustbrand
sei. „Die Zielgruppe kennt uns
bereits aus anderen Bereichen.
Der Händler braucht dem Kun-
den also nicht mehr zu erklären
wer wir sind“, weist Stranzl auf
einen weiteren Vorteil des eigenen
Unternehmens hin.

Mit Leistung und Beratung
Überzeugt gibt sich der ehemali-
ge Niedermeyer-GF Stranzl von
seinen Produkten. Diese erfüllen
nämlich den einfachen Zweck,
das Leben der Konsumenten wie-
der etwas leichter zu machen.
Dass gerade auch hier eine große
Chance für den EFH liegt, zeigt
sich am guten Beispiel der Har-
mony Universalfernbedienungen.
„Wenn ich heute eine Anlage, ein
Heimkinosystem und einen Fern-
seher kaufe und den als Kunde
selbst aufstelle, dann bin ich schon
ziemlich gut unterwegs und in-
stalliere mir auch eine Universal-
fernbedienung selbst. Aber der
Großteil der Kunden kennt sich
nicht so gut aus und vier Fernbe-
dienungen sind gerade für diese
Leute ein Graus“, gibt Stranzl zu
bedenken: „Für diese Kunden
kann der Handel die Dienstleis-

Nach anfänglichen Problemen
ist das UE-Geschäft für Logitech
mittlerweile ein Fixpunkt.

Innovation und Qualität sind
die Grundfesten, auf die das
Unternehmen setzt.

Auch bei den Logitech-Produk-
ten geht es nur über Beratung.
Eine Chance für den Händler,
mit Kompetenz zu glänzen.

KURZ UND BÜNDIG:

LOGITECH DRÄNGT IN DAS BRAUNWARENGESCHÄFT 

Durchstarter 
in der UE
Trotz des Images als klassicher IT-Zubehöranbieter startete 

Logitech mit einer eigenen UE-Linie. Nach erfolgter interner

Trennung von IT- und UE-Produkten durch die Schaffung einer

eigenen UE-Sparte, zieht Logitech Österreich GF Christian

Stranzl positive Bilanz. Auch wenn der Start im Geschäft mit 

der braunen Ware nicht ganz einfach gewesen sei.

Christian Stranzl, Logitech Österreich GF: „Die Zielgruppe
kennt uns bereits aus anderen Bereichen. Der Händler braucht
dem Kunden also nicht mehr zu erklären, wer wir sind.”

Dirk Sturny, PR 
Manager DACH,
und Sven Simon
(l.), Product 
Manager DACH,
sind sich einig,
dass die 
Zukunft der UE
in der Konver-
genz liegt. Und,
dass die Zukunft
Logitechs 
dadurch auch in
der UE gesichert
ist.



„WAS WOHL ALLE INTERESSIEREN
wird, ist die Aufteilung des Ar-
beitsfeldes zwischen Andreas An-
tosch und mir“, sagt Michael
Strnad, bisher Vertriebsleiter
Hama Österreich mit einem wis-
senden Grinsen auf den Lippen.
Die Aufteilung sei jedenfalls ab
sofort klar: Andreas Antosch, der
ehemalige GF des Mitbewerbers
Vivanco, wird ab sofort die Be-
treuung der Großfläche über-
nehmen. Michael Strnad wird
seine volle Aufmerksamkeit der
Betreuung der Filial- und Klein-
vertriebskanäle widmen. „Jetzt
haben wir endlich ausreichend
Zeit für beide Bereiche“, freut
sich Strnad. Was er sich von der
neuen Aufteilung erwarte? „Na-
türlich eine Umsatzsteigerung in
beiden Bereichen!“ Dadurch,
dass er nun seine ganze Energie
für die kleinen Vertriebsformen
aufwenden könne, solle die Per-
formance natürlich besser und
der Auftritt von Hama noch stär-
ker werden.

Unterstützung
Unterstützung für den Handel
gibt es auch weiterhin durch das
bewährte Hama-POS Material.
Stichwort: „Wir präsentieren
nach wie vor Zubehör, das aber
sauber“, so Strnad. Ob nun die
Regalsysteme oder auch die
Preisleitern – die richtige Dar-
stellung der wirklich unzähligen
Produkte der Zubehörkaiser soll
für den Handel einfach möglich
sein.
Geplant sind außerdem für das
kommende Jahr neben zahlrei-
chen Messeauftritten die ver-
stärkte Veranstaltung von Haus-

messen im eigenen Schauraum
in Breitenfurt bei Wien oder
auch eine Car HiFi-Roadshow.
„Wir wollen da verstärkt unseren
Händlern – egal ob groß oder
klein – etwas anbieten“, erzählt
Strnad über die Zukunftspläne
von Hama Österreich. Auch in
das Online-Service www.hama.at
setzt er große Hoffnungen. Der
Zubehörassistent werde zB be-
reits sehr gut genutzt und mit
Anfang Oktober soll ein Mitglie-
derbereich zur Verfügung stehen.

Zubehör muss nachziehen 
Dass Zubehör immer wichtiger
wird, betont Strnad auch. Nicht
nur, dass die Marge heute oft

hauptsächlich darüber „aufgefet-
tet“ wird. Es werde auch immer
wichtiger, „da die Hardware im-
mer besser wird. Und der Nut-
zen für den Endkonsumenten
zeigt sich meistens erst durch das
richtige Zubehör“, betont
Strnad. Es wird wohl kaum einen
geben, der ihm widerspricht,
denn was wäre ein Full HD-
Fernseher ohne die passenden
HDMI-Kabel oder auch das
NAVI ohne die passende Halte-
rung im Auto?  „Deshalb muss
das Zubehör mitziehen“,
schmunzelt Strnad zum Ab-
schluss. ■

INFO: www.hama.at
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tung anbieten und die Fernbedie-
nung gleich programmiert dazu
anbieten und so seine Leistung
und Beratung in den Vordergrund
stellen.“ Ein einträgliches Ge-
schäft, bedenkt man, dass das
Flaggschiff der Logitech-Fernbe-
dienungen, die Harmony 1000,
den nicht zu verachten UVP von
399 Euro hat.
Ein weiteres gewichtiges Argu-
ment für das amerikanisch-
schweizerische Unternehmen
seien die Qualität und das Design
der Produkte – Stranzl: „Wir ver-
wenden auch ausschließlich Ma-
terialien, die dafür passen. Unsere
Produkte greift man gerne an.“
Und natürlich ist der Marken-
wert auch nicht zu unterschät-
zen. „Der Name Logitech ist be-
kannt und spricht für sich“, sagt
Stranzl. 

Qualität und Innovation
Vom Design bis zum Vertrieb
macht das Unternehmen übri-
gens alles selbst. Produziert wird
in zwei Fabriken in China. Zu-
gekauft wird aber nichts. Das
wichtigste sei jedoch die ständige
Innovation. „2006 hat Logitech
95 Mio Dollar in die Entwick-
lung neuer Produkte gesteckt.
Innovation braucht Zeit und
Geld, schafft aber den Vor-
sprung“, gibt Stranzl zu beden-
ken. Nur durch dieses Engage-
ment mit dem Ziel der ständigen
Weiterentwicklung sei es Logi-
tech in den letzten Jahren gelun-
gen, immer die Nase vor dem
Mitbewerb zu haben.
Dies bestätigt auch Dirk Sturny,
PR Manager für die DACH-Re-
gion. Er erzählt außerdem, dass
Logitech in der CE noch große
Pläne habe. „Wir werden den
Bereich auf jeden Fall noch wei-
ter ausbauen. Die interne Bedeu-
tung ist definitiv gestiegen. Auch
wenn die IT noch immer unser
Brot- und Buttergeschäft ist.“
Dass Logitech deshalb aber nicht
zum Vollsortimenter mit Fernse-
her und Co werde, bekräftigt der
PR-Manager dennoch. „Wir
werden niemals eigene Endgerä-
te herstellen. Wir sind das Binde-
glied zwischen dem Benutzer
und dem Gerät.“ ■

INFO: www.logitech-partner.com

Andreas Antosch (l.) und Michael Strnad: Gemeinsam werden sie sich in
Zukunft um die Anliegen des österreichischen Elektrohandels kümmern.
Ob Großfläche oder kleiner Elektrohändler, mit der neuen Aufteilung sind
sie sicher, jeden Kunden optimal betreuen zu können.

HAMA: BESSERE BETREUUNG FÜR ALLE VERTRIEBSFORMEN

Wunderbare Welt des Zubehörs
Beim Zubehörspezialisten Hama stehen ab sofort Änderungen ins Haus: Das Vertriebs-

team wurde um den in der Branche nicht ganz unbekannten Andreas Antosch auf-

gestockt und die Betreuung von Großfläche und Filial- und Kleinvertriebsformen

getrennt. Letztere wird Michael Strnad betreuen, der sich freut, jetzt endlich ausreichend

Zeit für eine Intensivbetreuung dieses Bereichs zu haben.
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RUND EIN DRITTEL der 200.000
österreichweit verkauften DVB-
T-Boxen sind Multitext-geeig-
net, durch die parallel zu Futura

gestarteten Förderaktion soll sich
diese Zahl verdoppeln: Weitere
75.000 Gutscheine zu je 30 Euro
können bis 31. Jänner 2008 ein-

gelöst werden. „Die DVB-T-
Umstellung ist eine österreichi-
sche Erfolgsgeschichte”, erklärte
ORS-Marketingchef Mag. Mi-
chael Weber, „und dafür brau-
chen wir uns nicht zu genieren,
sondern ganz im Gegenteil, auch
die deutschen Medien greifen
den gelungenen Verlauf immer
wieder auf.” Dass Handel und
Industrie von der Umrüstung
profitierten und daran verdient
hätten, werde wohl keiner ver-
neinen können, und gerade das
Segment mhp-Boxen sei mittler-
weile ein „Verteilmarkt, kein Ver-
kaufsmarkt.” Dabei bekräftigte
Weber erneut: „Es ist ein Mit-
einander: Die digitale Erfolgssto-
ry - nicht nur für den ORF, son-
dern für digitales TV generell -
konnte nur durch die gute Zu-
sammenarbeit mit Handel und
Industrie geschrieben werden.”

Der Osten ruft
Während Klagenfurt und Graz
bereits acht Tage nach der Futura
umgestellt wurden, folgt der letz-
te und zugleich größte Brocken
am 22. Oktober, wenn in Wien
und St.Pölten als letzte Landes-
hauptstädte der Analog-Turn-off
erfolgt. Weber ist überzeugt, dass
mit Hilfe der umfassenden Be-
gleitmaßnahmen wie Info-Tour,
Laufbänder, Promotions oder
TV-Spots auch der letzte Schritt
der Umrüstung erfolgreich ver-
laufen wird. 75% der österreichi-

schen Haushalte sind dann mit
DVB-T-Signalen versorgt.
Zugleich mit der Umstellung im
Osten wird ein weiteres Kapitel
aufgeschlagen: MUX B soll on
Air gehen. Obwohl zur Futura
die endgültige Belegung noch
immer nicht 100-prozentig fest-
stand, kann man mit den Sen-
dern SportPlus, 3 Sat und Puls
TV (bzw Puls 4) rechnen. Weber
resümiert positiv: „Was wir in
den letzten Jahren angekündigt
haben, ist – mit einigen Auf und
Abs – nahezu alles eingetreten.”  

Blick nach vorn
Mitte September sind die Aus-
schreibungen für MUX C (Re-
gional- und Lokal-TV, Bewer-
bungsfrist bis 15. November)) so-
wie MUX D (DVB-H, Bewer-
bungsfrist bis 14. Dezember) ge-
startet. „Wir müssen in die Zu-
kunft schauen und gerade in
Hinblick auf die EURO 2008
spielt DVB-H dabei eine wichti-
ge Rolle”, so Weber, der den Zu-
schlag für Februar/März 2008
erwartet und der heimischen
Sendeanstalt trotz internationalen
Mitbewerbs gute Chancen ein-
räumt. Zur Fußball-EM ver-
spricht Weber Hochauflösendes:
„In Zusammenarbeit mit Handel
und Industrie werden wir in ge-
wohnter Manier HDTV auf die
Bildschirme bringen.” ■

INFO: www.dvb-t.at, www.ors.at

ORS RICHTET DEN BLICK NACH VORNE

Das digitale Finale
Die DVB-T-Umrüstung im Süden und Osten Österreichs

war ein zentrales Thema am Stand von ORF/ORS: Nicht

nur, weil die erste Umstellungsphase damit beendet ist,

sondern auch (und gerade) wegen der Bekanntgabe

einer neuerlichen Förderaktion für mhp-Boxen. Beim

Testen von DVB-H konnten sich die Besucher zudem

einen Vorgeschmack auf eines der großen Vorhaben

2008 abholen. 

Neben der DVB-
T-Umstellung
war DVB-H ein
zentrales
Thema – das
ließ sich auch
HB-GF Ing. Mag.
Philipp Dainese
von ORS-Marke-
tingchef Mag.
Michael Weber
gerne zeigen. 

ORS-Marketingchef Mag. Michael Weber
stand uns diesmal zu den Themen ORF-Empfang
und Multitext Rede und Antwort.

Zuletzt gab es aufgrund defekter Module teils er-
hebliche Schwierigkeiten beim ORF-Empfang. Wur-
den Maßnahmen ergriffen, um derartige Probleme
in Zukunft zu vermeiden?
Wenn Hersteller nicht funktionierende Geräte, in diesem Fall Module, in
den österreichischen Markt bringen, die den einwandfreien Empfang nicht
sicherstellen, ist eine schnelle Lösung gefordert. Da gibt es kein Pardon,
um unsere TV-Kunden zufrieden zu stellen. Dank der Initiative von ORF und
WKO konnte rasch eine konsumentenfreundliche Lösung gefunden wer-
den. Diese Servicebereitschaft sichert den TV-Zusehern auch in Zukunft
perfekten Empfang von ORF und ATV über Satellit. Um sicherzustellen,
dass die Konsumenten eine optimale Lösung bekommen, werden jetzt alle
Boxen, denen grüne ORF-Karten beiliegen, geprüft.
Zur Futura wurde bekannt gegeben, dass weitere 75.000 mhp-Boxen mit
je 30 Euro gefördert werden. Wieso wird die Förderaktion - trotz zum Teil
heftiger Kritik aus Herstellerkreisen - jetzt prolongiert?
Diese Förderaktion soll allen Menschen bei der Umstellung auf das digita-
le Antennenfernsehen helfen und ihnen den Zugang zu den multimedialen
Zusatzdiensten öffnen. Die Gutschein-Aktion ist für die TV-Konsumenten
sehr einfach aufgesetzt: Einfach in den registrierten Fachhandel gehen,
sich eine Box mit farbigem Prüfzeichen holen und 30 Euro weniger bezah-
len. 
Von vielen Seiten wird der mhp-Technologie keine große Zukunft beschei-
nigt, manche haben sie überhaupt schon abgeschrieben. Ist das Thema
Multitext nach dem Ende der Förderaktion im Jänner abgeschlossen oder
kommt da noch etwas?
Das Thema MultiText hat gerade erst begonnen. Das Angebot wird weiter
entwickelt und ausgedehnt. So wird es vom ORF etwa immer wieder zu
wichtigen Anlässen, wie Sport-Events, Spezial-Portale geben.

INSIDER & FUTURE
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DASS DIE MARKE CARRERA einen
guten Klang hat, wird niemand
bestreiten. Jetzt will MOV-GF
Roland Herrmann mit dieser
Marke in den UE-Bereich vor-
stoßen. „Wir haben die Lizenz
für den Markennamen Carrera
im Bereich UE erworben und
wollen unter diesem Brand Ge-

räte mit hochwertigem Design
zu einem günstigen Preis anbie-
ten“, so der MOV-GF. Wobei das
Design einer der Schwerpunkte
der Carrera Home Entertain-
ment-Produkte sein soll.
„Schließlich müssen heute auch
günstige Produkte schick und
trendy sein.“
Bei dem ersten Auftritt auf der
Funkausstellung ist es dem
MOV-GF in erster Linie um die
Gewinnung internationaler Part-
ner gegangen, da das Unterneh-
men selbst nur Österreich ab-
deckt. Dem Vernehmen nach lie-

gen bereits Angebote aus den
Benelux-Staaten, Deutschland
und Skandinavien vor. 

Breite Palette
Die in Berlin vorgestellte Pro-
duktpalette umfasst LCD-TV,
mobile Entertainment-Geräte
und Heimkino-Systeme. Die

LCD-Range beinhal-
tet TV-Geräte von 22
bis 47 Zoll. Ein 50
und ein 62 Zoll-Gerät
sollen noch in diesem
Jahr folgen. Dabei teilt
sich das Sortiment in
eine Premium- und
eine Prestige-Serie.
Die Geräte werden
laut Hermann in Eu-
ropa assembliert und
sollen allen Qualitäts-
ansprüchen genügen,
wie der MOV-GF er-
klärt: „Carrera legt
großen Wert darauf,
dass die Marke mit
entsprechender Qua-
lität verbunden ist.“
MOV bietet die
LCD-Geräte jedenfalls
mit einem Zwei-Jah-
re-Vorort-Service an.

In einem ersten Schritt sollen
diese über die Großfläche ver-
trieben werden. Für später strebt
Hermann auch eine Zusammen-
arbeit mit dem Fachhandel an.
Hier setzt der MOV-GF vor al-
lem auch auf die Kooperationen.
„Das ist alles eine Frage der
Stückzahlen, wobei es nicht im-
mer um Posten von 1.000 Stück
und mehr geht, sondern eher um
Auftragsgrößen von 50 bis 100
Geräten“, erklärt Hermann. ■

INFO: mov.co.at/carrera/flatscreen

MOV SETZT AUF CARRERA

Schnelle Marke 
Berlin, genauer die IFA, hat sich MOV für den offiziellen

Launch des jüngsten Projekts des Unternehmens ausge-

sucht: den Start mit der Marke Carrera in den UE-Sektor. 

In den UE-Sektor will MOV-GF Roland 
Herrmann mit dem Brand Carrera Home 
Entertainment vorstoßen. 
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„INNOVATIONEN FINDEN und auf
Qualität setzen!”, so formuliert
Michael Schellnegger, Marketin-
gleiter Puls Elektronik und somit
von Garmin Österreich, die Stra-
tegie seines Unternehmens. Und
die amerikanischen Navi-Spezia-
listen setzen im Alpenland auch
weiterhin vor allem auf den Fach-
handel. Dass sie damit bisher gut
gefahren sind, beweist nicht zu-
letzt der Umstand, dass sich das
Unternehmen laut den Marktfor-
schern von Catalys mittlerweile
die weltweite Nummer 1 der Na-
vigation nennen darf.

„Bleiben treu”
„Das Ziel lautet, so gut zu bleiben
und noch stärker zu werden”, um-
reißt Schellnegger den Anspruch
des Unternehmens. Wie diese
Stärkung vonstattengehen soll, ist
auch geklärt: „Wir bleiben dem
Fachhandel treu”, so der Marke-
tingleiter. Die neuen Geräte – so-
wohl der Nüvi-, als auch der Fo-
rerunner- und Edge-Serie – wer-
de der Hersteller auf jeden Fall im
Herbst bewerben, wie Schellneg-
ger zu berichten weiß. Genaueres
könne er dazu aber noch nicht sa-
gen. Als Unterstützung für den
Handel wird es natürlich auch
wieder rechtzeitig vor dem
Weihnachtsgeschäft POS-Materi-
alien und diverse Promoaktionen
geben. Auch Mag. Michaela Nitz-
sche, die Zuständige für POS-
Marketing bei Puls Elektronik, sei
für die Unterstützung der Händler
sehr wichtig, so Schellnegger. „Sie
berät die Händler, zB wenn es um
die Gestaltung des POS oder auch

um Werbung geht”, erzählt  er. Ei-
ner der wichtigsten Erfolgsfakto-
ren neben besonderen Produkten
(siehe Seite 90) sei jedoch die
Konstanz, mit der Garmin arbeite.
„Wie man am Markt sieht, zahlt
sich unsere Strategie aus, mit Qua-
lität und Service und nicht über
den Preis zu arbeiten”, bestätigt
Schellnegger.

Service zahlt sich aus
Ein Punkt, auf den Puls Elektro-
nik besonders stolz ist, ist die aus-
gesprochene Serviceorientierung
des Unternehmens. „Wir haben
wegen unseres tollen Services
schon viel positive Rückmeldun-
gen bekommen. Das freut uns na-
türlich. Am Markt ist es so: Navis
gibt es viele, aber unser Service
macht den großen Unterschied”,
freut sich Schellnegger. ■

INFO: www.garmin.at

GUT BLEIBEN, STÄRKER WERDEN

... doch wir bleiben treu
Der Kampf um die Führerschaft am Navimarkt bleibt hart.

Und Garmin setzt dabei weiter auf sein bewährtes Kon-

zept: Innovation, Qualität und Service.  Michael Schell-

negger, Marketingleiter Garmin Österreich, erzählte auf

der Futura von den wichtigsten Erfolgsfaktoren am Markt

mit der mobilen Navigation.

Michael Schellnegger ist von den
Garmin-Produkten überzeugt.
Außerdem weiß er, dass Service
immer noch den Unterschied
macht.

GF JÜRGEN WINSAUER nutzte die
Futura, um neue Kontakte zu
knüpfen und den Kunden das
Portfolio vorzustellen. Ein Port-
folio, von dem Winsauer zurecht
sagt, dass man „ein bisschen Pio-
nierarbeit leistet.”

Drei Standbeine
„Wir wollen unser Geschäft nicht
auf einem Bein aufbauen”, führt
Winsauer zu den Kernbereichen
aus, die wiederum in eine Stan-
dard- sowie eine High Quality-
Schiene gegliedert sind. Den er-
sten Schwerpunkt bilden Univer-
sal-Einkabellösungen, für die zu-
sätzlich eine eigene, geschützte
Software entwickelt wurde. Dar-
auf basieren die Spezifikationen
der Digital-Receiver, dem zwei-
ten Standbein: Alle Geräte sind
mit Unicable ausgestattet. Neben
DVB-T/-C/-S-Boxen befindet

sich auch ein HDTV-Festplatten-
receiver im Programm, das bis
Ende Oktober um ein HighQ-
Modell erweitert werden soll. Be-
sonders innovativ zeigt sich das
Unternehmen im dritten zentra-
len Bereich - dem Multimedia
Home: Hier setzt man auf Kunst-

stoff-Lichtwellenleiter, die mit
sehr kleinen Biegeradien und
dem Ausbleiben von elektromag-
netischer Strahlung zwei wesent-
liche Vorteile besitzen. Für die
Fachbesucher in Salzburg wurden
zwei Montagesets zusammenge-
stellt (siehe Foto), die in weiterer
Folge auch als „Do-it-yourself-
Sets” für Endkunden auf den
Markt gebracht werden sollen.
Darüber hinaus werden derzeit
Headends mit Ethernet entwi-
ckelt, um die Programme via IP-
Box ins Wohnzimmer zu liefern -
eine Technik, die für Winsauer
„perfekt für die Zukunft ist, da
alle digitalen Daten übertragbar
sind.” Besonderen Wert legt er auf
die Fertigung der Geräte in
Deutschland – im deutschen
Mutterunternehmen in Bodman
werden auch die Schulungen ab-
gehalten.

Ob sich der Messeauftritt
wunschgemäß in den Geschäfts-
zahlen niederschlägt, bleibt abzu-
warten, eines aber verspricht
Winsauer schon jetzt: „Wir blei-
ben innovativ.” ■

INFO: www.delta-s.eu

DELTA SOLUTION MIT WEITBLICK

(R)Evolutionär
Seit dem Start von Delta Solution im Juli des Vorjahres

wächst das Unternehmen gezielt und kontinuierlich. Auf

der Futura wurden die Kernbereiche präsentiert: HDTV, 

Multimedia-Home sowie Einkabellösungen.

GF Jürgen Win-
sauer präsen-
tierte zwei Vari-
anten des Home-
fibre-Montage-
sets: 30m POF-
Kabel und Werk-
zeug sowie ent-
weder nur Daten-
konverter oder als
Integrationslö-
sung in einer
Steckdose. 
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„WIR WOLLEN NACH OBEN”, sagt
Mag. Werner Eichinger, Verkaufs-
leiter von Blaupunkt Österreich.
Das Ziel für das Unternehmen ist
„stärker wachsen als der Markt”,
führt er weiter aus. Dass das am
boomenden Navigationsmarkt,
der im ersten Halbjahr 2007 im
Vergleich zum Vorjahr um sage
und schreibe 108% stückmäßig
anstieg, von gesundem Selbstver-
trauen zeugt, ist klar. „Wir werden
unsere Palette noch ausweiten”,
weist Eichinger die Richtung.

Derzeit gibt es drei aktuelle Na-
vis, darunter auch das dank run-
der Form einzigartige Travel Pilot
Lucca 3.5 Edition (siehe Seite
90). Aber besonders wird die so-
genannte Fahrerassistenz in Zu-
kunft noch weiter in den Mittel-
punkt der Blaupunkt’schen Travel
Pilots rücken.

Nörgelnder Beifahrer
Blaupunkt hat natürlich nicht vor,
zu jedem Navi einen nörgelnden
Beifahrer mit auszuliefern. Viel-

mehr geht es bei der
Fahrerassistenz um in
die Geräte integrierte
Funktionen, die dem
Autofahrer mit weit
mehr unterstützen
sollen, als ihm bloß
den Weg zu weisen.
So zeigen die Geräte
der Herbstkollektion
bei Geschwindigkeits-
übertretungen akusti-
sche und grafische
Warnsignale an. „In
Zukunft soll es auch Kameras auf
der Rückseite der Geräte geben.
Diese erkennen die Verkehrsschil-
der in Echtzeit und können den
Fahrer entsprechend warnen”, er-
klärt Eichinger. „Die Fahrassistenz
ist unser USP auf den wir sehr
viel setzen”, betont der Verkaufs-
leiter.

Größe ist egal
Dass die Größe der Händler für
die Bosch-Tochter im Vertrieb
nicht das ausschlaggebende Ele-
ment ist, betont Eichinger eben-
falls: „Der Punkt ist das Engage-
ment des Händlers und das We-

sentliche an den Produkten ist
für uns die Beratung.” Dafür bie-
tet Blaupunkt auch zwei Mal
jährlich groß angelegte Trainings.
Natürlich werde es auch POS-
Material für den Handel geben
und die runde Verpackung des
Lucca Edition steche sowieso
heraus. Auch eine Printwerbe-
kampagne wird es im Herbst ge-
ben. „Die Leute wollen die Din-
ge heute sehen und auch das
runde Design ist im Printbereich
am besten drüberzubringen”, so
Eichinger schmunzelnd. ■

INFO: www.blaupunkt.at

DIE ERDE IST RUND, DAS NAVI AUCH

Eine runde Sache
Navis brauchen Ecken und Kanten, genau wie Landkarten.

Blaupunkt sieht das anders und wirft ein Navi im runden

Styling auf den Markt. Außerdem dreht sich bei der Bosch-

Tochter alles um die Fahrerassistenz und um Beratung, wie

Mag. Werner Eichinger, Verkaufsleiter Österreich, erklärt.

Werner Eichinger und Andrea Zeiner von 
Blaupunkt freuen sich auf der Futura über die
außergewöhnliche „Navi-Herbstkollektion”.
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BEGLEITET VON der neuen Recei-
ver-Generation spannte Kathrein
auf der Futura einen gewohnt
weiten Bogen rund um
die digitale Empfangs-
technik. „Denn”, so
Prok. Walter Moser,
nicht nur die Receiver,
sondern auch die ge-
samte Signalaufberei-
tung ist derzeit ein tol-
les Geschäft. Da müsste
jemand schon sehr vie-
le Fehler machen, damit
er sich das verdirbt.” Ei-
nen wesentlichen Anteil
daran haben die Einka-
bellösungen. „Einka-
belsysteme gibt es zwar
schon seit zwei Jahren,
aber anfangs hat sich
kaum jemand dafür
interessiert. Jetzt ist die
Nachfrage umso grö-
ßer, auch weil die
Nachrüstbarkeit von
Anlagen ein immer
wichtigerer Aspekt wird.” Mit
den aktuellen Produkten und
Lösungen im Rücken blickt
Moser jedenfalls entspannt in die
Zukunft: „Wir bieten tolle Pro-
dukte, die uns in nächster Zeit
sehr helfen werden.“

Leiser treten
Eines steht für Moser außer Fra-
ge: Die letzten beiden Jahre wa-
ren für die gesamte Sat-Branche
top, und nicht zuletzt aufgrund
der DVB-T-Umrüstung im Os-
ten Österreichs erwartet er auch
vom heurigen Weihnachtsge-
schäft Spitzenergebnisse. „In die-
ser Branche könnte es das beste
Jahr überhaupt werden“, gibt

sich Moser äußerst optimistisch.
Allerdings auch mit einem „wei-
nenden” Auge: „Wir werden uns

schön langsam von den schönen
Zahlen verabschieden müssen,
die wir derzeit alle hinlegen.
Trotzdem wird auch 2008 um-
satzmäßig ein gutes Jahr werden
– etwa wie 2005 plus 20%.” Ein
zentrales Element in der Pro-
duktstrategie wird sicher der
hohe Qualitätsanspruch bleiben,
um prekäre Situationen, wie zu-
letzt durch die schadhaften
SmarDTV-Module, zu vermei-
den. Dazu Moser: „Bei so etwas
haben immer nur der Handel
und der Boxenhersteller den
Schaden, aber nicht der Herstel-
ler der Module.“ ■

INFO: www.kathrein-gmbh.at

DIE GROSSE STÄRKE von Rokos
bleibt die breite Palette des Me-
gaman-Sortiments. Dieses wurde
zur Futura gleich in mehreren
Bereichen erweitert, und für GF
Leopold Rokos gilt mehr denn
je:  „Unser größter Vorteil liegt
darin, dass wir unseren Kunden
immer eine Alternative anbieten
können.”

Innen und außen
Als Messehighlight wurde die
Dimmerable-Serie von Mega-
man präsentiert. Diese stufenlos
dimmbare ESL mit 10.000 h Le-
bensdauer ergänzt die Megaman-
Palette in einem stark nachge-
fragten Bereich. „Von der Dim-
merable erwarten wir uns sehr
viel, da die Leute von der Mög-
lichkeit, mit einem herkömm-
lichen Dimmer stufenlos zu re-
gulieren, begeistert sind.” Die
Dimmerable soll im November
in den Handel kommen und ist
gegenüber den 4-stufig dimmba-
ren ESL preislich sogar etwas
günstiger.

Erwartungen übertroffen
„Ich hätte nicht gedacht, dass be-
reits am ersten Tag so ein An-
drang herrschen wird”, berichtet
Karin Langer, Leiterin Vertriebs-
innendienst von einem fulmi-
nanten Messeauftakt. In dieser
Tonart ging es auch an den übri-
gen Tagen weiter, sodass das Ro-
kos-Team zum einhelligen
Schluss kam: „Die Resonanz ist
sehr positiv und die Nachfrage
nach den Produkten enorm. Wir
kommen sicher im nächsten Jahr
wieder nach Salzburg.” ■

INFO: www.duracell-bc.at

KATHREIN IM HÖHENFLUG

Zukunftssicher
Wie das bisherige Geschäftsjahr ist für Kathrein auch die

Futura sehr erfolgreich verlaufen, Prok. Walter Moser

spricht sogar vom „vielleicht besten Jahr in dieser

Branche überhaupt.” Ab dem kommenden Jahr erwartet

er wieder härtere Zeiten – aber dennoch gute Umsätze.

Prok. Walter Moser zum Hoch der Sat-
Branche: „Da müsste jemand schon sehr viele
Fehler machen, um sich das zu verderben.”

ROKOS IST GERÜSTET

Es werde Licht
GF Leopold Rokos blickt auf einen gelungenen Futura-Auf-

tritt zurück: Das Besucherinteresse war groß und die

neuen Produkte kamen gut an. Als Highlight kommt mit

der Dimmerable rechtzeitig fürs Weihnachtsgeschäft eine

stufenlos dimmbare ESL ins Programm. 

Das Rokos-
Team fand trotz
regen Besu-
cherzustroms
Zeit für ein
Foto. Die Futura
bestätigte die
hohe Nachfrage
nach ESL, die
man mit der
Dimmerable-
Serie nun in
allen Varianten
erfüllen kann. 

Neu im Programm: Stufenlos dimm-
bare ESL von Megaman.
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DIE FUTURA SEI äußerst erfolg-
reich verlaufen, berichtet Andre-
as Otzelberger, Vertriebsleiter Ös-
terreich von GP Acoustic. Mit
einem Sortiment, das von der
Stereolösung im Straußeneide-
sign bis zu kompletten 5.1
Heimkinosystemen und High-

end-Einbaulautsprechern reicht,
hat das Unternehmen aus Lünen
einiges für den Handel zu bieten.
„Wir haben ein besonderes Kon-
zept und arbeiten anders als die
Anderen“, betont Otzelberger.
Was den Unterscheid macht?
„Wir sind zB nicht in der Groß-
fläche vertreten. Deshalb hat der
Handel die Möglichkeit, sich mit
uns im Sortiment abzuheben“, so
Otzelberger. Der klassische EFH
könne deshalb mit KEF-Produk-
ten nur profitieren.

Die zwölf Gebote
GP Acoustics hat „zwölf Gebote“
ausgearbeitet, die die Vorteile für

den Handel auf einen Blick zei-
gen sollen und die laut Otzelber-
ger sehr gut verdeutlichen, wofür
das Unternehmen eigentlich ste-
he. Gleich das erste spricht die
„technische Topqualität“ an, ohne
die heute wohl nichts mehr geht.
Auch die Nummer drei scheint

nicht unbedeutend: Das selektive
Vertriebskonzept, denn nicht je-
der Händler darf KEF-Produkte
verkaufen. Das soll die Spannen
sichern und die Großflächen-
und Internetproblematik kom-
pensieren. Aber auch die auf fünf
Jahre verlängerte Garantie oder
der Umstand, dass jeder Händler
einen einzigen Ansprechpartner
im Innen- und Außendienst hat,
zeigt, dass sich GP etwas für den
FH überlegt hat. „Der Händler ist
bei uns immer am Laufenden und
weiß, was passiert. Bei Fragen
weiß er auch immer, wen er an-
rufen muss, da er einen fixen An-
sprechpartner in Deutschland

hat“, streicht Otzelberger diesen
Vorteil noch einmal extra heraus. 

Partner
„Wichtig ist für uns die Partner-
schaft mit dem Handel. Wir brau-
chen Partner, die unsere Ware
präsentieren und unser Konzept
umsetzen können. Dafür können
sie durch uns stark profitieren“,
erklärt Otzelberger. Der Handel
könne mit den GP-Acoustics-
Produkten alles abdecken: „Wir
sehen uns als Lösungsanbieter“,

so der Vertriebsleiter. Und zwar
sowohl für den High-end-Händ-
ler als auch für den klassischen
TV-Händler. „Wenn der Händler
seine TV-Geräte mit unseren An-
lagen präsentiert, verkauft er die-
se sehr oft dazu“, weiß Otzelber-
ger aus Erfahrung. Unterstützung
für den Verkauf bekommt der
EFH durch eigene Displaykon-
zepte, wie zB die integrierten
Subwoofer in der Decke, die aus-
sehen wie kleine Lichtspots.
„Durch uns kann der Händler
Service anbieten und damit
punkten“, stellt Otzelberger ein
weiteres Argument für sein
Unternehmen in den Vorder-
grund. Das Wichtigste aber: „Wir
verkaufen keine Lautsprecher –
wir verkaufen Leidenschaft!“, lie-
ferte Martin Klaassen, Managing
Director Europa, in einem be-
freundeten deutschen Fachmaga-
zin wohl den besten Grund, GP
Acoustics in sein Sortiment auf-
zunehmen. ■

INFO: www.gp-acoustics.de

GP ACOUSTICS MIT FACHHANDELSKONZEPT

„Anders als die Anderen“
Mit einem äußerst umfangreichen Sortiment an KEF-Lautsprechern und dem Anspruch

des Lösungsanbieters startet GP Acoustics in den heißen Herbst. Warum der Handel auf

die Deutschen setzen soll? Weil für GP Acoustics die Partnerschaft am wichtigsten ist, 

berichtet Österreich-Vertriebsmanager Andreas Otzelberger.

Vertriebsmanager Österreich Andreas Otzelberger: „Wir sind zB nicht in
der Großfläche vertreten. Deshalb hat der Handel die Möglichkeit, sich mit
uns im Sortiment abzuheben.”
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NACH der Übernahme von Inode
durch UPC steht nun eine Än-
derung der Vertriebsstrategie an,
wie Werner Haag, Leiter Fach-
handel bei UPC erklärt: „Wir
kommen aus dem
Kabelbereich und
haben unsere
Händlerstruktur
dort aufgebaut.”
Bisher sind insbe-
sondere die Unter-
nehmen Partner,
die im Mobilfunk-
geschäft tätig sind
und es deshalb seit
langem gewohnt
sind, Onlinean-
meldungen durch-
zuführen. „Für
Hardwareseller war
es dagegen unge-
wohnt, nur Verträ-
ge zu verkaufen.”

Große Ziele
Das soll sich jetzt
ändern und der
Vertrieb von Chel-
lo und Inode-Pro-
dukten breiter auf-
gestellt werden. „Wir möchten
nächstes Jahr österreichweit
Händler finden, die aktiv auf die
Kunden zugehen und unsere
Produkte anbieten. Und zwar
egal aus welchem Bereich der
Branche“, weist der Zuständige
für den Fachhandel auf die gro-
ßen Pläne von UPC hin. Die ge-
wünschten Partner sollten
Unternehmen sein, „wo wir uns
auch nach außen präsentieren
können“, fährt Haag fort. Für die

Partner im Handel will das
Unternehmen deshalb neben der
Versorgung mit Informationen
auch verstärkt Unterstützung an-
bieten. „Wir werden zusätzliche

Schulungen für den Verkauf, die
Kundenansprache, aber auch zur
Shopgestaltung anbieten“, be-
richtet Haag. Auch individuelle
Werbeunterstützung soll es ge-
ben: „Die Entscheidung für die
Art der Werbung – sei das eine
Hausmesse oder auch ein Flug-
blatt – werden wir den Händlern
überlassen. Wir werden sie aber
dabei unterstützen“, so Haag. ■

INFO: www.upc.at

„VARTA ist eine
eingesessene Mar-
ke und mengen-
mäßig Marktfüh-
rer. Nur beim
Wert ist es in
manchen Mona-
ten knapp“, schil-
dert Mag. (FH)
Alexandra Rap-
pelsberger, Mar-
keting Manage-
rin, die Ausgangs-
situation für Varta
in Österreich. Um
den Vorsprung
auszubauen, hat
der Energiespezi-
alist einen Re-
launch des Pre-
mier-Batter ien-
Sortiments und
eine daraus resul-
tierende „Leis-
tungssteigerung“
durchgezogen. Die neue Werbe-
linie mit Boris Becker als Testi-
monial (siehe auch E&W 9) soll
natürlich auch zum Erfolg bei-
tragen. „Boris Becker steht für
Energie und auch dafür, der Be-
ste zu sein“, so Rappelsberger.
„Wir wollen die Marke Varta da-
mit emotional aufladen.“

Testsieger
Ein gewichtiges Argument für
die neuen Batterien hat Rappels-
berger auch parat. Schließlich ha-
ben die neuen Zellen der High
Energy- und Max-Tech-Serie
bei Tests des IEC-Testinstituts die
besten Leistungen gezeigt. Auch
was das Marketing betrifft hat
sich einiges bei Varta getan. So
kommen die Batterien im neuen
Verpackungsdesign, das „die Zel-
len in den Fokus rückt“, wie
Rappelsberger erklärt. Durch die

neue Darstellung am POS sei es
für die Kunden auch um vieles
einfacher zu sehen, welche Bat-
terie für welche Anwendung op-
timal geeignet sei. Zur Unter-
stützung des Handels gibt es na-
türlich unterschiedlichstes POS-
Material wie Displays und Auf-
steller. Außerdem startet ein
ganzjähriges Promotion-Pro-
gramm und eine „Geld zurück“-
Aktion, die ein Jahr lang laufen
soll.
Ein weiteres Geschäft, auf das
Varta in besonderem Maße setzt,
ist der ständig wachsende Markt
der Akkus - nicht zuletzt wegen
des gestiegenen Umweltbewusst-
seins. Das Ziel sei hier, die
Marktführerschaft zu verteidi-
gen. ■

INFO: www.varta.at

DIE GUTEN WOLLEN IN DEN FH

UPC sucht Partner
Seit der Übernahme von Inode geht es rund bei UPC. Der

große Kabel- und Internetanbieter möchte neben den 

entstandenen Synergien in Zukunft auch verstärkt im

Fachhandel vertreten sein und bietet den Händlern auch

einigen Anreiz, beim Geschäft mit Internet und Co dabei 

zu sein.

Mehr Unterstützung für den Fachhandel will UPC
anbieten, wie Fachhandelsvertriebsleiter Werner
Haag versichert. 

VARTA WILL SICH EMOTIONAL AUFLADEN

Neue Energie
Varta relauncht sein Premier-Batterien-Segment. Wie es

sich für eine Frischzellenkur gehört, dürfen auch Design

und die Werbelinie nicht zurückstehen.

Emotional soll die Marke Varta aufgeladen werden,
wie Marketing Managerin Alexandra Rappelsberger
bestätigt. Dazu gehört auch die neue Werbelinie
mit Boris Becker als Testimonial. 
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DER POSITIVE TENOR der Sat-
Branche war auch am Stand von
Triax-Hirschmann deutlich zu
erkennen. – Nicht zuletzt, weil
man die Spitzenposition am
Markt halten konnte. Dazu
kommt, dass die Erweiterung des
Portfolios um die Triax-Linie, die
preislich unter den Hirschmann-
Produkten angesiedelt bleibt, po-
sitiv  angenommen wird. 

Das entscheidende Kriterium für
die erfolgreiche Geschäftsentwick-
lung ist für Kurt Ronacher, Mar-
keting und Kommunikation, ne-
ben der Positionierung als Vollsor-
timenter vor allem die Außen-
dienstmannschaft: „Mit 25 Außen-
dienstmitarbeitern haben wir ein
wirklich großes Team in Öster-
reich, und das ist sicher eine unse-
rer größten Stärken.“ – An der
auch nicht gerüttelt werden soll.   

Österreichische Lösung
Wenn es um die österreichische
TV-Landschaft geht, kommt für
Ronacher nur ein Empfangsgerät
in Frage: der Kombi-Receiver.
„Damit ist der Kunde zunächst
für den Empfang von MUX B
gerüstet, und der MUX C soll ja
ebenfalls bald folgen. Dieser
Kundennutzen muss am POS
betont werden, dann steckt noch

viel Potenzial in den Verkaufsge-
sprächen“, bemerkt Ronacher.
Gerade hier sieht er auch die
größte Chance für den Fachhan-
del: „Besonders die Einsteiger in
die Digitaltechnik haben enor-
men Infomationsbedarf. Das ist
eine gute Gelegenheit, den
Mehrwert gleich mitzuverkau-
fen.“ Ein weiteres Beispiel für
beratungsintensive Technik ist
Perfect Upscale, wie sie Hirsch-

mann im neuen CSR 434 ein-
setzt: Das Hochrechnen eines
Standard-Signals auf 720p oder
1080i ist ein Mehrwert, auf den
der Otto Normalverbraucher
erst aufmerksam gemacht wer-
den muss.  

Gut gerüstet
Obwohl Triax-Hirschmann eu-
ropaweit als Team auftritt, sollen
die beiden Marken „noch lange“
getrennt bleiben und in zwei
Schienen vermarktet werden. So

profitiert etwa Hirschmann von
der Bekanntheit von Triax in
Skandinavien oder Frankreich,
im Gegenzug wird in den
„Hirschmann-Ländern“ wie
Deutschland oder Österreich die
Marke Triax etabliert – aus Sicht
des Unternehmens ein sehr er-
freulicher Synergieeffekt.
„Unsere Produktpalette und der
Markt lassen im Moment alles
zu“, ist Ronacher überzeugt, dass
die TV-Digitalisierung weiter für
gute Umsätze  sorgen wird. Der-
zeit sind die Blicke in den Osten
Österreichs gerichtet, wo Rona-
cher eine große Chance sieht:
„Es wird einen Markt geben und
auf diesen sind wir vorbereitet.
Denn bisher waren selbst unsere
optimistischten Schätzungen zu
gering angesetzt.“
Auch beim Thema HDTV steht
man in den Startlöchern. „Wir
wären schon soweit, dass die Pro-
grammanbieter den nächsten
Zug machen können“, hat Ro-
nacher schon den kommenden
Markt vor Augen. ■

INFO: www.triax-hirschmann.at

HIRSCHMANN GEWOHNT AMBITIONIERT 

Stärken ausspielen
Mit Hirschmann und Triax sind seit 2005 zwei starke Marken unter einem Dach vereint,

mit denen das Unternehmen europaweit gut aufgestellt ist. Auch hier zu Lande ist man

mit der Zwei-Marken-Strategie erfolgreich und kann sich an der Spitze behaupten. Damit

das so bleibt, setzt man auf bewährte Qualitäten: ein hochwertiges Portfolio, Mehrwert

als POS-Argument und eine starke Außendienstmannschaft.

Kurt Ronacher, Marketing und Kommunikation Triax-Hirschmann, sieht bei
den neuen Receivern großes Potenzial für den EFH: „Kundennutzen und
Mehrwert müssen im Verkaufsgespräch argumentiert werden.“
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FOTOGRAFIE ist ein Thema, bei
dem man nach Ansicht von Pen-
tax Key Account Manager Hel-
muth Ferk nie auslernt. Umso
wichtiger ist seiner Ansicht nach
für den Enduser ein Ansprech-
partner, mit dem man sich über
das Thema austauschen kann.
Eine Rolle, die die Top-Elektro-
fachhändler, die sich mit Foto
beschäftigen, oft erfüllen. Es ist
daher nur logisch, dass Pentax in
einem ersten Schritt diese
Händler mit speziellen Support-
Programmen für sich gewinnen
will. 
„Wir wollen über den Fach-
händler mit den Endkunden
kommunizieren. Das geht nur

über Beratung. Deshalb zielen
wir speziell im SLR-Bereich
darauf ab, in jedem Bundesland
die wichtigsten dieser Spezialis-
ten unter den Fachhändler zu er-
reichen und zu unterstützen“, er-
klärt Ferk. „Gleichzeitig wollen
wir erreichen, dass die Kunden
immer wieder zu den Händlern
ins Geschäft kommen.“ Pentax
will dazu auch die Endkunden
immer wieder aktiv ansprechen,
wie Ferk versichert. Die ersten
entsprechenden Programme
werden jetzt implementiert.
Als eine weitere Unterstützungs-
maßnahme hat Pentax auch eine
kostenlose Hotline für den Fach-
handel eingerichtet. 

Direkter Kontakt 
Neben diesem Händlerprogramm
will Pentax den direkten Kontakt
zum EFH ganz allgemein ausbau-
en. Ein wichtiges Element bilden
dabei Schulungen, mit denen die
Fachhändler und ihre Verkäufer
mit den Kameras aus dem Hause
Pentax vertraut gemacht werden
sollen. Ferk will in diesem Zu-
sammenhang durchaus auch Be-
wusstseinsbildung betreiben.
„Hier wollen wir vermitteln, wo-
für Pentax steht und wo unsere
Kameras positioniert sind. Dazu
gehört auch, welche USPs sie bie-
ten. Und wir wollen die Verkäufer
dazu bewegen, Pentax-Kameras
anzugreifen. Das geht hin bis zu

Testgeräten, damit sie mit unseren
Produkten vertraut werden“, wie
der Pentax Key Account Manager
gegenüber E&W auf der IFA in
Berlin betont hat. Erste Schulun-
gen gibt es bereits mit der Hart-
lauer Akademie. 

Eindeutig Highend
Von der Positionierung her zielt
Pentax mit seinen Spiegelreflex-
kameras eindeutig auf den Hig-
hend-Bereich, wie Ferk versi-
chert: „Dort wollen wir hin und
da sind wir mit unseren gegen-
wärtigen Produkten gut aufge-
stellt.“  
Da hilft es natürlich, dass man
mit der K10D neben vielen an-
deren Auszeichnungen den Titel
der „Best D-SLR Expert“ der
Technical Image Press Assoiation
für das Jahr 2007 gewonnen hat. 
Aber auch der Einsteigerbereich
wird von Pentax nicht vergessen.
So werden viele Highend-Featu-
res in diese Geräteklasse über-
nommen. Ein gutes Beispiel ist
die automatische Staubreinigung
des Fotosensors, welche in das
Modell „K100D Super“, das im
Juli die K100D abgelöst hat, inte-
griert wurde. ■

INFO: www.pentax.at

Pentax startet mit Partnerpro-
gramm für den Fachhandel. 

Top-Fotohändler sollen als
Partner gewonnen werden. Für
diese Händler sind auch eigene
Supportmaßnahmen geplant. 

Bewusstseinsbildung im Fach-
handel: Mit Schulungen sollen
Anspruch sowie USPs von Pen-
tax vermittelt werden und bei
den Verkäufern eine Beziehung
zu den Produkten aufgebaut
werden.   

KURZ UND BÜNDIG:

PENTAX WILL DIE SPEZIALISTEN

Lehrjahr
beendet
In der Ausbauphase befindet sich Pentax. Nachdem

man im vergangenen Jahr den Markt studiert hat,

geht es nun darum, die Strategie nach den Vertriebs-

kanälen zu differenzieren. Dem EFH kommt dabei eine

Schlüsselrolle zu. Laut Helmuth Ferk, Key Account 

Manager Österreich, will Pentax da vor allem die Top

Elektro-Fachhändler, die sich mit dem Thema Foto 

beschäftigen, gewinnen.

Mit der K10D hat Pentax dieses Jahr de facto den Standard bei Spiegelreflex-
kameras gesetzt. Beweis sind eine Vielzahl von Auszeichnungen wie der Titel
des „Best D-SLR Expert” der Technical Image Association Press für das Jahr
2007.

Helmuth Ferk, Pentax
Key Account Manager
für Österreich, will über
den EFH mit dem End-
kunden kommunizieren:
„Deshalb zielen wir
darauf ab, in jedem
Bundesland die wich-
tigsten Spezialisten
unter den Fachhändlern
zu erreichen und zu
unterstützen.” 
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„KODAK IST AM EXPLODIEREN”, sieht Color
Drack-GF Rupert Ellmer den renommierten
Hersteller im Aufwind. Bemerkenswert ist
dabei vor allem die Entwicklung weg vom
reinen Fotofachhandel hin zum Elektrofach-
handel, für den immer mehr interssante Pro-
dukte ins Programm kommen. 

Nicht nur bei den Endgeräten, an denen sich
„trotz der niedrigen Preise etwas verdienen
lässt und der Händler sich nicht mit Spannen
zwischen drei und fünf Prozent herumschla-
gen muss“, sondern auch bei der Ausarbeitung
vor Ort: Immer mehr Konsumenten wollen
nicht warten und suchen nach Sofortausarbei-
tung ihrer Fotos, wofür sie dann auch gerne
etwas mehr bezahlen. Ergo bieten Fotostatio-
nen und Kiosk-Systeme, die im EK ab ca.
2.000 Euro zu haben sind, die Chance auf ein
lukratives Zusatzgeschäft. 
Kunden, die ihre Fotos lieber selbst entwi-
ckeln, können mit Fotodruckern bedient wer-
den: Diese gibt’s ab etwa 100 Euro (UVP),
und neben dem Verdienst am Verbrauchsmate-
rial bringen sie gleichzeitig Frequenz. Die
„zeitgemäße Form der Sofortbildfotografie”
lässt sich am POS leicht argumentieren: Statt
eines Blumenstraußes für die Geburtstagspar-
ty kann der Kunde um 30 Euro auch das Ma-

terial für 100 Fotos mitbringen.
Aber auch der „klassische” Weg über die La-
borausarbeitung kann heutzutage noch punk-
ten:  Erstens ist diese Variante mit rund 9 Cent
pro Foto deutlich günstiger als die Sofortaus-
arbeitung (ca. 30 Cent pro Bild), und wenn
die Abzüge bis Mittag bestellt werden, sind sie

innerhalb eines Arbeitstages wie-
der beim Händler. Daneben bietet
das Fotolabor  eine Reihe von
Services wie individuell gestaltba-
re Grußkarten oder Fotobücher.
Letztere sind nicht nur „die sinn-
vollste Art zur Aufbewahrung von
Bildern“, sondern zugleich auch
Dekorationsobjekt. 
Dekorativ sind zudem digitale
Bilderrahmen und vor allem für
jene Kunden geeignet, die keine
physischen Fotos mögen. Außer-
dem bieten sich PictureFrames als
Weihnachtsgeschenk an – nicht
nur von Ellmer werden sie des-
halb als Renner im heurigen
Weihnachtsgeschäft gehandelt.

Kodak hat mit dem EX 1011 jedenfalls ein
Top-Produkt parat. 

Der Weg ist das Ziel
Nachdem Color Drack erst vor wenigen Wo-
chen die Distribution der Canon-Range so-
wie von HP-Druckern übernommen hatte,
landete das Schwarzacher Unternehmen be-
reits den nächsten Clou: Ab sofort sind auch
Navigationsgeräte von MyGuide im Pro-
gramm. Der Start erfolgt zunächst mit drei
Modellen zwischen 199 und 349 Euro, die in
diversen Tests (ua ADAC und Auto Bild) als
Sieger hervorgingen. Mit den MyGuide-Na-
vis unterstreicht Color Drack jedenfalls die
weitere Marschrichtung: Nicht nur Partner
des Fotofachhandels, sondern in steigendem
Maße auch des Elektrofachhandels.  ■

INFO: www.cdlab.at, www.kodak.at

COLOR DRACK UND KODAK AUF DER FUTURA

Neue Bande knüpfen
Am Kodak-Stand war neben zahlreichen Produktneuheiten auch das Team von

Vertriebspartner Color Drack zu finden. Der Fotofinisher rückt sowohl im Be-

reich Großhandel als auch bei der Bildausarbeitung ein Stück näher an den

EFH. Außerdem wurde das Portfolio nochmals erweitert: Neuerdings gibt’s bei

Color Drack auch Navigationsgeräte.

Color Drack-GF Rupert Ellmer (re.) im Gespräch mit E&W-
Herausgeber DI Andreas Rockenbauer und E&W-Redakteur
Wolfgang Schalko: „Kodak ist am Explodieren.”
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ADL/Factoryagency

Stream it, Baby!

Geräte für Audio- und Videostrea-
ming gibt es mittlerweile dem Trend
entsprechend viele am Markt. ADL
hat nun aber zwei neue Teile von He-
lios exklusiv im Vertriebsprogramm,
die so ziemlich alles können, zB den
Helios X5000. „Das ist die Brücke
vom Wohnzimmer zum PC”, freut
sich Wolfgang Hantz, GF von Hantz
und Partner und Exklusivdistributor
der Helios-Geräte.  Und das in einer
„High-end-Ausgabe für Audiophile”,
wie Hantz betont. So verwendet der
Player hochwertige Bauteile wie den
Wolfson 24bit/96hz DAC oder den
low-noise BurrBrown OpAmp und
vergoldete Buchsen. MP3 klang laut
Hersteller noch nie so gut. Das inte-
grierte LG-DVD-Laufwerk ist mit
1080p Upscaling ausgerüstet und
bietet auch 1080p HDMI-Output, um
zum passenden Ton auch das ange-
messene Bild liefern zu können. Die
Verbindung zum PC stellt der X5000
einfach über Ethernet oder über
WLan her. „Die Serverkomponente
wird mitgeliefert, man braucht also

am PC selbst keinen Server”, so
Hantz zur Bedienfreundlichkeit. Ech-
tes Plug and Play wird übrigens auch
unterstützt und dank eingebautem
(abgespecktem) Browser kann der
Kunde auch im WWW surfen. Über
zwei USB 2.0-Ports kann der Nutzer
auch externe Festplatten oder Media-
server anhängen. Laut Hersteller ist
der X5000 „gebaut wie ein Panzer” –
und wiegt immerhin trotz handgef-
ertigtem Aluminium-Frontteil 10 kg.
Der X3000 Network Media Player ist
der kleine Bruder des X5000. Dieser
wartet im Großen und Ganzen mit
den selben Funktionen auf. Aller-
dings nicht in dieser High-end-Verar-
beitung und mit einem USB-Stecker
weniger. Das sieht man auch am
Preis.

lieferbar ab: sofort

UVP: 398 Euro (X3000),

589 Euro (X5000); 

www.factoryagency.at

Bosch/Blaupunkt

Es läuft rund

Blaupunkt startet mit drei neuen por-
tablen Navigationsgeräten. „Der Tra-
vel Pilot Lucca 5.3 ist unser neues
Topgerät”, verkündet Mag. Werner Ei-
chinger, Verkaufsleiter  von Blau-
punkt, nicht ohne Stolz. Das Navi
nimmt zB Sprachbefehle entgegen
und dient auch via Bluetooth als Frei-
sprecheinrichtung beim Fahren.
Über Bluetooth kann der Lucca 5.3
übrigens auch Musikdateien vom
Handy streamen. Wer die Bedienung

lieber manuell erledigt, kann über
das Kartenmaterial von 40 europäi-
schen Ländern mit Hilfe des 4,3 Zoll-
16:9-Touchscreens verfügen. Ein TMC-
Empfänger ist ebenso integriert wie
ein MP3- und Videoplayer für WMV-Fi-
les. Der interne Speicher von 2 GB
kann dank SD-Slot erweitert werden.
Auch Fahrerassistenz wird groß ge-
schrieben: So warnt das Navi bei Ge-
schwindigkeitsübertretung oder vor
Staus – auch bei nicht aktivierter
Routenplanung. Als Bonus ist der Me-
rian Scout-Reiseführer mit Empfeh-
lungen und Informationen zu Se-
henswürdigkeiten und den wichtig-
sten Navigationspunkten wie Tank-
stellen oder Restaurants  integriert.
Unter den Geräten der „Einsteiger”-
Serie 3.5 sticht besonders der Travel
Pilot Lucca 3.5 Edition heraus. Dieses
Navi im runden Design wurde spe-
ziell für Fun-Karren à la Mini Cooper
mit runden Armaturen entwickelt.
Mit den Karten von 21 westeuropäi-
schen Ländern, TMC und 3,5 Zoll-Dis-
play sowie Fahrerassistenz lässt es
auch keine Wünsche offen. Der „kan-
tige” Serienbruder Travel Pilot Lucca
3.5 verfügt über ein 4,3 Zoll Display. 

lieferbar ab: Oktober

UVP: 449 Euro (Lucca 5.3); 

lieferbar ab: November

UVP: 299 Euro (Lucca 3.5); 

www.blaupunkt.at

Elfogro

Kein Kabelsalat

Neue Kabel für den Herbst: Mit Band-
ridge hat der Kärntner Distributor El-
fogro einen Kabel-Spezialisten an
der Hand, der für alle Eventualitäten
gerüstet ist. Vom Einsteigersegment
bis zum High-end-Kabel ist alles zu
haben: Oxipur, Profigold, Bandridge-
Premium und Bandridge. „Wir bieten
für jedes Gerät die richtige Qualität“,
betont Elfogro-Chef Günter Fischer.
Wobei er vor allem zur HD- Wieder-
gabe nichts anderes als Oxipur- oder
Profigold-Kabel empfiehlt. „Diese
sind mit Zink und Silber verschweist
und somit absolut luftdicht abge-
schlossen, haben natürlich Goldkon-
takte und verwenden nur bestes
Kupfer”, erklärt Fischer. Eine Be-
sonderheit unter den unzähligen
Bandridge-Produkten stellt sicher-
lich das USB-Verlängerungskit dar,
mit dem HDMI-Kabel ohne Qualitäts-
verlust auf bis zu 40 Meter verlän-
gert werden können. Erhältlich ist
das Extenderkit ab sofort zu einem
UVP von 159,90 Euro. Neben Kabeln
bietet das Bandridge-Sortiment
auch zahlreiches neues Zubehör, zB
ab sofort einen äußerst praktischen
Universal-Reisestecker um 19,90
Euro UVP oder einen USB-Autoreise-

stecker zum Laden von MP3-Playern
um 11,99 Euro UVP. Kabel gibt es vie-
le am Markt, warum also Bandridge?
„Der Vorteil an unseren Produkten
ist, dass wir nicht nur Qualität bie-
ten, sondern, dass der Händler da-
mit auch Profit erzielen kann“, sagt
Fischer.

lieferbar ab: sofort

UVP: 159,90 Euro (Extender-Kit),

19,90 Euro (Universal-Stecker),

11,99 Euro (USB-Reisestecker);

www.elfogro.at

Garmin

Auf Kurs

Garmin bringt diesen Herbst mit der
Nüvi 700er-Serie neue Premium-Na-
vigationsgeräte. Ausgestattet sind
die vier Geräte mit einem 4,3 Zoll-
Touchscreen und auch sonst allem
,was das Herz des Steuermannes be-
gehrt: Natürlich ist TMC in das nur
200 Gramm leichte Navi integriert,
die Geräte 710, 760 und 770 verfügen
über Bluetooth um als Freisprech-
einrichtung zu fungieren und alle

vier Nüvis verfügen über einen FM-
Transmitter um zB MP3s zum Auto-
radio zu übertragen.
Dank Routenplanung können bis zu
200 Ziele auf einer Route eingege-
ben werden, was vor allem für Ver-
triebsmitarbeiter von besonderem
Interesse sein dürfte. Laut dem
Unternehmen einzigartig am Markt
ist das sogenannte Routenprotokoll.
Dieses erlaubt bis zu 10.000 Posi-
tionseinträge die genaue Auskunft
über den zurückgelegten Weg geben
und auch nachträglich mit Google
Earth gekoppelt werden können.  Die
Nüvis 750, 760 und 770 sind mit ei-
ner Text-to-Speech-Funktion ausge-
stattet, die Straßennamen vorliest,
wodurch auch auf unübersichtlichen
Kreuzungen die richtige Abbiegung
einfach gefunden werden kann. 
Neben der High-end-Serie möchte
Garmin mit einem Nüvi im besonde-
ren Design bei der jungen, weib-
lichen Zielgruppe punkten. Auf der
IFA kündigte der amerikanische Kon-
zern nämlich ein pinkes Navigations-
gerät, basierend auf der Nüvi 200er-
Serie an. Ab wann es erhältlich sein
wird, steht jedoch noch nicht fest. 
Das 710 verfügt über Kartenmaterial
von Österreich, Deutschland und der
Schweiz. Die anderen haben 33 euro-
päische Länder im Programm. Das
770 kennt sich auch in den USA aus.

lieferbar ab: sofort

UVP: 399 Euro (710), 449 Euro (750),

499 Euro (760), 599 Euro (770)

www.garmin.at
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Grundig

Drehscheibe

Grundigs Vision des wohnzimmer-
konformen Multimediacenters trägt
den Namen FineArts 1000EC und war
bereits auf der IFA zu sehen. Der
Kerngedanke hinter dem designmä-
ßig anspruchsvollen Gerät ist, mit in-
telligenten Schnittstellen eine flexi-
ble Drehscheibe im Wohnzimmer zu
verwirklichen, mit der der Kunde in
erster Linie fernsehen, Videos
schauen, Musik hören oder seine Bil-
der betrachten kann. 
Dazu vereinigt das Multimediacenter
die Funktionen eines Festplattenre-
corders, DVD-Players, USB- und Fire-
wire-Hubs für Kameras oder Cam-
corders sowie eines HDTV-Empfän-
gers via Sat oder Internet – optional
auch für Kabel und terrestrisches
Fernsehen, wobei immer zwei Emp-
fangsteile integriert werden können.
Auch erlaubt die 250 GB-Festplatte
Time-shift-Aufnahmen. Mittels WLan
wiederum kann das Mediacenter
mit dem PC des Benutzers oder zB
auch mit dem Internetradio Ovation
aufnehmen. Auch vermeiden die
Grundig-Entwickler die größte
Schwäche der bisherigen Multime-
dia-PCs – ihre lange Bootzeit. Diese
bleibt beim FineArts laut Angaben

von Grundig unter 10 Sekunden. Und
dabei kommt das Gerät ohne Lüfter
aus, um die Wohnzimmeratmosphä-
re nicht durch lästiges Ventilatoren-
rauschen zu stören. Auch verzichtet
Grundig beim FineArts 1000EC be-
wusst auf ein Keyboard, da dieses
nach Ansicht der Grundigmann-
schaft im Wohnzimmer so oder so
nur deplatziert ist. Stattdessen er-
folgt die Steuerung über die Fernbe-
dienung sowie das großformatige

und sehr übersichtlich gestaltete
Bildschirmmenü, womit der User
auch vom Sofa noch die Symbole er-
kennt. So kann der Benutzer auf sei-
ne Fotos, Video oder Internet-Con-
tent zugreifen, DVDs ansehen oder
eben einfach nur fernsehen.

lieferbar ab:  1. Quartal 2008,

UVP: steht noch nicht fest; 

www.grundig.at 

HB

Schmuckes Stück

Mit dem HB T32-H7 bringt das Unter-
nehmen einen LCD-TV, der sich – ent-
gegen den Ambitionen vieler Mitbe-

werber – nicht an Early Adoptors
und High-end-Fanatiker richtet, son-
dern sich auf auf die sinnvolle Kom-

bination etablierter
Features. – Und das
in gewohnter HB-
Manier zu einem
attraktiven Preis.
Das 32-Zoll-Panel
bietet HD-Ready
Qualität bei einem
d y n a m i s c h e n
Kontrastverhältnis
von 4.000:1, einer
Helligkeit von 550
cd/m2 und einer Re-
aktionszeit von 8
ms. Als besonderes
Feature verfügt das

Modell über einen eingebauten DVD-
Player, der neben den gängigen
Kompressionsformaten auch DiVX,
MP3 und JPEG wiedergeben kann.
Zur weiteren Ausstattung gehören
ein DVB-T-Tuner, ein HDMI-Port sowie
die PiP-Funktion. Last but not least
ist der T32-H7 durch den Hotel-Mode
auch für den Einsatz außerhalb des
Wohnzimmers prädestiniert. 

lieferbar ab: sofort

UVP: 899 Euro; www.hbaustria,at

Humax

Vielseitig

Mit dem iCord schickt Humax ein
echtes Multimediawunder ins heuri-

ge Weihnachtsgeschäft. Dieser DVB-
S2-Receiver verfügt über zwei CI-
Slots sowie in der Standardversion
über eine 160 GB-Festplatte, die op-
tional auf 320 GB aufgestockt wer-
den kann – eine 500 GB-Variante ist

für das nächste Jahr ge-
plant. Durch den HD-Twin-Tu-
ner lassen sich während des
Fernsehens bis zu vier wei-
tere HD-Programme oder bis
zu sechs SD-Programme
gleichzeitig aufzeichnen –
da heißt’s Überblick bewah-
ren. Für externe Geräte bie-
tet der iCord zahlreiche An-
schlussmöglichkeiten wie zB
einen Ethernet- sowie
zwei USB-Ports. Neben
der übersichtlichen Me-

nüführung sorgt der EPG tvtv.de
durch viele individuelle Einstel-
lungen für komfortable Bedie-
nung.   
Von den zahlreichen Humax-
Produktneuheiten sticht außer-
dem der DVB-S-Festplattenrecei-
ver PDR 9750 heraus. Das Nach-
folgemodell des PDR 9700 bie-
tet 250 GB-Speicherplatz für
Aufnahmen und ist praktischer-
weise Premiere-zertifiziert –
gleichzeitiges Ansehen und Aufneh-
men von zwei verschiedenen Pro-
grammen ist dank des Twin-Tuners
ebenfalls möglich. Neben zwei weite-

ren CI-Slots verfügt der PDR 9750
über ein alphanumerisches Display.
Zur nachträglichen Bearbeitung der
Aufnahmen wurde zudem eine
Schnittfunktion integriert. Für den
nötigen Überblick des Users sorgt

auch bei diesem Gerät  der
tvtv.de-Programmführer.
Wie Estro/Strobl-Key
Accounter Ing. Christian
Strobl versichert, gibt’s mit
dem PDR 9750 auch keine

ORF-Empfangsprobleme: „Unsere
Humax-Geräte stehen im ORF-Test-
zentrum, deshalb hatten wir auch
noch nie Schwierigkeiten.”

lieferbar ab: Oktober

UVP: 499 Euro (iCord 160 GB),

599 Euro (iCord 320 GB),

499 Euro (PDR 9750, 250 GB);

www.estro.at

JVC

Für Aug und Ohr 

Mit den beiden Modellen der V80-Se-
rie hat JVC auf der IFA seine jüng-
sten Flaggschiffe in Sachen LCD vor-

gestellt. Dementsprechend verfügen
der LT-47DV8 und der LT-42DV8 mit
47 bzw 42 Zoll Bildschirmdiagonale
über den jüngsten Stand bezüglich

Bild- und Tontechnologie. So hat
JVC die Full HD-Geräte mit seiner
100 Hz Clear Motion Drive II-Tech-
nologie gegen Unschärfen bei
schnellen Bildfolgen, einem dy-
namischen Backlight-Manage-
ment sowie der DynaPix HD-Pic-
ture Engine zur Bildverbesserung
ausgestattet. Auf der Audio-Seite
führen die beiden LDC-TV-Geräte
der DV8-Serie die MaxxAudio-
Funktion ins Feld, die für das
richtige und vor allem auch fühl-
bare Audioerlebnis sorgt. Drei
HDMI-Schnittstellen stellen
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schließlich die entsprechenden Ver-
bindung zu Blu-ray-Player, Receiver
und Konsole sicher. 
Der LT-47DV8 und der LT-42DV8 ver-
fügen über ein „Airy Frame“-Design,
das ihnen eine grazile Optik verleiht. 
Aber auch bei den Heimkinoprojek-
toren hat JVC in Berlin kräftig nach-
gelegt. Mit dem Highend-Gerät DLA-
HD100 beansprucht JVC den Projek-
tor mit dem höchsten Kontrastver-
hältnis für sich. Gegenüber dem Vor-
gängermodell wurde das Kontrast-

verhältnis auf 30.000:1 verdoppelt.
Ermöglicht wird dies durch den letz-
ten Stand der D-ILA-Technologie die
Streulicht bei dem Full HD-Projektor
drastisch reduziert.

lieferbar ab: sofort

UVP: 2.999 Euro (LT-47DV8), 

2.299 Euro (LT-42DV8);

lieferbar: ab Dezember

UVP: 8.500 Euro (DLA-HD100);

www.jvc.at

Kenwood

Trendy Stereo

„Den Trend, den wir sehen ist, dass
hochwertiges Stereo zurückkommt”,
erzählt Lars Grothe, PR-Chef von
Kenwood.
Diesem Bewusstsein folgend, bringt

Kenwood eine neue High-end-Anla-
ge, die „ganz simpel, aber hochwer-
tig verarbeitet ist” auf den Markt:
das K1 High-end-Stereosystem. Die-
ses glänzt durch einen kompakten
Receiver inklusive CD-Laufwerk mit
vibrationsfestem Metallgehäuse und
Alufront. Um mögliche Störungen zu
vermeiden, wurden digitale und ana-
loge Baugruppen strikt getrennt und
auch die Netzteile gesondert inte-

griert. Dank Ringkerntrafo hat das
Gerät ein ansehnliches Leistungspo-
tenzial sowie hohe Energieeffizienz.
Im Standby verbraucht die K1 übri-
gens nur 0,25 Watt. Mit Hilfe der Ken-
wood Supreme EX-Technologie
schafft das Teil eine Hochtonwieder-
gabe von bis zu 40 Hz. Ein RDS-Tuner
mit 40 Speicherplätzen ist ebenfalls
integriert.
Der Receiver kommt im Set mit ei-
nem Dreiweglautsprecherpaar, das
zwei Einheiten in sich vereint. So
kommen Hoch- und Superhochtö-
ner in einem geschlossenen Alumi-
niumsystem. Dank Aluminiumkalot-
te übertragen die Superhochtöner –
passend zum Receiver – Signale bis
zu 40 Hz. Im Tieftonbereich sorgen
120 mm Konuslautsprecher mit Car-
bonmembran für den passenden

Bass.
„Die K1 hat alles, was Audio zum Er-
lebnis macht”, ist Grothe von der
neuen Kenwood Stereoanlage über-
zeugt. 
Die Komponenten der K1 Stereoanla-
ge können auch einzeln erstanden
werden – der Receiver R-K1 um 1.499
Euro (UVP) und das Lautsprecher-
paar LS-K1 um 599 Euro (UVP).

lieferbar ab: sofort

UVP: 1.999 Euro (Setpreis);

www.kenwood.de

Loewe

Zusammenschluss

Mit der neuen Flat-TV-Familie Con-
nect führt Loewe offiziell zusam-
men, was eigentlich schon zu-

sammengehört: PC und
Fernseher sind ab sofort
nicht mehr getrennt, son-
dern arbeiten mit Hilfe der
neuen Loewe-Sprösslinge
einfach und effektiv zu-
sammen. Die neuen Fern-
seher, übrigens in Hoch-
glanzweiß, Silber und
Hochglanzschwarz erhält-

lich, verfügen nämlich über einen
Ethernet-Anschluss und sind außer-
dem WLan-fähig und ermöglichen so
die drahtlose Verbindung zum Com-
puter. Über einen dLan 200 AV-Adap-
ter kann der neue Loewe die Verbin-
dungen zum privaten Mediaserver
auch direkt über die Steckdose her-
stellen. Weitere Kabel werden da-
durch überflüssig und das System
überzeugt auch durch eine Daten-

übertragung von bis zu
200 Mbit pro Sekunde.
Über den integrierten Net-
work Media Player können
die Flats direkt auf die Me-
dia-Inhalte wie Fotos, Vi-
deos oder Audio-Files auf
einem PC zugreifen und
diese wiedergeben. Dank USB-
Schnittstelle ist es auch möglich,
USB-Sticks, Kartenleser oder externe
Festplatten anzuschließen. Mit Hilfe
des integrierten Photo-Viewers wer-
den die gespeicherten Bilddaten in
voller 1080p-Auflösung gezeigt. Dem
gemütlichen Diaabend vor dem chic
und modern designten Fernseher
steht somit nichts mehr im Wege.
Der Connect verfügt auch über ei-
nen VGA-Eingang um den PC direkt
anzuschließen. Zwei HDMI-Anschlüs-
se erlauben den einfachen An-
schluss von Full HD-Geräten, dank
Modulschacht mit Standardschnitt-

stelle wird die Wiedergabe von Pay
TV-Angeboten ohne zusätzliche Set-
top-Box möglich. Ein DVB-S Receiver
kann optional eingebaut werden.
Erhältlich ist der neue Connect in 37
und 42 Zoll mit Full HD-Auflösung so-
wie in kompakten 32 Zoll mit WXGA-
Auflösung und 100 Hz. Der Connect
Media DR+ bietet mit einem inte-
grierten Harddisk-Recorder die Mög-
lichkeit, auch HDTV aufzubnehmen.
Full HD aus einer Hand bietet das
deutsche Unternehmen ab sofort
mit dem Blu-ray-Player BluTech Vi-
sion. Damit wird echtes hochauflö-
sendes Heimkino in 1920x1080 Pixel
und 24 Vollbildern pro Sekunde auch
für Fans der Premium-Marke endlich
Realität. Der Player unterstützt
außerdem neue Audioformate wie
Dolby True HD oder dts-HD, die er

über den Digitalausgang in 7.1 Qua-
lität zur Verfügung stellt. Durch ei-
nen Decoder kann der BluTech Vi-
sion auch 5.1 Dolby Digital analog
ausgeben. Die volle Integrationsfä-
higkeit in das Loewe-System ist na-
türlich gegeben und so lässt sich der
Blu-ray-Player mit der Fernbedie-
nung des Fernsehgeräts mitsteuern.
Erhältlich ist das nur 6 cm dicke Ge-
rät in den Farben Chromsilber und
Anthrazit.
Da zum perfekten Heimkinoerlebnis
auch der Sound ein nicht ganz unbe-
deutendes Scherflein beizusteuern
hat, bringt Loewe mit dem Individu-
al Sound Projector eine 5.1-Lösung
auf den Markt, die sich in nur einer
Komponente versteckt. Für perfek-
ten Komfort ist bei dieser Virtual
Surround-Lösung gesorgt, da sie
mittels Sensoren die Raumakustik
analysiert und so die Schallwellen
teils direkt auf den Hörer, teils auf
die Wände richtet und so ein optima-
les räumliches Klangerlebnis garan-
tiert. Integriert sind ein digitaler Ver-
stärker und TruBass für dynamische
Bässe sowie zwei Modi für unter-
schiedliche Klangstimmungen. Kom-
patibel ist das System mit den Au-
dioformaten Dolby Digital, DTS, Dol-
by Pro Logic II und DTS Neo:6. Mon-
tiert werden kann das Lautsprecher-
system an der Wand oder Decke,
aber auch als Standgerät am Boden
oder auf einem Rack und es eignet
sich zur Beschallung von Räumen
bis zu 70 m2. 
Erhältlich ist der Sound Projector in
den Farben Anthrazit und Platin.

lieferbar ab: Jänner/Februar 2008

UVP:  steht noch nicht fest (Connect);

lieferbar ab: Mitte November

UVP: 1.000 Euro (BluTech Vision);

lieferbar ab: Oktober

UVP: 1.400 Euro (Sound Projector);

www.loewe.de 

Panasonic

Schwenk mich

Mit der neuen Spiegelreflexkamera
Lumix DMC-L10 bietet Panasonic ein
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Gerät für den anspruchsvollen Halb-
profi. Entwickelt im offenen Four-
Thirds-Standard zur optimalen Kom-

patibilität mit Zubehör wie Objekti-
ven, fällt die Cam wohl vor allem
durch eines auf: den frei schwenkba-
ren LCD mit 6,35 cm Diagonale und
Echtzeitbild. Damit sind Fotos aus
extremen Winkeln ohne Hexen-
schuss möglich. Überkopfaufnah-
men oder auch Aufnahmen vom Bo-
den aus können ohne große Verren-
kungen ausgeführt werden. Ausge-
rüstet mit einem 10,1 Megapixel Live-
MOS-Sensor erlaubt die Lumix dem
Fotografen eine ähnlich fein abge-
stufte Gradation und einen großen
Dynamikbereich, wie man es von
CCD-Sensoren kennt. 
Dank Ultraschall-Staub-
schutzsystem und der Ve-
nus Engine III-Bildprozes-
sor ist tolle Bildqualität
garantiert. Erstmals in ei-
ner Spiegelreflex verbaut,
findet sich ein Autofokus,
der Gesichter oder Land-
schaften von sich aus er-
kennt und die Belichtung
darauf abstimmt. Auch die
bereits von Lumix Handy-
cams bekannte ISO-Funktion ist inte-
griert. Außerdem hat die neue Pan-
asonic SLR neun Motivprogramme –
von Landschaft bis Nachtporträt –
zur Auswahl, die Einsteigern das Fo-
tografieren mit einer Spiegelreflex-
kamera erleichtern sollen.
Die neue DMC-L10 kommt im Set mit
einem Leica D Vario-Elmar Wechsel-
objektiv 14-50mm/F3,8-5,6 ASPH. mit
optischem Bildstabilisator, der durch
sein bewegliches Linsenelement Er-
schütterungen ausgleicht.

lieferbar ab: Ende Oktober 

UVP: 1.299 Euro; www.panasonic.at

Pinnacle

PC wird zu TV

Für Pinnacle Systems ist klar, sich
nicht im ewigen Preiskampf aufrei-

ben zu lassen, erklärt Österreich-
Vertriebsrepäsentant Ing. Wolfgang
Schranz. „Der Trend geht auch klar
zur Marke und weg von No-Names”,
erklärt Schranz die Beweggründe
seines Unternehmens. Dank innova-
tiver und qualitativ hochwertiger
Produkte, sollte diese Rechnung
auch aufgehen. Ein gutes
Beispiel dafür ist die
PCTV Hybrid Express
Card. Das Wort „Hybrid”
bedeutet dabei, dass mit
dem handlichen Recei-
ver-Tool, sowohl DVB-T
als auch analoger Fern-
sehempfang möglich
sind. „Das ist die richtige Technolo-
gie für Österreich”, unterstreicht
Schranz. Denn es sei ein Trugschluss,
dass DVB-T mittlerweile ausreichend
verbreitet sei, wie er weiter aus-
führt. Der kleine Receiver kann übri-
gens auch Videos aufnehmen.
Mittels Timeshift-Funktion hat der
Kunde so die Möglichkeit, laufende
Sendungen anzuhalten, zurückzu-
spulen und zeitversetzt wiederzuge-

ben. Die Programmierung der Auf-
nahme ist dank EPG einfach zu be-
werkstelligen und die ausgegebenen
Dateien verbrauchen auch nicht Un-
mengen von Platz. TV-Sendungen
werden nämlich im DivX-Format auf-
gezeichnet, was beste Qualität bei
geringem Platzverbrauch garantiert.
Als Zusatzfeature können auch Vide-
os vom Camcorder, dem VCR oder ei-
ner Spielkonsole importiert werden.
„Das alles kann ich mit einem einfa-
chen DVB-T-Stick nicht”, gibt Schranz
einen weiteren Grund an, der für die
Hybrid-Produkte von Pinnacle
spricht. Auch eine Mini-Fernbedie-
nung ist in dem Package inkludiert.
Erhältlich ist die PCTV Hybrid Ex-
press Card via Actebis.

lieferbar ab: sofort

UVP: 99,90 Euro; www.pinnacle.at

Philips

Streaming kompakt

Mit dem WAC3500D Streamium Wire-
less Audio Center bringt Philips eine
kompakte Stereoanlage für alle Be-
dürfnisse auf den Herbstmarkt. Ne-

ben dem Standard-CD-Laufwerk und
dem obligatorischen FM-Tuner ver-
fügt das System über eine 80 GB-
Festplatte. Darauf kann der Anwen-
der einfach seine CDs rippen – ent-
weder in Echtzeit, während er sie
hört oder aber in vierfa-
cher Geschwindigeit. Die
Bitraten liegen für MP3-
Aufnahmen zwischen 128
und 320 kbit/s, bei VBR und
WMA zwischen 16 und 128
kbit/s. Dank des automati-
schen Titelinformations-
systems von Gracenote
werden die Titel erkannt
und gleich unter dem rich-
tigen Namen einsortiert.
Um aber auch an Musik zu
kommen, die direkt am
Computer gespeichert ist,
ist die Streamium WLan-fähig und
der Musikfan kann sich die ge-
wünschten Titel einfach per Drag
and Drop holen. MP3-Player werden
über eine Direct-USB-Schnittstelle
angeschlossen. Für Apple-Fans gibt
es optional eine iPod-Dockingstation
zu erwerben.
In der kompakten WAC3500D steckt
aber noch mehr. Sie kann nämlich
auch als Basisstation für Multiroom-
lösungen dienen. Insgesamt kann
die Anlage die Musik auf bis zu fünf
Stationen im Haus verteilen, auf de-
nen unabhängig voneinander gehört
werden kann, was gewünscht ist.
Um auch für den guten Ton zu sor-
gen, hat Philips der Streamium einen
Class D-Verstärker verpasst. Auch
die Zweiwege-Lautsprecher mit ei-
ner Leistung von zwei Mal 40 Watt
RMS sowie Dynamic Bass Boost tra-
gen das ihre zum Klang bei.

lieferbar ab: sofort

UVP: 499,99 Euro; www.philips.at

Samsung

Groß und scharf

Der UE-Konzern präsentierte mit der
F9-Serie neue High-end-Modelle im
Großformat – wahlweise 52 oder 70
Zoll. Durch den Einsatz der LED
Smart Lighting Technologie gelingt
imposante Bildwiedergabe in Full-
HD-Auflösung auch ohne 100 Hz Mo-
tion Plus: Einzelne LED-Backlights
können ausgeschaltet werden, um
die Helligkeit – und somit den
Schwarzwert – zu verbessern. Die
dadurch erreichte Kontrastrate von
500.000:1 spricht für sich. Gleichzei-
tig senkt die LED-Technologie den
Stromverbrauch um mehr als 30%.
Zudem erhöht der Wide Color Enhan-
cer die Präzision der Farbdarstellung
sowie den Farbumfang. Den passen-
den Sound zum Bild liefert das Tru-

surround XT Stereo-System mit zwei
im Gerät verborgenen Subwoofern
(je 15 W). Mit drei HDMI- und einem
USB-Port lässt sich die F9-Serie auch
leicht ins Heimnetzwerk integrieren.
Dementsprechend edel fällt das De-
sign aus: In Klavierlack-Optik gehal-
ten, machen die abgerundeten
Ecken und die Platinumrandung die-
se LCD-TV-Geräte zum Blickfang. Ge-
spart wurde bei der F9-Serie nur an
einer Stelle: Dem Stromverbrauch,
der im Standby-Betrieb unter 1 W
liegt.

lieferbar ab: sofort

UVP: 4.699 Euro (52 Zoll);

39.999 Euro (70 Zoll);

www.samsung.at, www.hbaustria.at

Sharp

Jede Größe 

Hohe Bildqualität – sprich Full-HD
und 24 Bilder pro Sekunde – und
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Slim-Design sind die Eckpfeiler von
Sharps Displaystrategie. Die Vertre-
ter dieser Richtung sind die Modelle
der Aquos X20E- und der XL2E-Serie,
mit denen Sharp das gesamte Spek-
trum von 32 bis 65 Zoll abdeckt.
Durch das neue Design mit dem ex-
trem schmalen Bildschirmrand be-
ansprucht ein 46-Zoll-Modell der
XL2E- oder X20E-Serie in den Außen-
abmessungen beinahe nur den Platz
eines LCD-TV-Gerätes mit 42 Zoll
Bildschirmdiagonale der Vorgänger-
serie. Die Modelle der XL2E-Serie mit

Diagonalen von 42, 46 und 52 Zoll
und 100 Hz-Technologie decken den
absoluten Highend-Bereich ab (Bild). 
Die verdoppelte Bildwechselfre-
quenz von 100/120 Hz in Verbindung
mit der Sharp Quick Shoot-Technolo-
gie verhindert auch bei schnellen
Bildsequenzen ein Nachlassen der
Bild- und Detailschärfe.  
Die Aquos XL2E-Geräte sind zum
24p-Vollbildverfahren, das auch bei
Hollywoodproduktionen zum Einsatz
kommt, kompatibel. Damit können
Kinofilme ohne Qualitätsverluste
wiedergegeben werden. Vorausset-
zung ist allerdings ein Zuspielgerät,
das 24 Bilder/Sekunde liefern kann.
Filme in solcher Qualität sollten die
Aquos allerdings automatisch erken-
nen. Die TV-Geräte punkten aber
nicht nur bei schnellen Bewegungen,
sondern auch in der Bildwiedergabe
mit Kontrastwerten von 10.000:1 bei
dynamischer Messung und 10-Bit-
Signalverarbeitung zur Erweiterung
der Farbpalette und einer präziseren
Darstellung der Farbverläufe.
Aber auch bei der Ausstattung hat
sich Sharp keine Blöße gegeben. Alle
drei Modelle verfügen über einen
DVB-T- und einen Analog-Tuner sowie

einen YUV-Anschluss. Für Flexibilität
sorgen drei HDMI-Anschlüsse, die be-
reits über den jüngsten Übertra-
gungsstandard HDMI 1.3 verfügen.
Der integrierte CI-Card-Slot ermög-
licht schließlich den Empfang von
Pay-TV. Mit Hilfe der Aquos Link-
Funktion schließlich lassen sich die
verbunden Aquos-Abspielgeräte
zentral über die Fernbedienung
steuern. 

lieferbar ab: sofort

UVP: 2.799 Euro; www.sharp.at

TechnoTrend

Alternative

Das bisher vorwiegend als OEM-Her-
steller tätige Unternehmen wagt mit
zwei interessanten Produkten unter

eigener Flagge den Sprung auf den
österreichischen Markt. „Für
Kunden, die kein zusätzliches
Empfangsgerät wollen, haben
wir den Scart TV 106 im Pro-
gramm”, erklärt Handelsver-
triebsleiter Ralph Hoffmann.
Der Scart-Receiver wurde ei-
gens für den österreichischen
Markt entwickelt und wird mit dem
Verschlüsselungssystem Crypto-
works geliefert. Neben EPG bietet
das Modell automatische Formatum-
schaltung und 5.1 Sound. Preislich ist
der Scart TV 106 im Einstiegsseg-
ment angesiedelt.
In die selbe Kerbe schlägt der Micro-
Receiver S326 HDMI. „Dieser ist für
jene Zielgruppe gedacht, die nicht
300 oder 400 Euro für einen HD-Re-
ceiver hinblättern will und im Mo-
ment mit einer Übergangslösung zu-
frieden ist”, so Hoffmann. Wichtigs-
tes Feature des DVB-S-Receivers
(Cryptoworks embedded) ist die Per-

fect Upscale-Technologie für die bes-
sere Darstellung der SD-Signale auf
Flatscreens.

lieferbar ab: sofort

UVP: keine Angabe (Scart TV 106), 

149 Euro (S326 HDMI)

erhältlich bei: Baytronic, 

www. baytronic.at

TomTom

Luxus Navi

TomTom bringt mit dem neuen GO
920T ein Navi auf den Markt, das
wirklich mit allen Wassern gewa-
schen ist. Neben der mehrfach aus-
gezeichneten NavCore-Navigations-
software inklusive Spracheingabe
glänzt das neue Flaggschiff unter
anderem auch mit einer ver-

besserten Positions-
bestimmung. Durch
Bewegungs- und
Schwerkraftsensoren
weiß das Gerät auch
an Positionen mit
schlechtem GPS-Emp-
fang wie in einem Tun-
nel immer noch, wo sich der
Fahrer befindet. Auf dem 4 GB
großen Flashspeicher ist das
Kartenmaterial von 41 Staaten
Europas und Amerikas vorin-
stalliert und mit Hilfe von
TMC-pro lassen sich Staus ein-
fach umfahren. Eine weitere
TomTom-USP ist die von Tom-

Tom entwickelte Map Share-Techno-

logie, mit der Nutzer die Karten kor-
rigieren können um sie mit der Tom-
Tom-Commuinity zu teilen. So
profitieren alle Mitglieder der
Gemeinschaft von immer ak-
tuellen Karten. Gesteuert
wird das Gerät über den 4,3
Zoll-Touchscreen oder kom-
fortabel mit einer Bluetooth-
Fernbedienung oder über Sprachbe-
fehle. Dank des integrierten FM-
Transmitters können MP3s,  Naviga-
tionsbefehle sowie Straßennamen
auf das Autoradio übertragen wer-
den. Über die mitgelieferte Docking-
Station wird die einfache Verbindung

des Produkts mit dem Computer er-
möglicht. Dort kann der Kunde über
TomTom Home einfach Updates her-
unterladen oder die Plus-Services
wie Wetter- und Verkehrsinformatio-
nen nutzen. Dabei wird das GO 920T
gleich geladen.
Das Design besticht durch abgerun-
dete Formen und einen metallenen
Look.

lieferbar ab: Anfang November

UVP: 599 Euro;

www.tomtom.com

Triax-Hirschmann

Jedem das Seine

Mit dem STR 333 von Triax gibt’s für
das Weihnachtsgeschäft ein sehr

vielseitiges Modell: Der DVB-S/-T-
Kombi-Receiver ist mit einer 160 GB-
Festplatte ausgestattet und verfügt
über zwei freie CI-Slots. Es können
zwei Programme aufgezeichnet und
gleichzeitig ein drittes angesehen
werdem. Darüber hinaus weist der
STR 333 eine Reihe zusätzlicher Fea-
tures auf: 32 verschiedene Favori-
tengruppen,  Last Channel-Funktion
(bei unterbrochener Netzspeisung),
Kinderschutz über Kanal-, Menü- und
Dateisperre sowie einen Netzschal-
ter.
Darüber hinaus ist eine neue Version
des Hirschmann CSR 434 erhältlich:
Der DVB-S-Receiver (Cryptoworks
embedded) bietet nun neben den
bisherigen Features auch einen
HDMI-Anschluss für Upscaling-Funk-

tion - die Besitzer von LCD- und Plas-
ma-TV-Geräte werden’s danken.

Lieferbar ab: sofort

UVP: 429 Euro (STR 333), 195 Euro

(CSR 434, inkl. ORF-Karte);

www.triax-hirschmann.at

ne
w

s



E&W 9A/07 MULTIMEDIA 91

VON DER KAMPAGNE im Vorfeld
der Fußball-EM erwartet sich
Marketingmanagerin Sabine
Pannik vor allem eines: Die Be-
kannheit der Marke JVC noch
weiter zu steigern. 

Beginn steht an
Im November startet eine ge-
meinsame Promotion mit Coca
Cola, die bis Ende Februar laufen
soll: Mit jedem gekauften Ge-

tränk können die Konsumenten
an der Verlosung von LCD-TVs
(LT 32 A80) aus dem Hause JVC
teilnehmen. In sämtlichen Info-
Kanälen soll die Visability eben-
falls gesteigert werden. Zudem
wird es für den Handel eine ei-
gene Promotion rund um die
EURO 2008 geben: Als POS-
Materialen sollen neben Foldern
eine Reihe von Euro-Gimmicks
zur Verfügung stehen.  

Aktive Ansprache
Bei der POS-Promotion setzt
JVC verstärkt auf Aufsteller und
individuelle Produktwände, ins-
besonders um die neue V-Serie
hervorzuheben.  Für die Top-Se-
rie wurden eigene Vorführwände
kreiert, die aktiv über den
Außendienst an den Handel her-
angetragen und bei Interesse
innerhalb von drei Wochen aus-
geliefert werden. Als griffiges Ver-

kaufsargument wurde bei der V-
Serie – wie derzeit bereits bei
den Camcordern HD7 und
HD3 – die Garantie auf fünf Jah-
re ausgeweitet. Aufsteller für die
HD7 sind übrigens bereits über
den JVC-Außendienst verfügbar
und im November soll eine neue
Promo-Aktion das Weihnachts-
geschäft anheizen. ■

INFO: www.jvc.at

JVC GIBT SICH IM EURO 2008-LOOK

König Fußball regiert
Die EURO 2008 wird nicht nur die Werbeinhalte von JVC 

in den nächsten Wochen und Monaten füllen, sie war auch

das Stand-Motto auf der Futura. Das sportlich ange-

hauchte Ambiente bot dabei den passenden Rahmen 

zur Präsentation der neuen Produkte sowie für ein 

„Insiderplauscherl“ zur Unternehmensstrategie.



HausgeräteHausgeräteHausgeräte

Mag. Sandra Lubej: Mit September
löste Lubej Dkfm. Uros Marolt als Ge-
schäftsführer Gorenje Austria ab. 

Norbert Fasching: Mit 1. Oktober
übernahm der ehemalige Philips-DAP-
Mann die Vertriebsleitung bei Saeco.
Damit macht Vorstandsvorsitzender
Norbert Kornettka seine Ankündigung
der Stärkung der zweiten Ebene wahr.

Werner Auer: Ebenfalls seit 1. Oktober
verstärkt Werner Auer das Saeco-
Außendienst-Team im Gebiet Vorarl-
berg und Tirol. 

LEUTE: GANZ SUBJEKTIV

Futura-Trends
Schwarz und Weiß: Schwarz war vor allem
auf den Waschmaschinen, Weiß auf den
Kaffeevollautomaten oder Staubsaugern zu
sehen: etwa bei Siemens, Electrolux, Whirl-
pool, Ardo, Braun, Jura oder Saeco.
Energie-Sparen: nachwievor das Dauer-
thema schlechthin.
Edelstahl: Es muss fast immer Edelstahl
sein, und wenn, dann mit Anti-Finger-
print-Beschichtung. 
Slow-Food: Sanft-Garen ist der Kochtrend.

LILLY UNTERRADER:

Im feierlichen Rahmen der Schönbrunner
Gloriette ging am 20. September das Fina-
le des Rowenta-Elite Modell Look Aus-
tria-Wettbewerbes 2007
über die Bühne. Die 18-
jährige Wienerin Natha-
lie Gruber  (Bild vorne)
wurde schließlich von ei-
ner international besetz-
ten Jury (u. a. mit dabei:
SEB-Marketingkoordi-
natorin Sandra Rank) zur
Siegerin gekürt. Die
„Auserwählte” gewann
dabei nicht nur wertvolle

Preise der Sponsoren, sondern ist auch
beim Elite Model Look-Weltfinale in der
Türkei mit dabei. Im Dezember werden

dort 60 Teilnehmerin-
nen um die begehrten
Model-Verträge wettei-
fern. Mit der Öster-
reich-Gewinnerin freu-
ten sich SEB-Geschäfts-
führer Deutschland und
Österreich Olivier Na-
ccache (r.), Sandra Rank
und SEB Trade Marke-
ting Director Udo van
Bergen (l.).

Jetzt ist es also auch gerichtlich bestätigt.
Eine Waschmaschine mit Aquastopp muss
nicht ständig von ihrem Besitzer über-
wacht werden. Zu diesem Urteil kam das
Bezirksgericht für Handelssachen Wien in
einem unlängst ausgetragenen Musterpro-
zess. Es käme sogar einer „Überspannung
der Sorgfaltspflichen“ gleich, wenn man
eine Waschmaschine im Betrieb dauernd
überwachen müsste. Dementsprechend
konnte die Versicherungsnehmerin den
durch eine defekte Wasserpumpe entstan-
denen Schaden in ihrer Wohnung bei ih-
rer Haushaltsversicherung geltend ma-

chen. Auch wenn sie – wie in diesem Fall
– während die Waschmaschine mit Aqua-
stopp lief, für zwei Stunden einkaufen ge-
gangen war.  Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig, in jedem Fall ist es für unse-
re Branche aber doppelt positiv: 
Zum einen, weil dem Handel damit ein
sogar juristisch untermauertes Argument
zum Feature Aquastopp an die Hand ge-
geben wird, und zum anderen, weil es zu-
mindest für eine gewisse Steigerung des
Bekanntheitsgrades dieses Begriffs und 
Features geführt haben dürfte. 

ROWENTA-ELITE MODELL LOOK AUSTRIA 2007

Mit Rowenta im großen Finale

r GLÖSSCHEN

Überspannung der Sorgfaltspflichten?!

Begeisterung
darf sein

Manchmal war es fast Euphorie. Die Stimmung, der
ich – von einem Termin zum nächsten hetzend – auf
der diesjährigen Futura gewahr werden konnte. Da
und dort zufriedene, ja zum Teil strahlende Gesich-
ter. Und das war sehr schön. Denn es war ansteckend
... Gute Stimmung ist sogar höchst ansteckend. Und
diese Futura war wohl der beste Platz, um diesen
„Positiv-Virus“, wie ihn Roman Jäger nannte, auch
selbst einzufangen. Denn: Ein bisschen Begeisterung
darf schon sein. – Ich bin verleitet zu sagen, muss so-
gar sein. Wer wird schon wirklich gut in einer Sache,
ohne dass er sie mit vollem Herzblut lebt. – Auf der
diesjährigen Futura gab es jedenfalls viele Beispiele
dafür. Seien es jetzt Händler, wie ein Markus Fuchs-
berger, die in nicht enden wollender Kreativität Pro-
jekte an Land ziehen und völlig neue Kooperationen
eingehen. Oder Partner des Handels, die weit über
Produkte hinaus denken und Visionen mit nach
Salzburg brachten. – Für die Zukunft … und da-
nach. Denn nicht umsonst erinnert Friedrich Sobol
immer wieder daran: „,Uns geht’s gut’, ist schon Ver-
gangenheit“. Die Zukunft ist schon längst in der Pi-
peline, wie es auch anschaulich am Futura-Stand von
Whirlpool demonstriert wurde. 
Hinzu kommt, dass es wahrscheinlich schon lange
nicht so leicht war, eine dieser vielen präsentierten
Ideen, Visionen oder Konzepte aufzugreifen. Und
sich ein bisschen mehr zu trauen …  Warum also
nicht diese durch eine positive Konjunktur gegebene
Bewegungsfreiheit nutzen und Produktgrenzen ver-
schwimmen lassen, um in Verbund-Ausstellung auch
mal Babywochen auszurufen. Warum nicht einen
Aufsteller mit Autopolitur in den Kassenbereich stel-
len, oder mit einem gänzlich neuartigen Händetrock-
ner das Kaffeehaus ums Eck als Gewerbekunden ge-
winnen? Warum sich nicht auch als Chef coachen las-
sen und von außen auf mögliche Zeitsparungspoten-
ziale hinweisen lassen. Warum nicht im Händlerver-
bund gemeinsam im Internet aktiv werden. – Es gab
tatsächlich unzählige Ideen auf dieser Futura. Viele
Ideen, von denen vielleicht schon eine einzige in der
Umsetzung eine entscheidende Tür öffnen kann. … 
Und so muss ich an dieser Stelle, weil es gar so gut
passt und auch zu einem meiner persönlichen Lebens-
mottos wurde, irgendwie an Coco Chanel denken ... 
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ES IST EINE regelrechte Begeiste-
rung, die Marketingleiter Dr.
Christian Schwarz und Vertriebs-
leiter Ingo Wimmer ins Gesicht
geschrieben steht. Die Begeiste-
rung über die rege Resonanz, die
die Salzburger Miele-Galerie
hervorrief. Auch Miele-Ge-
schäftsführer Josef Vanicek zeigt
sich geradezu euphorisch: „Wir
haben einen sensationellen Zu-
lauf in der Miele-Galerie.“ Ein
Zulauf, der nicht nur durch die
unzähligen Veranstaltungen
unterschiedlichster Art (geplant
sind in einem Jahr sage und
schreibe 300 Aktivkochen-, Ga-
lerie- oder Schulungs-Termine),
aber auch viele Endkonsumenten
und Händler zustande kommt.
Schwarz: „Immer mehr Händler

schnappen ihre Kunden und ma-
chen einen ‚Ausflug’ in die Gale-
rie.“ Und Vanicek weiter: „Ich
hab noch niemanden gesehen,
der nicht begeistert ist, wenn er

rausgeht. Das macht große Freu-
de.“ Dass auch der Händler di-
rekten Anteil an der Begeiste-
rung der Konsumenten haben
kann, dafür sorgt die seit dem
vergangenen Jahr angebotene
Verkaufsvermittlung aus Schau-
räumen. Und doch ist das nur
ein weiteres Vertriebskonzept,
mit dem man seit dem vergange-
nen Jahr gute Erfolge verbuchen
kann. Ein weiteres sind die Pro-
jektgeschäfte. Und wie läuft’s mit
der auf der Vorjahres-Futura prä-
sentierten All-Inclusive-Miete?
Vanicek: „Wir haben das Thema
nach der Extraklasse ja in die
Breite gebracht. Mittlerweile sind
auch zwei Kooperationen aufge-
sprungen, womit das Ganze zu
einem breiten Handelsthema ge-

worden ist. Dadurch haben wir
ein bisschen den USP verloren.
Selbst liegen wir bei an die 1.000
vermieteten Geräten – und, ehr-
lich, wir hätten uns schon mehr
erwartet.“ Aber, setzt Vanicek
nach: „Wir sind nicht enttäuscht
– und ich bin sehr froh, dass wir
es tun.“ Weil aber Miele auch
hier anders sein will, mehr bieten
will als die anderen, steht man
nun in Salzburg vor der Heraus-
forderung, sich durch neue
Ideen wieder vom Markt zu dif-
ferenzieren. Vanicek: „Wir sind
gerade dabei, uns etwas zu über-
legen.“ Schlagend soll das aufge-
peppte Mietkonzept dann frü-
hestens Anfang nächsten Jahres
werden. E&W hält Sie auf dem
Laufenden.

VON DER KUNST, ERFOLGREICH ANDERS ZU SEIN

Miele-Gefühle
Anders als die anderen sein. Das ist eine Hauptdevise des Gütersloher Familienunternehmens Miele. Wie man sich diese

Andersartigkeit vorstellt,  zeigte man unlängst mit der Eröffnung der Miele-Galerie in Salzburg Anfang Juni. Aber auch

Werbelinie, Webauftritt und Kundenbindung wurden kräftig adaptiert. Und auf der Futura verlautbarten Geschäfts-

führer Josef Vanicek, Marketingleiter Dr. Christian Schwarz und Vertriebsleiter Ingo Wimmer zudem, wie man auch  in

Zukunft das Maß der Hausgeräte-Branche sein will. 

ML Dr. Christian
Schwarz und VL Ingo
Wimmer sind nicht zu
Unrecht stolz auf ihre
Gala-Grande-Aktion,
war sie doch der
Renner bei Miele. Im
nächsten Jahr soll es
„wieder etwas ähnlich
Attraktives geben.” 

Mietkonzept neu: Im nächsten
Jahr soll es ein erweitertes
Mietkonzept  geben.

11% mehr Marketingbudget:
Mit noch mehr Präsenz und
Werbung will Miele heuer den
Hinausverkauf stützen.

Miele-Galerie als Pilgerstätte:
Die Resonanz auf die neue Gale-
rie in Wals übertrifft alle Erwar-
tungen, 300 Veranstaltungen
sind in nur einem Jahr geplant.

KURZ UND BÜNDIG:
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Die österreichische Miele
„Anders” generierte sich Miele
jedoch auch in den Unterneh-
menszahlen des mit Juni abgelau-
fenen Geschäftsjahres (E&W be-
richtete). Neben dem internatio-
nalen Rekordumsatz, einer neu-
en Vertriebsniederlassung in Chi-
le oder der 20.000.000 Wasch-
maschine, kann Miele auch auf
eines verweisen, so Wimmer: „Es
ist definitiv so, dass wir in allen
Produktgruppen den Wert mehr
steigern konnten als die Stück.“
Die Durchschnittspreise gehen
hinauf, „und”, so Wimmer, „da-
her kommen auch Preissenkun-
gen als Antwort auf die Preis-
erosionen für uns nicht in Fra-
ge.“ Ein Grund dafür ist der
nach wie vor beibehaltene Pro-
duktionsstandort Deutschland,
der im vergangenen Jahr sogar
noch ausgebaut wurde. Ambitio-
nen für Produktionsstandorte in
Fernost hege man indes – bis auf
ein Joint Venture mit Melitta für
die Einstiegsstaubsauger – keine.
Ebensowenig übrigens wie eine
Werbebotschaft à la „Made in
Germany.” Schwarz: „Aus geziel-
ter Marktforschung wissen wir,
dass viele Konsumenten Miele
als österreichisches Unterneh-
men sehen. Daher schließen wir
das aus. Anders sieht die Situation
etwa in Amerika oder Asien aus.
In Hongkong wird sehr stark da-
mit geworben, denn dort steht
ein deutsches Produkt für Lu-
xus.“ 

Gala Grande
Diesen Luxus-Anspruch will
man freilich auch hier zu Lande
ansprechen und stößt damit beim
Konsumenten auf offene Ohren,
wie der Erfolg der Gala Grande-
Aktion belegt. Schwarz: „Das ist
der Beweis für den Händler, dass
hochwertige Produkte zum
hochwertigen Preis gut verkauft
werden können! Dass wir versu-
chen für das Preisniveau etwas zu
tun. Immerhin liegen die Geräte
beim doppelten Durchschnitts-
preis. Und wir zeigen damit, dass
sich hochwertige Geräte mit gu-
ter Spanne für den Händler auch
in namhaften Stückzahlen ver-
kaufen lassen – wenn nur die
Promo dazu stimmt!“ Schwarz
weiß, dass der Erfolg mehrere Vä-

ter hat: „Unser Vertriebsteam hat
das großartig umgesetzt. Und wir
gratulieren den Händlern, die im
Mai auf den Zug aufgesprungen
sind.“ 
Noch mehr Dampf wollte man
dem Zug dann mit zwei weite-
ren, noch hochwertigeren Gala-
Geräten machen. Schwarz ge-
steht eine anfängliche Skepsis:
„Wir waren selbst etwas unsicher
dabei. Immerhin handelt es sich
dabei um Geräte mit mehr als
1.100 Euro Listenpreis. Aber jetzt
liegen wir weit über Plan.“ 
Wie man den großen Erfolg der
Gala Grande-Modelle im kom-
menden Jahr noch toppen will?
Schwarz ist siegessicher: „Es wird
sicherlich nicht die selbe Aktion
geben, aber wir versprechen et-
was ähnlich Attraktives.“

Begeistert oder Geld zurück
Bis es soweit ist, hat man für den
Herbst jedoch noch ein gewich-
tiges Marketingpaket in petto:
800 Miele-Spots werden über
die Bildschirme laufen, ein ent-
sprechendes Deko-Paket soll für
den Wiedererkennungswert am
POS sorgen und das beliebte
Streuprospekt kommt im Okt-
ober. 
Als weiteren Schwerpunkt hat
man sich das Thema Dampfgarer
gesetzt. Unter dem Motto „Be-
geistert oder Geld zurück“ sollen
Konsumenten für das Dampfga-
ren „begeistert“ werden, andern-
falls gibt es innerhalb von vier
Wochen das Geld zurück. Dass

viele Geräte zurückkommen
könnten, befürchtet Schwarz je-
doch nicht: „Wir wissen, dass wir
das beste Gerät am Markt ha-
ben.“ 
Gedanken über den Tellerrand
beweist Miele auch etwa mit der
Miele AllWater. Das  Modell
kann im Vergleich zu herkömm-
lichen Waschvollautomaten nicht
nur an kaltes Trinkwasser, son-
dern zusätzlich an Warmwasser
oder eine alternative Wasserart
angeschlossen werden. Durch die
Option der Verwendung des Re-
genwassers kann bis zu 70% an
Trinkwasser eingespart werden
(nähere Produktnews von Miele
finden Sie auf Seite 121).

Zu billig beraten
Auch hat man mit dem Stamm-
kunden-Umtausch (bei dem es
sich zwar nicht um eine Geld-
zurück-Aktion  handelt) beste
Erfahrungen gemacht. Der Mar-
ketingleiter resümmiert: „95% je-
ner Kunden, die tatsächlich um-
tauschen, entscheiden sich für
ein höherwertigeres Gerät und
zahlen gerne auf.” Und: „Oft

tauschen Kunden sogar das Ein-
stiegsgerät gegen das Top-Gerät.”
Die Quintessenz für Schwarz:
„Scheinbar wird noch immer zu
billig beraten.” 

Ins rechte Licht gerückt
In Summe sollen 11% mehr
Marketingbudget im Vergleich
zum Vorjahr die Begehrlichkeit
der Endkonsumenten nochmals
stärken. Zudem sollen im kom-
menden Jahr die Schauräume in
Wien und Graz auf „Salzburg-
Standard“ gebracht werden. 
Weitere Aktivitäten für die Han-
delspartner sind etwa die Mus-
tershops. Wimmer: „Das wird
sehr gut angenommen, wir kom-
men mit der Umsetzung gar nicht
nach.“ Und Schwarz setzt nach:
„Was viele dabei vergessen, sind
die Beleuchtung oder der Boden.
Wenn man aus Kostengründen
auf diese Elemente verzichtet,
dann bereut man es später.”  

B2B statt Not to Be
Nicht bereut haben hingegen die
Händler das B2B-Portal, das im
vergangenen Jahr nochmals ver-
bessert wurde. Wimmer: „Wir
haben riesige Steigerungen bei
den Anwendungen. Die Händler
erkennen, dass das nur Vorteile
bringt.” Bestätigt sieht das Miele
durch die stets wachsenden Um-
sätze über das Händlerportal ein-
erseits (bereits 15% des Gesamt-
volumens wird über B2B abge-
wickelt, Tendenz steigend) und
eine Händlerbefragung anderer-
seits, wie Schwarz ausführt: „Wir
haben 400 Händler befragt, und
die Resonanz war fast ausnahms-
los positiv. Sicherlich waren auch
einige Anregungen zu Verbesse-
rungen dabei und diese wollen
wir nun so schnell wie möglich
umsetzen.” ■

INFO: www.miele.at

Mit einem wertmäßigen Umsatzplus von 9% reüssierte Miele Österreich im
in den ersten acht Monaten des heurigen Jahres. Wobei die Einbaugeräte
deutlich stärker anzogen. ML Schwarz erläutert, „Wir haben zur richtigen
Zeit die richtigen Antworten gehabt. Im Jänner brachten wir neue Einbau-
herde, neue Geschirrspüler und Einbaukühlgeräte. Die sind vom Handel
sehr gut angenommen worden.” Auch die Durchschnittspreise konnte 
Miele in allen Produktgruppen steigern.

MIELE-UMSATZ IN ÖSTERREICH

Der Miele-Mustershop. Marketingleiter Schwarz warnt aber vor dem
Sparen am falschen Ort: „Wenn man aus Kostengründen auf Beleuchtung
und Boden verzichtet, bereut man es später.” 
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SPAREN IST GUT, gemeinsam spa-
ren ist besser, hat man sich offen-
bar bei Siemens gedacht, und so
die Initiative zum kollektiven Ki-
lowattsparen ins Leben gerufen.
Gemeinsam – so das Ziel – sol-
len in nur vier Monaten Händ-
ler, Kunden und Siemens
100.000 kWh sparen. Dieser
Wert bezieht sich auf die Erspar-
nis der erwarteten abzusetzenden
Geräte, gerechnet auf ein Jahr
gegenüber der gleichen Anzahl
an A-Geräten. Die Botschaft da-
bei: Nicht nur der Konsument
hat etwas davon, sondern auch
der Handel hat mit Siemens so
aktiven Beitrag zum Energiespa-
ren geleistet. In Summe werden
der Umwelt so in einem Jahr 35
Tonnen CO2 „erspart“. Scheit-
hauer: „Wenn das ankommt,

möchten wir das auch im kom-
menden Jahr fortsetzen.“ Unter-

stützend gibt es dazu die „Sparfi-
bel“, die den Konsumenten ver-
anschaulicht, wie einfach mit
neuen Siemens-Geräten wie viel
Energie, aber auch Wasser, Zeit
und nicht zuletzt auch Lärm ge-
spart werden kann. Unterstützt
wird das am POS durch die auf-
fälligen gelben Post-its mit dem
jeweiligen Ersparnis-Hinweis.
Die Kampagne umfasst die Be-
reiche Waschen Trocknen, Küh-
len und Spülen. Klares Highlight
und Aushängeschild dabei ist je-
doch der neue Energie-Spar-
weltmeister GS40NA35, ein
Stand-Gefrierschrank mit 333 l
Nutzinhalt, der Energieeffizien-
klasse A++ mit einem Stromver-
brauch von nur 0,59kWh/pro
Tag. Sogar gegenüber herkömm-
lichen A++-Geräten bedeutet

das eine nochmalige Energieer-
sparnis von 17%.  Gäbe es ein
Triple-A, dann wäre das Gerät
wohl ein Kandidat dafür. Ver-
knüpft wird das Energiespar-
Thema auch mit dem Zeitfaktor.
Denn Geldersparnis bedeutet
auch zusätzliche Zeit.

Schwarze Magie
Mit dem zweiten Highlight am
Siemens-Stand, der Black Edi-
tion, setzt man auf begehrliche
Blicke – und war damit durchaus
nicht allein. So fanden sich auch
am Stand von Electrolux sowie
bei Ardo/Eudora Waschmaschi-
nen in Klavierlack-Schwarz. Und
trotzdem ist Siemens-Markenlei-
ter Mag. Erich Scheithauer dies-
bezüglich Realist: Keine großen
Stückzahlen, sondern einen

SIEMENS SETZT AUF SPAREN, EINBAU UND DIE BLACK EDITION

Schwarze Magie und 
weiße Weste
Die Black Edition einerseits und der Spar-Gedanke andererseits. Was hier ein Eye-Catcher, ist dort ein reines Gewissen.

Und auch wenn es keine Zauberei im engeren Sinne ist, so haben Händler und Konsumenten mit dem neuen Energie-

Sparweltmeister von Siemens in Sachen Ökobilanz in jedem Fall eine weiße Weste.

Forget Paris – Wer achtet ange-
sichts dieser Eyecatcher noch auf
das Drumherum? Siemens-Marken-
chef Mag. Erich Scheithauer und
Key Accounter Harald Pölzl präsen-
tieren die Black Edition. 

Energie, Waschmittel, Wasser
und Lärm: Ganz im Zeichen des
Sparens geht Siemens in den
Herbst.

Sparfibel: Eine Sparfibel dient
dabei als Argumentationshilfe
am POS.

Schwarze Magie: Mit der Black
Edition setzt man ein optisches
Highlight im High-end-Bereich.

Emotion-Light: Mittels LED
setzt Siemens Lichtakzente
beim Geschirrspüler

Einbau-Offensive: Gute Erfolge
mit den Kooperierten.

KURZ UND BÜNDIG:
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Blickfang für die Ausstellung will
man damit abbilden. Scheithauer
nennt ein Beispiel: „Die Geräte
werden zB in Kooperation mit
Wolford in einer schwarzen Aus-
stellung präsentiert.“ Aber auch
in so manchem gut ausgestatte-
ten Geschäft können die schwar-
zen Topend-Siemens-Geräte
(Waschmaschine und Trockner,
siehe auch E&W 9, Seite 120)
zum gezielten Einsatz kommen. 

Es werde Licht
Ebenfalls auf der Futura zu se-
hen: Die neuen vollintegrierba-
ren Siemens-Geschirrspüler mit
emotionLight. Zwei LED-
Leuchten im Inneren des Ge-
schirrspülers tauchen das Ge-
schirr beim Öffnen des Gerätes
in stimmungsvolles Blau (siehe
auch Seite 122).  Ein produktsei-

tiger Schwerpunkt im Herbst wird
indes das Thema Dampfbacköfen
darstellen. So gibt es in den
nächsten vier Monaten in allen
Bundesländern Kochvorführun-
gen für Endkonsumenten, die
sich ein entsprechendes Siemens-
Gerät gekauft haben, sozusagen
als Goodie obendrauf.

Zackig eingebaut
Positiv bilanziert Scheithauer in-
des auch die im Frühsommer ge-
startete Einbauoffensive – gerade
im kooperierten Fachhandel. Mit
einem Wachstum von 1,1%-

Punkten wertmäßig ist Scheit-
hauer sehr zufrieden. Und der
Siemens-Chef weiter: „Be-
sonders mit einigen Red Zac-
Händlern konnten wir da sehr
gute Zuwachsraten verzeich-
nen.“ Und trotzdem, so Scheit-
hauer: „Damit wir flächende-
ckend sind, haben wir noch viel
Arbeit vor uns.“ Wichtig sei da-
bei, „dass die Ware tatsächlich in
der Ausstellung steht und dort
individuell präsentiert wird.”
Scheithauer: „Wir geben nicht
strikt vor, wie das umgesetzt
wird, sondern gestalten das mit
dem Händler sehr individuell.“ 

Viel zu bieten und zu mieten
In Summe konnte Siemens in
den ersten acht Monaten eine
zweistellige Steigerungsrate
wertmäßig  im EFH verzeich-

nen. Das Einbauthema hat da
nochmals um rund ein Drittel
stärker angezogen als der Stand-
geräte-Bereich. 
Einen weiteren Push erwartet
sich Scheithauer auch von der
Herbst-Aktivität der Siemens-
Extraklasse. Bereits jetzt macht
die Extraklasse 35-40% des Sie-
mens-Umsatzes aus (siehe auch
Seite 114). 
Und was sich bei den Kleingerä-
ten alles getan hat, lesen Sie auf
Seite 136. ■

INFO: www.hausgeraete.at

Die Sparfibel 
erläutert das 
Potenzial der 
einzelnen Geräte
im Detail. Für
Händler und auch
für Konsumenten.  
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ES WAR EIN BLICK in die Zukunft.
Eine mögliche Kleiderpflege-
Zukunft, wie sie in den Augen
der Whirlpool-Forscher aussehen
könnte. Und doch war die Laun-
dry Wall für das Whirlpool-Ös-
terreich-Team rund um GF Eric
Freienstein nur die Brücke in die

Gegenwart, wie Freienstein er-
läutert: „Das Wesentliche an der
Laundry Wall ist, dass wir Teilbe-
reiche, wie die Dampftechnolo-
gie, schon auf der Futura real
zeigen konnten. – Und in eini-
gen Gesprächen mit Handels-
partnern wurde dadurch klar,

wie innovativ Whirlpool ist.
Das wollten wir damit eigent-
lich erreichen.“ Die Message
lautet: „Denken in relevanten
Innovationen.” Innovationen wie
die Dampfwaschmaschine für
zusätzliche Hygiene (siehe auch
E&W 9, Seite 124) oder die

Funktion Powerclean. Freien-
stein: „Mit Powerclean bringen
wir eine Lösung auf den Markt,
die auch sichtbar und verkaufbar
ist – aber sich komplett von dem
unterscheidet, was auf dem
Markt ist. Weil bislang jeder –
auch wir – dachte, eine Wasser-

zufuhr von oben und unten löst
das Problem. – Tut es aber bei
Töpfen und Pfannen nicht.“ Zu-
frieden ist Freienstein auch mit
der Resonanz auf die gezeigte
Innovation: „Ich glaube, das ist
der richtige Weg, um auch eine
Begehrlichkeit zu wecken beim
Konsumenten. – Das ist ein Fea-
ture, das Konsumenten dazu
bringt, zusätzlich Geld in die
Hand zu nehmen.“ Dass man
Powerclean nur bei Bauknecht

einführt, unterstreicht dabei die
künftige Bedeutung der Marke.
Unter dem Motto „Care“ ist das
nur ein Beispiel dafür, wie Bau-
knecht sich um die „Probleme
des Konsumenten kümmern
will”, sodass dieser sich – so lau-
tet das Konzept – wichtigeren
Dingen zuwenden kann.

Bauknecht-Ausbau
In Summe hat das Whirlpool-
Team viel vor mit der Marke
Bauknecht, aber auch mit der
Kernmarke Whirlpool. – Noch
deutlicher soll daher die Mar-
kendifferenzierung werden. Frei-
enstein: „Bereits das Standkon-
zept auf der Futura zeigte ganz
deutlich die stärkere Differenzie-
rung unserer Marken, vom
Standbau als auch von der visuel-
len Zielführung. Dabei sieht man
ganz deutlich den gezielten Aus-
bau unserer Kernmarke Whirl-
pool und die Verstärkung und
Orientierung des Bauknecht-
Sortiments.“ So sollen zusätzli-
che Potenziale erschlossen wer-
den. Wie das erreicht werden
soll? Freienstein: „Durch Aus-

WHIRLPOOL SCHLÄGT DIE BRÜCKE IN DIE
GEGENWART

Zurück in die
Zukunft
Mit dem visionären Zukunftskonzept Laundry Wall

zeigte Whirlpool auf der diesjährigen Futura eine 

Möglichkeit, wie Kleiderpflege im Jahr 2017 aussehen

könnte – um im nächsten Augenblick schon erste Teilbe-

reiche - wie das Waschen mit Dampf -  real zu präsen-

tieren. – Mit Erfolg, wie man nach der Futura resümmiert. 

Innovationsbeweis: Mit der
Laundry Wall wurde vermittelt:
Whirlpool ist innovativ.

Erfolgreiche Futura: Hehre 
Erwartungen wurden „leicht
übertroffen”

Stärkere Differenzierung:
Whirlpool und Bauknecht sollen
noch stärker differenziert wer-
den.

Potenziale heben: Mit beiden
Marken will man gezielt neue
Potenziale heben.

KURZ UND BÜNDIG:

Sie nahmen die Futura beim Namen und zeigten mit der Laundry Wall 
Zukunft. Whirlpool-GF Eric Freienstein, ML Mag. Hannes Kolb und VL
Roman Jäger.

Soll in den nächsten
Monaten zum Darling
der Handelspartner
avancieren: Die
Steam-Wasch-
maschine von 
Whirlpool. VL Roman
Jäger ist sehr 
zuversichtlich. 
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richtung unserer Marken auf die
jeweiligen Konsumenten-Ziel-
gruppen. Und zwar nicht nur im
Design, sondern auch in Pro-
dukteigenschaften, aber auch in
handelsgerichteten unterstützen-
den Maßnahmen.  Das ist ein
kohärentes System.“ Dingfest ge-
macht wird diese Unterstützung
etwa durch das neue Bau-
knecht-Verkaufshandbuch, den,
so VL Roman Jäger, „Bau-
knecht-Bertelsmann.“ Ein stets
adaptierbares Kompendium soll
damit dem Handelspartner
Orientierungshilfe und immer
aktuelles Nachschlagewerk sein.
Auch den Küchenmöbelhandel
will man im kommenden Früh-
jahr mit einer neuen Einbauran-
ge nach zusätzlichen Potenzialen
durchforsten.

Whirlpool bleibt Kernmarke
Nicht in den Hintergrund rü-
cken soll dadurch jedoch die
Marke Whirlpool, wie Freien-
stein unterstreicht. Ganz im
Gegenteil wurde auch die „jun-
ge moderne” Marke des Kon-
zerns durch die Produktinnova-
tionen Steam oder die neuen
Side-by-Sides ausgebaut, wo-
durch auch hier – wiederum mit
den entsprechenden verkaufs-
unterstützenden Maßnahmen –
neue Potenziale erschlossen wer-
den sollen. In Summe zeigt sich
das Whirlpool-Team mit dem
Futura-Auftritt sehr zufrieden,
wie Jäger ausführt: „Von Beginn
weg hatten wir eine gute Fre-
quenz, – meines Erachtens bes-
ser als im vergangenen Jahr –
und vor allem: Die Stimmung ist
sehr im Aufschwung.“ Auch
marketingseitig zeigt sich Kolb
zufrieden: „Unsere Highlights
kommen wirklich gut an.“
Schließlich subsumiert Freien-
stein: „Wir hatten qualitativ und
quantitativ eine sehr gute Fre-
quenz. Unsere Neuheiten erwei-
sen sich als echte Highlights und
wir liegen in der Resonanz leicht
über den Erwartungen. – Und
Sie wissen, wir - als amerikani-
scher Konzern – haben immer
hehre Erwartungen …“ ■

INFO: www.whirlpool.at

www.bauknecht.at

STÄRKER ALS IM MFH konn-
te Neff seinen Anteil in der
ersten Jahreshälfte 2007 im
EFH steigern. Und das ist,
wie der neue Österreich-
Chef ausführt, „wo wir
auch hinwollen.“ Der
Grund liegt auf der Hand:
Der Geräteabtausch passiert
in erster Linie über den
EFH und 85% der Neff-
Kunden wollen – Studien
zufolge – wieder ein Neff-
Gerät. Und gerade hier
sieht Pfalzer noch Potenzi-
al. Aber: „Wir brauchen
den qualifizierten Fachhan-
del, denn wir haben Gerä-
te, die vom Finish exzellent
sind, mit Alleinstellungs-
merkmalen. – Daher“,
schränkt Pfalzer ein, „be-
dienen wir auch nicht je-
den Fachhändler. Man muss die
Philosophie von Neff schon mit-
tragen.“ Eine Philosophie, die
dieser Tage ihr 130-Jahr-Jubi-
läum feiert. Zudem ortet Pfalzer
aber auch Potenzial im Handel:
„Der Fachhandel muss verste-
hen, dass man gerade im Ersatz-
bedarf höherwertiger verkaufen
kann. Der Zweitkäufer hat schon
gewisse Erfahrungen gemacht,
und oft will man sich dann etwas
Richtiges leisten.“ – Man könne
jedoch nicht davon ausgehen,
dass der Kunde bereits wisse, was
es alles gäbe. – „Oft muss man
dem Kunden zu seinem Glück
verhelfen“, appelliert Pfalzer an
die ureigensten Verkäufer-Tugen-
den. Dass man mit Neff dafür
eine ideale Marke bietet, liegt für
Pfalzer aufgrund der Alleinstel-
lungsmerkmale, der hohen Kun-

denzufriedenheit und  der Neff-
Qualität auf der Hand. 

Burenwurst und Roastbeef
Gerade die Trends zu Conve-
nience Food auf der einen, aber
auch dem Kocherlebnis auf der
anderen Seite unterstütze da die
Produkte à la Dampfgaren und
Induktion. Ebenso die Themati-
ken wie Lebensmittelallergien
oder das stark im Trend liegende
Sanftgaren. Und Pfalzer erinnert
in diesem Zusammenhang an
den System-Dampfgarer, der je-
des Backrohr zum Dampfgarer
macht. Ein weiteres Thema sind
die Backöfen. Bei Neff teile sich
der Markt bereits 50-50 zwi-
schen Backöfen und Herden. Die
Tendenz ist für Pfalzer klar. Ein
weiteres Beispiel für Küchenmo-
dernisierung: die hohen Ge-

schirrspüler, die nicht
nur ideal für höhere Ar-
beitsplatten sind, son-
dern auch etwa Pizza-
Tellern Platz bieten.
Weiters im Trend: Ku-
busessen. Pfalzer: „Die
kleinen Innovationen
setzen sich immer mehr
durch.“ Neben einer
guten Beratung am
POS gibt’s von Neff
hier verkaufsunterstüt-
zend das Fachhandels-
magazin 101° sowie die
bereits traditionellen
Aktiv-Kochen-Termi-
ne. 

Futura als Vorteil 
Ratlos ist Pfalzer hinge-
gen in Sachen interna-
tionale Messen. Eine

IFA sei aus seiner Sicht eher für
Standgeräte relevant. Kaum eine
Möglichkeit sieht er derzeit, es
allen recht zu machen. Auch die
M.O.W. sei für den Fachhändler
aufgrund der dezentralen Struk-
tur sehr aufwändig. Traditionell
war man auch heuer dort ge-
meinsam mit der MHK vertre-
ten. Aber, setzt Pfalzer nach, „wir
haben dort keine Neuigkeiten,
die wir nicht hier auf der Futura
auch zeigen.“ – Also: „Der Ös-
terreicher hat den Vorteil mit der
Futura, denn hier sieht er die In-
novationen schon.“ Wahrschein-
lich auch ein Grund, warum der
neue Neff-Chef auch etliche
Möbler in Salzburg begrüßen
konnte. ■

INFO: www.neff.at

THOMAS PFALZER FEIERT FUTURA-DEBÜT UND 130 JAHRE NEFF

„Dem Kunden zu seinem Glück
verhelfen”
Für Thomas Pfalzer war es die Futura-Premiere. Der neue Neff-Österreich-Chef nutzte

dabei aber nicht nur die Gelegenheit, den heimischen EFH näher kennenzulernen, 

sondern auch die klare Stoßrichtung vorzugeben.

Thomas Pfalzer präsentierte den Geschirrspüler
mit Blaulicht,  ein Neff-Highlight auf der Futura
(mehr Produktnews siehe Seite 121).
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ES HERRSCHT EIN gutes Einver-
nehmen zwischen dem Deutsch-
land- und dem Österreich-Chef
der Electrolux-Gruppe. Das ver-
mittelt man von beiden Seiten.
Und tatsächlich dürfte die eiserne
Hand, die bei so manchem Kon-
zern von Deutschland aus Öster-
reich dominiert, im Fall des
schwedischen Konzerns nicht
ganz so eisern sein. Synergien
werden freilich auch hier gesucht,
sei es in gemeinsamen Marketing-
aktivitäten oder bei Speditions-
Know-how, zudem berichtet
Wührl für Deutschland und Ös-
terreich an die Zentrale. Und
trotzdem, wie Alfred Janovsky
unterstreicht: „Marketingmäßig
haben wir mit den großteils pan-

europäischen Marken die Chance
für europäische Konzepte. – Aber
wir haben dann die Möglichkeit,
auf das Thema aufzuspringen,
oder eben nicht. Österreich kann
da relativ autonom entscheiden.“
Auch war bekanntermaßen Ös-
terreich ja das Land, indem das
Multi-Branding zuerst eingeführt
wurde. In Deutschland hat man
mittlerweile nachgezogen. Unter-
schiede gibt es auch bei der Preis-
positionierung, was auf eine diffe-
rente Markenaufstellung zurückzu-
führen ist. So liegt AEG/Electrolux
preislich in Österreich über dem
deutschen Nachbarn. Der Grund
dafür: In Deutschland spiele Za-
nussi freistehend kaum eine Rol-
le.

„Verlorenes zurückholen”
Doch wie hat sich Electrolux
nun in Detuschland – gerade
auch in Hinblick auf das vergan-
gene Jahr – entwickelt? Deutsch-
land-Chef KlausWührl: „Ich red
nicht mehr über die Vergangen-
heit, die Entscheidungen sind
gefallen und das muss man nicht
mehr kommentieren. Aber wir
hatten eine klare Zielsetzung für
2007, dass wir das, was wir 2006
verloren haben, wieder zurück-
gewinnen wollten.“ – Und
Wührl setzt nach: „In Summe
sind wir gut unterwegs, aber
nicht dort, wo wir sein wollen.“
Aufgeschlüsselt auf die Vertriebs-
kanäle und Marken bedeutet das,
dass man im EFH zwar wieder

ELECTROLUX MIT HEHREN ZUKUNFTSPLÄNEN

„Die weltweit 
wichtigste Marke”
Er war nicht der einzige Deutschland-Chef, der sich auf der Futura umschaute. Klaus Wührl, seines Zeichens Vorsit-

zender der Electrolux-Geschäftsführung Deutschland: E&W hatte Gelegenheit, mit dem Deutschland-Chef über 

den Messestandort Deutschland, die Markenwerte des Konzerns und das Verhältnis zu Österreich zu plaudern.

Der Vorsitzende der
Electrolux-Deutsch-
land-Geschäfts-
führung, Klaus Wührl
(Mitte), stattete Ös-
terreich-GF Alfred
Janovsky und Marke-
ting-Leiterin Martina
Schnedl einen Besuch
auf der Futura ab –
und goutierte das
neue Standkonzept.

Wichtigste Marke: Konzernziel
von Electrolux ist, die wichtigste
Marke der Welt zu sein. 

Neues Standkonzept: Das
neue Standkonzept rückt die
Marke Electrolux in den Fokus.

Zahlreiche Produktnews:
Waschen- und Trockenrange von
AEG, 7kg-Modelle für Zanussi,
österreichischen Side-by-Side
und AEG-Bügel-Trockner

Futura-Bilanz: Sehr gute Reso-
nanz verzeichnete GF Janovsky

Einbau-Schwerpunkt: Die 
Einbauneuheiten der M.O.W. 
präsentieren wir in Heft 10.

KURZ UND BÜNDIG:
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Boden zurückgewonnen, im Küchenmöbel-
handel jedoch noch eine große Hürde zu
überwinden hätte. Auch bei den Marken
zeigt sich ein differenziertes Bild, wie der
Deutschland-Chef erläutert: „Mit Juno haben
wir jeden Monat ein zweistelliges Wachstum.
Zanussi funktioniert so lala, aber bei AEG tun
wir uns schwer.“ Und doch versteht er das
nicht ganz, denn wie Erhebungen zeigen, sei
der Imageschaden der Marke AEG bei wei-
tem nicht so groß, wie im Handel vielleicht
angenommen. Dazu kommt: „Durch die
Mehrwert-Steuer-Erhöhung gab es im 4.
Quartal 2006 ein 20%iges Plus am Markt.
Für heuer wird das daher eine heiße Kiste.“ 
Nichts ändert das jedoch an den hehren
Konzernzielen: „Unsere klare Zielrichtung ist
es, mit der Marke Electrolux die weltweit
wichtigste Marke zu sein.“ Die Bedeutung
der Marke Electrolux im Konzern wurde so
auch durch das neue Futura-Standkonzept
unterstrichen.
Und in Deutschland? Wührl: „Nach dem Er-
folg mit Juno wollen wir nun mit AEG nach-
ziehen.“ Wie’s gehen soll? Wührl: „Wir ha-
ben so viele Dinge und neigen immer dazu,
es nicht zu sagen. Wir haben etwa beim The-
ma Induktion das breiteste Programm, was
die Flexibilität der Felder anbelangt. Denn
bei uns sind alle Felder miteinander verbun-
den. Auch das Thema Öko war bei uns schon
seit jeher ein Thema.“ – Entsprechende
Neuheiten gab es auch auf der parallel zur
Futura abgehaltenen M.O.W. zu sehen. 

Messe gesucht
Und trotzdem: Wenn man auch mit der
M.O.W. eine gute Plattform hat, so vermisst
Wührl doch eine Messe wie die Futura in
Deutschland. „Wir brauchen eine Messe, aber
die Domotechnica ist es aus unserer Sicht

nicht.“ Denkbare Alternativen wären für ihn
eine neue Messe im Raum Stuttgart oder
etwa die IFA. Wührl schränkt jedoch ein:
„Immer unter der Voraussetzung, dass man
sich innerhalb der IFA klar abgrenzen kann,
dass es ein eigenes Profil für die Hausgeräte
gibt.“ – In jedem Fall ist Handlungsbedarf
gefragt, denn „man wird sich jetzt entschei-
den müssen, weil wenn wir noch länger zu-
warten, wird’s immer schwieriger.“ Und, so
zitiert Wührl den „Kaiser” (Franz Becken-
bauer): „Schauen wir mal.“  

Futura-News
Zu schauen gab es in jedem Fall auch auf der
Futura schon einiges. Neben einem komplett
neuen Messestand (Janovsky: „Ich kann Mar-
tina Schnedl gar nicht genug danken, dass sie
mich dazu überredet hat“), gab es auch zahl-
reihe Produktnews, die so Janovsky, breiten
Zuspruch fanden: „Ich bin überrascht, dass
wir bereits in den ersten zwei Tagen so viel
Kundenfrequenz hatten.“ Zu sehen gab es da
etwa den „Best”, die „Antwort auf den ame-
rikanischen Side-by-Side”, zugleich auch Alf-
red Janovskys Lieblingsgerät, sowie die AEG-
Antwort auf den Iron-Aid, den „ProSteam
Dryer”, und den topgefeatureten Geschirr-
spüler in Edelstahl, „Lumina” (Näheres dazu
siehe Seite 118).  
Viel vor hat man im Übrigen auch mit der
Marke Zanussi. Neben einer neuen Waschen-
range mit 7 kg-Maschinen soll die Einstiegs-
marke auch bei der Küchenmodernisierung
gerade für den EFH künftig eine größere
Rolle spielen. Doch, das ist, wie auch die
zahlreichen Einbau-Neuheiten von Electro-
lux, eine weitere Geschichte wert. ■

INFO: www.electrolux.at

Barbara Albert geht wieder auf Schulungs-Tour. Die Herbst-Termine mit Schwerpunkt AEG Waschen und
Trocknen sowie u.a. Lautstärke sind: 

3 Di., 9. Okt.– NÖ, Waidhofen/Thaya, Golfhotel: 9.00–14.00 + 14.00–18.00 Uhr

3Mi., 10. Okt. – Wien, Schauraum:  9.00–14.00 + 14.00–18.00 Uhr

3 Do., 11. Okt. – NÖ, Kothmühle, Neuhofen/Krems:  9.00–14.00 + 14.00–18.00 Uhr

3 Fr., 12. Okt. – NÖ, Krems, Haitzendorf, GH Haag:  9.00-14.00 + 14.00-18.00 Uhr

3Mo., 15. Okt. – Salzburg, Grödig:  9.00–14.00 + 14.00–18.00 Uhr

3 Di., 16. Okt. – Salzburg, Grödig: 9.00–14.00 + 14.00–18.00 Uhr

3Mo., 22. Okt. – Wien, Schauraum: 14.00–18.00 Uhr

3 Di., 23. Okt. – Wien, Schauraum: 9.00–12.00 Uhr

3Mi., 24. Okt. – OÖ,  Leonding, Kremstalerhof: 9.00–14.00 + 14.00–18.00 Uhr

3 Do., 25. Okt. – OÖ, Leonding, Kremstalerhof: 9.00–14.00 + 14.00–18.00 Uhr

3Mo., 30. Okt. – Steiermark, Graz, Hotel Paradies: 19.00– 21.00 Uhr

3 Di., 31. Okt. – Steiermark, Graz, Hotel Paradies:  9.00–14.00 + 14.00–18.00 Uhr

3 Di., 6. Nov. – Ktn, Klagenfurt, Schloss Mageregg: 9.00–14.00 + 14.00–18.00 Uhr

SCHULUNGSTERMINE IM HERBST
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„DIE REAKTIONEN der Händler
zeigen uns jedenfalls eindeutig,
dass wir mit unseren Entwick-
lungen den Markt getroffen ha-
ben“ freut sich Liebherr-Ge-
schäftsführer Alfred Martini, „vor
allem das Thema Energiesparen
ist auf dem Sektor, in dem wir zu
Hause sind, von großer Bedeu-
tung und zu einem wichtigen
Verkaufsargument geworden.”
In den ersten Monaten dieses Jah-
res konnte man beim Kühl- und
Gefrierspezialisten jedenfalls eine
Umsatzsteigerung von 13% verbu-
chen (wobei die Steigerung der
Durchschnittspreise etwa 3% betra-
gen hat).

Viel verbraucht – viel gespart
„Natürlich wird ein großer Teil
des Stromverbrauches eines
Haushaltes für das Kühlen und
Gefrieren aufgewendet – auf der
anderen Seite kann und muss
man gerade hier sagen: Umso
größer ist auch das Einsparungs-
potenzial“, erinnert Martini. Bei
Liebherr kann sich jedenfalls ein
Großteil der Produktrange in die
niedrigsten Verbrauchsstufen ein-
reihen, wie Marketingleiterin
Kristina Bachlechner betont:
„66% unserer Kühl- und Ge-
friergeräte , das sind bereits 140
verschiedene Modelle, entspre-
chen mittlerweile den Energieef-

fizienzklassen A+ oder A++.“ 
Dass diese Bezeichnung für den
Endkonsumenten, der ja meist
nicht so tief in der Materie steckt
und für den die Klasse A augen-
scheinlich oft die beste darstellt,
mitunter verwirrend ist, weiß
Martini. „Es ist Sache der Politik,
hier etwas zu machen. Diskussio-
nen darüber gibt es jedenfalls
immer wieder.“

Wein, richtig gelagert
Sehr gefragt sind in der letzten
Zeit nicht nur hochwertige
Kühl- und Gefriergeräte, auch
die Weinlager- und Weintempe-
rierschränke erfreuen sich zu-

LIEBHERR SETZT KONSEQUENT AUFS ENERGIESPAREN – UND SEINE PRODUKTFEATURES

Der Weg des Spezialisten
„Wir werten es als äußerst gutes Zeichen, dass sich die Händler auf dieser Futura so entspannt geben“, sagt Alfred 

Martini, Geschäftsführer der Liebherr-Hausgeräte-Sparte. Er will den bisher eingeschlagenen Weg des Spezialisten 

jedenfalls konsequent weiter verfolgen: „Wir sind es, die hier Trends setzen.” Ein Hauptaugenmerk gilt bei Liebherr 

vor allem dem Thema Energiesparen, das „in Zeiten wie diesen” zu einem wichtigen Verkaufsargument geworden ist.

Besondere Beachtung finden – natürlich neben den Hausgeräten – auch die Profi-Geräte, deren Verkaufszahlen sich in

den letzten Monaten bestens entwickelt haben und  die mancherorts für den Elektrofachhandel zu einem guten 

Geschäft geworden sind.

GF Alfred Martini und
Kristina Bachlechner
mit einem ihrer „Aus-
gezeichneten” - dem
Modell ICBN 3066, der
das Prädikat „Küchen-
innovation des
Jahres” trägt.

Liebherr konnte heuer bereits
eine umsatzmäßige Steigerung
von 13% verbuchen.

Die Preise haben sich um
durchschnittlich 3% nach oben
bewegt.

Profigeräte boomen weltweit:
Hier betrug die Steigerungsrate
bei Liebherr bis dato etwa 22%.

66% der Kühl- und Gefrier-
geräte des Spezialisten ent-
sprechen den Energieeffizienz-
klassen A+ oder A++.

KURZ UND BÜNDIG:



E&W 9A/07 HAUSGERÄTE 107

nehmender Beliebtheit.
Derzeit macht diese Produkt-
gruppe rund fünf Prozent der
Stückzahlenmenge bei Liebherr
aus – Tendenz: weiter steigend.
„Wir waren die ersten, die das in
den 90er-Jahren auf den Markt
gebracht haben“, erinnert sich
Alfred Martini, „inzwischen gibt
es natürlich viele Mitbewerber,
aber wir sind ganz eindeutig
noch immer die, die hier Trends
setzen.“

Müssen innovativ sein
Produziert werden die Wein-
schränke – bis auf ein Modell –

nach wie vor am Standort Öster-
reich. In Osttirol werken mittler-
weile rund 1.600 Mitarbeiter an
der Produktion von 720.000
Kühlgeräten pro Jahr. „Wir müs-
sen innovativ sein“, weiß Marti-
ni um die Wichtigkeit einer stän-
digen Weiterentwicklung an
diesem Standort.
Dass man die guten Stücke in-
zwischen auch längst nicht mehr
im Keller zu verstecken braucht,
zeigt der Kühlgerätespezialist mit
hochwertigen Ausstattungsmerk-
malen wie Glastüren, die für den
Wein schädliche (Licht-)Strah-
lung nicht durchlassen oder

durch Auszüge aus Vollholz, die
sich „wirklich sehen lassen kön-
nen”.
Dabei sind diese Geräte für den
Weinliebhaber zu Hause genauso
geeignet wie für den einen oder
anderen kleineren Gewerbebe-
triebe, zB für Buschenschanken.
„Der Fachhandel macht damit in
manchen Gebieten wirklich gute
Geschäfte, denn er ist auch für
Gewerbetreibende Anlaufstelle
Nummer eins“, weiß Martin,
„aber das ist naturgemäß regional
sehr unterschiedlich.“ 
Ein für Red Bull entworfener
kleiner Kühlschrank mit Glastü-
re wird inzwischen in der Gas-
tronomie besonders gut ange-
nommen. „Dieses Gerät ist nur
ein Beispiel dafür, wie wir uns
nach den Gegebenheiten des
Marktes richten“, berichtet Mar-
tini, „es ist klein, bietet im Inne-
ren dennoch viel Platz und
nimmt sich optisch so weit zu-
rück, dass es in fast jede Umge-
bung passt.“
Der Weg des Spezialisten für
Entwicklung der Profi-Geräte –
Martini ist weltweit für das Pro-

figeschäft verantwortlich – ist ge-
nerell überaus erfolgreich. So
konnte mit dieser Sparte heuer
weltweit bereits um 22% mehr
Umsatz erzielt werden als im
Vorjahr.

2008: Neuer Side-by-Side
Viel Power steckt man bei Lieb-
herr auch in die Entwicklung
der „Großen” – jener Kühl- und
Gefriergeräte also, die sich ganz
nach amerikanischem Vorbild
nicht mehr hinter Einbaufronten
verstecken. „Es ist ein Trend zu
sogenannten Modulküchen zu
beobachten“, berichtet der Lieb-
herr-Geschäftsführer, „und dort
passen diese Produkte bestens
dazu.”
Für das Jahr 2008 ist jedenfalls
wieder mit einigen Produktin-
novationen zu rechnen, vor allem
für das Thema Side-by-Side hat
man sich im Hause Liebherr et-
was einfallen lassen. Martini:
„Die Sache ist allerdings noch
nicht so weit ausgereift, dass wir
darüber reden wollen.“ ■

INFO: www.liebherr.at

Das Liebherr-Händlerportal Litrade laufe inzwischen „ganz gut”, wie das
Unternehmen vermeldet, wobei es von vielen Händlern in erster Linie als
Informationsquelle genutzt werde, während das Bestellwesen nach wie vor
hauptsächlich telefonisch oder per Fax laufe.
Sämtliche Informationen über Geräte, Ersatzteile, Zubehör und auch Lie-
ferzeiten können hier abgefragt werden, aber auch Details zu Lieferungen
oder eigene Statistiken.
Von dem von Liebherr direkt betreuten EFH sind in manchen Gebieten be-
reits mehr als 40% als User registriert, einige Gebiete hinken mit rund
20% allerdings noch etwas nach. „Da ein derartiges Projekt langsam wach-
sen muss, erwarten wir uns auch weiterhin eine kontinuierliche Steigerung
– sowohl, was die Anzahl der mitmachenden Händler anbelangt, als auch,
was die Entwicklung der Logins betrifft”, heißt es beim Kühlgerätespezia-
listen.
Jetzt im Herbst startet das Business-to-Business-Portal bei unseren deut-
schen Nachbarn, im nächsten Jahr will man es auch in weiteren Ländern
implementieren.

LIEBHERR-B2B-PORTAL: LÄUFT „GANZ GUT”

Alfred Martini: „Ein großer Teil des Stromverbrauches im Haushalt wird für
das Kühlen und Gefrieren aufgewendet – und das Einsparungspotenzial ist
groß.”
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„ES GEHT UNS GUT, weil es uns
hier schlecht geht”, sagt ein ob
der großen Nachfrage nach sei-
ner Person hin und her gerisse-
ner Peter Henner, seines Zei-
chens Bosch-Hausgeräte-Chef -
und am bestens besuchten BSH-
Stand auf der Futura im Dauer-
einsatz und -stress.

Größer, höher, weiter
„Dabei hält sich die Gigantoma-
nie bei einer Fachmesse noch in
Grenzen”, meint der erklärte
Gegner einer Publikumsmesse,
„bei einer Konsumentenmesse
würde es jedoch im ersten Jahr
heißen: größer, höher, weiter, im
zweiten würde jeder versuchen,
den anderen zu übertreffen und
im dritten hätten sich alle bereits
zu weit verausgabt und die Mes-
se wäre tot.” Außerdem, so Hen-
ner weiter, sei es ja nicht gerade
förderlich, wenn auf einer Publi-
kumsmesse Geräte vorgestellt
werden würden, die man eigent-
lich erst einmal dem Fachhandel
vorführen wollte und die viel-
leicht noch gar nicht lieferbar
seien …

Gute Geschäfte
Um aber wieder auf den Salz-
burger Messestress zurückzu-
kommen: Bosch ist ganz augen-
scheinlich eine gefragte Marke –
und hat dementsprechend auf
dieser Futura auch über eine sehr
gute Geschäftsentwicklung zu

berichten. „Wir wachsen stärker
als der Markt”, freut sich der
Bosch-Chef, „und sind derzeit
hinter Miele und Siemens die
klare Nummer drei am österrei-
chischen Hausgeräte-Markt.”
Wobei sich allerdings die Ent-
wicklung in den verschiedenen
Verkaufskanälen sehr unter-
schiedlich darstelle: „Im Möbel-
handel schwächeln wir ein bis-
schen – jedoch muss man auf
diesem Sektor beachten, dass wir
beispielsweise in der Möbelgroß-
fläche gar nicht vertreten sind.”
Die Großfläche generell sei nicht
gerade jener Bereich, auf dem
Bosch seine Zuwächse lukriere. 
Hier soll in der nächsten Zeit

mehr „passieren”, allerdings sei
man, wie Peter Henner betont,
ganz sicher nicht auf ein „schne-
les Glück” aus. „Aber wir wollen
– immer vorausgesetzt, dass es
von der Preisstellung her passt –
natürlich keine Kanäle aussparen.
Schließlich wollen auch wir das
Wachstum der Großfläche miter-
leben.”

Echte Fachhandelsmarke
Bosch sei – und bleibe – aller-
dings eine echte Fachhandelsmar-
ke, versichert Henner. Über die
im vergangenen Jahr gestartete
Fachhandelsinitiative habe man
viele neue Einsichten in die hei-
mische Handelslandschaft gewon-
nen und vice versa dem Handel
eine Reihe von unterstützenden
Maßnahmen angeboten – was
man nach wie vor tue. „Wenn ein
Händler das will, bieten wir Hilfe
in den unterschiedlichsten Berei-
chen und das geht bis zur be-
triebswirtschaftlichen Unterstüt-
zung.”
Dabei wolle man aber keineswegs
den Kooperationen in die Quere
kommen – baue man doch gera-
de in diesem Bereich auf eine
wirklich außergewöhnlich gut
funktionierende Zusammenar-
beit. Und: Äußerst bemerkens-
werte Zuwachsraten habe es für
die Marke Bosch vor allem bei
den Kooperationen gegeben.
Henner: „Hier haben wir auf ho-
hem Niveau noch weiter zugelegt

– wir gelten eben in Österreich
als klassische Hausgerätemarke in
diesem Verkaufskanal.”

Freude mit Mittelstandskreis
Viel Freude hat Peter Henner
auch mit dem Mittelstandskreis
und natürlich mit den durch des-
sen Mitglieder vertriebenen
Bosch Exclusiv-Geräten. Für die
engagierten Händler böten sich
durch die Mitgliedschaft beim
Mittelstandskreis ausgezeichnete
Möglichkeiten, so der Bosch-
Chef: „Manche der insgesamt
130 Händler, die derzeit die
Marke Bosch Exclusiv vertrei-
ben, machen bereits 40 bis 50%
ihres Umsatzes damit. Diese Ge-
räte gibt es sonst nirgends, man
hat also ein echtes Alleinstel-
lungsmerkmal. Und zudem kann
man mit gesicherten Aufschlägen
rechnen und auch noch einen
Jahresbonus kassieren.”
Für die nächste Zeit will man
beim deutschen Hausgeräte-An-
bieter aber nicht nur stark auf
den Mittelstandskreis setzen, son-
dern auch die Bosch Concept-
Partner, die ein ähnliches Kon-
zept im Möbelhandel anbieten,
verstärkt fördern. „Bosch ist wie
gesagt gut unterwegs“, sagt Peter
Henner, „aber wir wollen noch
weiter – der Plafond ist noch
nicht erreicht.” ■

INFO: www.bosch-hausgeraete.at

BOSCH HAUSGERÄTE WACHSEN

Noch weiter
Peter Henner, Markenchef von Bosch, freut sich über Zuwächse,

die die Marke Bosch in den vergangenen Monaten stärker als

den österreichischen Gesamt-Hausgeräte-Markt wachsen

ließen. Dennoch ortet Henner einige Schwachstellen – vor allem

im Möbelhandel und in der Großfläche – denen man sich in

Zukunft vermehrt widmen möchte. Bosch sei und bleibe aber

auf jeden Fall eine starke Fachhandelsmarke, versichert der

Markenchef.

Bosch-
Markenchef
Peter Henner
freut sich:
„Wir wachsen
stärker als
der Markt.”

Die Marke Bosch wächst
stärker als der Markt.

Besonders hohe Zuwächse
konnten bei den Kooperationen
erreicht werden.

In der Großfläche läuft es 
hingegen nicht so gut – hier
konnte man mit der Marktent-
wicklung nicht mithalten. In
nächster Zeit will man also vor
allem auf diesem Gebiet seine
Marktanteile ausbauen.

Mittelstandskreis und Bosch
Concept werden als Fach-
handelskonzept mit eigenem
Geräte-Programm weiter 
stark unterstützt.

KURZ UND BÜNDIG:



HAUSGERÄTE E&W 9A/07110

DAS GARANTIEANGEBOT für den
österreichischen Elektrofachhan-
del  (E&W berichtete ausführlich
in der Ausgbe 9/07, Seite 128),
das Elektrabregenz Anfang Sep-
tember vorgestellt hat, ist naturge-
mäß in der Handelslandschaft be-
sonders gut angekommen und
war am Elektrabregenz-Messe-
stand auf der Futura ein gerne
und oft besprochenes Thema.
„Wir haben nur positive Reaktio-
nen erlebt”, sagt Karl Matousek,
Direktor Vertrieb und Marketing
beim Hausgeräte-Anbieter, „in
der nächsten Zeit werden wir
dem Handel POS-Material zur
Verfügung stellen, um auf jenen
Teil dieses Angebotes aufmerksam
machen zu können, der auch für
den Endverbraucher interessant
ist.”

Neue Geräte-Range
Gut angekommen sind auch die
Features der neuesten Geräte-
Range aus dem Hause Elektrab-
regenz: So wurden beispielsweise
sämtliche Waschmaschinen mit 
7 kg-Trommeln ausgestattet und
auch die Trockner können ana-
log dazu mit bis zu 7 kg Wäsche
befüllt werden.
Die Geschirrspüler wurden se-
rienmäßig mit Ablagen für lang-
stielige Gläser ausgestattet und
eine eigene ausziehbare Lade be-
herbergt Kaffeelöffel und Ku-
chengabeln.
Und in Kühlgeräten sorgt – um
ein Beispiel für ein neues Aus-
stattungsmerkmal zu nennen –
das sogenannte Bluelight dafür,
dass der Vitamin C-Gehalt von
Obst und Gemüse länger erhal-
ten bleibt.

Nicht nur Weißware
Gezeigt wurde am Elektrabre-
genz-Stand übrigens nicht nur
Weißware: An den Beko-Fernse-
hern, die von den Elektrabre-
genz-Regionalverkaufsleitern ab
sofort  angeboten werden, fanden
offenbar auch Diebe gefallen.
„Eigentlich ein Kompliment für

uns, dass sich die bei dieser Aus-
wahl hier auf der Futura ausge-
rechnet unsere Geräte ausgesucht
haben”, wusste Manuela Müh-
legger, EB Marketing, der wenig
erfreulichen Tatsache auch eine
positive Seite abzugewinnen. ■

INFO: www.elektrabregenz.at

ELEKTRABREGENZ: GARANTIE-ANGEBOT IN ALLER MUNDE 

Blaues Licht und gute Noten
Eines der Topthemen bei Elektrabregenz war das vor kurzem vorgestellte Garantie-

angebot für den heimischen Elektrofachhandel – wobei sich der Hausgerätehersteller

über besonders viele positive Reaktionen freuen durfte. Geräte-Highlights und das gute

Abschneiden beim Konsument-Test bildeten außerdem Stoff für viele Händlergespräche

in der Salzburger Messehalle 1.

Manuela Mühlegger, Elektrabregenz Marketing, zeigt das Innenleben des
Kühlgerätes – samt Bluelight – dank dessen Einsatz sich Vitamin C in 
Lebensmitteln deutlich länger hält.

Das ist ein Urteil, mit dem man bei Elektrabregenz gut leben kann: In der
Septemberausgabe der Zeitschrift Konsument wurde der neuen Waschma-
schine WAF 7460 nämlich beschieden, dass sie in einem Zehn-Jahres-Ver-
gleich am kostengünstigsten wasche (Betriebskosten in dieser Zeit: 1.004
Euro).
Außerdem sei die Maschine beim Schleudern die leiseste unter den getes-
teten (insgesamt wurden acht Waschmaschinen unter die Lupe genom-
men, sechs davon – so auch die WAF 7469 – erhielten das Prädikat „Gut”,
zwei schnitten mit der Note „Durchschnittlich” ab. 

KONSUMENT-URTEIL: GUT

Gorenje Austria
„in weiblicher Hand” 

Wechsel in der
Geschäftsführung
Seit September
befindet sich Go-
renje Austria un-
ter weiblicher
Führung: Mag.
Sandra Lubej
löste den bishe-
rigen Geschäftsführer, Dkfm. Uros
Marolt, hier zu Lande an der Spitze
des Unternehmens ab. Nach zwei-
jähriger Amtzeit in Österreich
wechselte Marolt in die Gorenje-
Zentrale nach Velenje in Slowenien,
wo er nun auf Vorstandsebene für
die Bereiche Verkauf und Marke-
ting verantwortlich zeichnet. 
Lubej begann ihre Karriere bei Go-
renje bereits im Jahre 1999 als Pro-
jektmanagerin im Marketing. Als

Verkaufsleiterin
war sie dann ab
2001 für die Mar-
ke Gorenje in
Deutschland ver-
antwortlich, von
2002 bis 2004

werkte sie in dieser Funktion für
die Gebiete Österreich und Skandi-
navien. Seit 2005 war Sandra Lubej
als Stellvertreterin des Executive
Directors für die Geschäftsbereiche
Verkauf und Marketing in den Ge-
bieten Nord- und Zentraleuropa zu-
ständig.
Gorenje Austria blickt mittlerweile
auf eine 32-jährige Geschichte zu-
rück. Das Unternehmen beschäftigt
derzeit rund 50 Mitarbeiter und
konnte im vergangenen Jahr mit
mehr als 100.000 verkauften Gerä-
ten Einnahmen von rund 33 Millio-
nen Euro erwirtschaften. Mit neuen
Marketingansätzen, die am Thema
Design ansetzen, arbeitet man lau-
fend an seinem Image.
Auch in nächster Zeit wird der Fo-
kus ganz in diesem Bereich liegen:
„In den letzten Jahren hat Gorenje
Austria sehr erfolgreich neue Pro-
dukte und Designlinien eingeführt
und somit seinen Ruf verbessert
und den Weg in Richtung eines hö-
heren Preissegments eingeschla-
gen”, sagt die neue Geschäftsfüh-
rerin Sandra Lubej, die diesen Weg
auch in Zukunft konsequent
weiterverfolgen will.
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ÜBER MANGELNDEN Besuch auf
ihrem Futura-Messestand kann
die Mannschaft der Candy-Hoo-
ver GmbH wahrlich nicht kla-
gen. „Viele sind hier erst auf uns
aufmerksam geworden und ha-
ben mal kräftig geschnuppert”,
weiß Geschäftsführer René Kruk
zu berichten, „aber natürlich
werden wir auf der Futura auch
ganz konkret – und schreiben
Aufträge.”

Wachstum steht an erster Stelle
für die beiden Schwester-Marken
Candy und Hoover. „Was wollen
Sie, bei einem Marktanteil von
ein bis zwei Prozent kann man
nichts anderes tun, als wachsen”,
sagt Kruk, „und wir haben allen,
die uns totgeredet haben, gezeigt,
dass wir dazu auch in der Lage
sind.” Noch gibt es allerdings
„freie Flächen”, auf denen man
gerne vertreten wäre. „Wir arbei-
ten – nur um ein Beispiel zu nen-
nen – zwar mit dem einen oder
anderen Expert-Händler zusam-

men, aber eine Listung bei der
Kooperation gibt es bis dato
nicht”, sieht der Candy-Hoover-
Geschäftsführer einiges Potenzial
am österreichischen Markt.

Zwei Fachhandelsaktionen
Zwei Aktionen, die den heimi-
schen Fachhandel in den näch-
sten Monaten unterstützen sollen,
wurden – natürlich neben den
aktuellen Produktinnovationen –

auf der Messe präsentiert: Zum
einen gibt es zum neuen 9 kg-
Trocker als Beigabe einen Fleece-
pulli für die kalte Jahreszeit, zum
anderen wird bei Bestellung von
jeweils zwei der neuen Kombi-
Mikrowellengeräte eine komplet-
te Mikrowellengeschirr-Serie
mitgeliefert. Entsprechendes
POS-Material, das für diese Ak-
tionen entwickelt wurde, wird
dem Fachhandel ebenfalls zur Ver-
fügung gestellt. ■

INFO: www.candy-hoover.at

CANDY HOOVER: WACHSTUM, WAS SONST?

Zwei Schwestern
Bei Candy Hoover nutzte man den Messeauftriff auf der

diesjährigen Futura um weitere Kontakte zum Elektrofach-

handel in Österreich zu knüpfen – denn die eine oder an-

dere „freie Fläche” gibt es für die Vertriebsmannschaft der

beiden Schwesternmarken hier zu Lande auf jeden Fall

noch zu beackern.

René Kruk, GF Candy Hoover für Deutschland und Österreich, und VL Olaf
Thuleweit, mit einem ihrer Futura-Stars.
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SENSATIONELLE NEUHEITEN im
Bereich der Weißware waren auf
der diesjährigen Futura nur spär-
lich gesät. Eine jedoch fand sich
zweifelsohne am Stand von HB
Austria. Unter der Marke Haier
präsentierte das Team rund um
den GF Philipp Dainese die erste
Waschmaschine, die mit Elektro-
lyse statt  Waschmittel reinigt.
Doch auch neben der Sensation
gab es am Stand des Distributors
allerhand zu sehen: Unter Schaub
Lorenz präsentierte der Brand
Manager für Deutschland und
Österreich, Erich Posch, eine
komplette Einstiegsrange, unter
Samsung erweiterte man auch
das höher positionierte Portfolio.

Vom Einstieg zum Luxus
Nach den Umstrukturierungen
bei HB präsentiert sich nun auch
das Weißwaren-Portfolio völlig
runderneuert. Mit den drei Mar-
ken Schaub Lorenz, Haier und
Samsung bildet der Distributor
eine Preistreppe für den Fach-
handel. Die aus der Unterhal-
tungselektronik altbekannte
Marke Schaub Lorenz soll als
Einstiegsmarke mit gut ausgestat-
tenten Produkten diverser Liefe-
ranten (u.a. auch Haier) und
trotzdem vergleichbar guter
Spanne dienen. Die Marke soll
als Allkanalmarke fungieren und
wird auch über das ADL-System
verfügbar sein. Mit Haier deckt
man die Preismitte ab, wo man
klar mit Innovationen punkten
will. Samsung, wo HB den Ge-
samtvertrieb quasi wieder über-
nommen hat, soll das Portfolio
nach oben hin abrunden. Unter-
nehmensintern werden die Mar-
ken auch gebündelt betreut. So

ist Harald Prior
nun Ansprechpart-
ner und Brand
Manager für die
Marke Samsung
(Weiß-und Braun-
ware), Erich Posch
ist der Verantwort-
liche für Schaub
Lorenz Weißware
(in Deutschland
und Österreich),
Marco Martini
übernimmt die
Vertr iebsleitung.
Ein Brandmanager
für Haier wird
Anfang des näch-
sten Jahres be-
stimmt. 

2008 als 
Haier-Jahr
Insgesamt kann
man sich im kom-
menden Jahr wohl viel von der
Marke Haier erwarten, wie
Posch ankündigt. „Ich bin über-
zeugt, 2008 wird ein Schlüssel-
jahr für Haier.“ Denn sowohl
produktseitig (einen ersten Ein-
druck sollen die Waschmaschine,
aber auch die auf der Futura prä-
sentierten Side-by-Sides geben)
als auch bei der Kundenzufrie-
denheit haben die Chinesen ei-
niges in petto. Mit Schaub Lo-
renz hegt Posch ebenfalls hehre
Ziele. „Damit bieten wir auch
dem Fachhandel ein komplettes
Fixsortiment für den Preisein-
stieg, und das in einer Qualität,
die passt, mit der gewohnten Be-
treuung der HB.“ Das Sortiment
umfasst eine komplette Einbau-
range, aber auch Waschmaschi-
nen und Mikrowellenherde.

Kleingeräte sollen in weiterer
Folge das Portfolio ergänzen.
Dass Posch damit nicht nur offe-
ne Türen einrennt, nimmt er ge-
lassen: „Einige Händler meinten,
sie könnten keine chinesischen
Produkte verkaufen, und ich ant-
wortete dann, ‚Das haben Sie
schon, schauen Sie sich die Gerä-
te nur genauer an.’ – Und alle
haben sie erkannt.“ Tatsächlich
arbeitet Haier schon seit vielen
Jahren als OEM-Produzent nam-
hafter Marken. Zudem bürgt ein
Büro in Hongkong für die Ein-
haltung der strengen Qualitäts-
richtlinien.
Mehr zu den Produktnews der
einzelnen Marken finden sich ab
Seite 120. ■

INFO: www.hbaustria.at

HB AUSTRIA: WEISSE VON SCHAUB LORENZ, HAIER UND SAMSUNG

Einstieg mit Klasse 
Eine echte Weltneuheit präsentierte HB Austria unter der Marke Haier auf der Futura: 

Die erste Waschmaschine, die ohne Waschmittel wäscht. Darüber hinaus zeigte der 

Distributor eine gesamte Weißwaren-Einstiegsrange unter der Marke Schaub Lorenz 

und obendrauf noch smarte Samsung-News.
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s Fagor

Ins Trockene 
gebracht

Mit ihrem Produkthighlight „Dri-
ron” konnte die spanische Tradi-
tionsmarke Fagor auch hier zu Lan-
de schon einiges Aufsehen erre-
gen. Kein Wunder,  bietet man mit
dem Bügel- und Trockenautomaten
in Schrankform tatsächlich eine
echte Alleinstellung. 
Dass Fagor zudem auch in anderen
Produktbereichen überaus innova-
tiv ist, zeigte Fagor-Marketing- und
Vertriebsleiter Walter Herrmann
auch auf der Futura. Gemeinsam
mit dem Fagor-Reisenden Johan-
nes Muth gab es dort nämlich nicht

nur den Bügelautomaten, sondern
auch die neue 8 kg-Waschmaschine
mit geneigter Waschtrommel und
der entsprechende 8 kg-Trockner
zu begutachten. 
An all jene, die sich nun fragen soll-
ten, warum man sich im bereits
mehr als dichten Weißwaren-Mar-
kenwald gerade mit Fagor ausein-
andersetzen sollte, richtet Fagor
D/Ö-GF Jochen Henn im E&W-Ge-
spräch folgende Botschaft: „Wir
versprechen Kontinuiät, können bei
preisaggressiven Geschäften auch
nein sagen – auch wenn das wenig
honoriert wird. Mit uns kann man
Geld verdienen, wir bieten eine
breite Palette (von Kleingeräten bis
zu Bügelautomaten, Anm. der Red.)
und zudem gibt es Fagor nicht im
Internet oder Lebensmittelhandel.”
Weiters unterstreichen Henn und
Herrmann, dass Fagor eben be-
stimmt „keine Billigmarke”, son-
dern als B-Marke direkt unter Mar-
ken wie etwa der BSH angesiedelt
sei.  

Marco Martini (li., der Name ist kein Zufall) unter-
stützt ab sofort das HB-Team als Vertriebsleiter
für Schaub Lorenz. Gemeinsam mit Brandmanager
Erich Posch präsentierte er das neue Sortiment. 



AM 15. OKTOBER geht’s los. Dann
soll die All Inclusive-Miete mit
einem österreichweit gestreuten
Flugblatt auch offiziell vom Sta-
pel laufen.  Auch eine Pressekon-
ferenz für Publikumsmedien (der
genaue Termin steht noch nicht
fest) soll dem Projekt, das im
Frühjahr mit der Champion
Waschmaschine den Testlauf hat-
te, zu weiterer Aufmerksamkeit
verhelfen. Neuböck erläutert:
„Am Ablauf selbst ändert sich
nichts. Es ist ein Preis und der
Füllstoff ist dabei. Den Namen
All Inclusive haben wir eigent-
lich von Bosch übernommen.“
Gelten wird die All Inclusive-
Miete dann jedoch für die Sie-
mens Extraklasse wie auch für
Bosch Exclusiv. Gleichzeitig wird
das Thema Pay-per (Ausnahme
ist der Bereich Pay-per-Coffee)
abgelöst. In Rente geschickt
werden zudem auch die her-
kömmlichen Miet-Modelle. 

Frequenzbringer
Der Grund liegt auf der Hand,
wie Neuböck einmal mehr sein
Lieblingsthema unterstreicht:
„Wichtig ist die Kundenbin-
dung, die regelmäßige Frequenz
im Geschäft.“ Und dafür ist die
Inclusive-Miete fast ein Garant,
denn im Mietpreis inbegriffen ist
eben das Waschmittel (die Ge-
schirrspültabs oder die Staubsä-
cke) für die gesamte Mietdauer.
Der Verbrauch ist dabei großzü-
gig bemessen, der Füllstoff sollte
dem Konsumenten nicht ausge-
hen. Und für den Fall der Fälle
können das Waschmittel – der
neue Partner ist hier Persil, der
den Mittelstandskreis auch direkt
beliefert –, Geschirrspülmittel
(Calgonit bleibt) oder die Staub-

säcke freilich auch regulär über
das MK-Mitglied bezogen wer-
den. Und zwar zu einem Preis,
der sich an den großen Droge-
rie-Märkten orientiert und da
gut mithalten wird können.

Heißer Herbst
Die Pressekonferenz (für die man
noch einen zum Thema passen-
den Rahmen sucht) ist auch in
eine Werbekampagne gebettet. In
Bezirkszeitungen, aber auch über
Radio (Ö3 und Regionalradio)
soll das Thema All-Inclusive-
Miete dem Endkonsumenten
schmackhaft gemacht werden.
Wie es bei der Champion ange-
nommen wurde? Neuböck: „In
zwei Monaten haben wir 148
Pay-per-Clean-Verträge abge-
schlossen.“ Insgesamt rechnet
Neuböck dank der Kampagne,
dass man für heuer auf insgesamt
4.000 Mietverträge kommt. 
Und wie aktiv ist der Handel?
Neuböck: „Rund 100 Händler

(für Bosch Exclusiv und Siemens
Extraklasse) leben das Thema
wirklich sehr aktiv. Nochmals
rund 150 gehen’s eher passiv an.“
Der Rest – so scheint es – ver-
weigert. Aber Neuböck zeigt
sich zuversichtlich, denn der Er-
folg spricht für sich. 
Auch Pay-per-Coffee kann so
langsame, aber kontinuierliche
Fortschritte verzeichnen. Und, so
Neuböck: „Die ersten Verträge
sind ausgelaufen, und die Erfah-
rung zeigt uns, rund ein Drittel
der Kunden kommt sofort wie-
der, um einen neuen Vertrag ab-
zuschließen.“
Selbst wenn’s kurzfristig auf Pro-
duktseite keine Neuigkeiten
beim Mittelstandskreis gibt, so
kann dank den Marketingakti-
vitäten mit einem „spannen”den
Herbst gerechnet werden. ■

INFO: www.extraklasse.at

www.mietenstattkaufen.info
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Dietec-Futura-Premiere

Die Komplettlösung
... verspricht Dietec. Mit Dietec be-
tritt ein neues Unternehmen den
österreichischen Markt, das eine
etwas andere Herangehensweise
an die Kunden pflegt. Eine Kom-
plettlösung zu bieten, lautet näm-
lich die Devise des Unternehmens,
dessen Geschäftsführung der Ex-
HB-Mann Gerald Mocker mit 1. Okt-
ober übernommen hat. Als Ver-
triebsleiter steht ihm Christian
Bauer (2.v.r.) zur Seite.
Das Produktportfolio, das ständig
überarbeitet wird, umfasst Küchen-
module, Elektrogeräte sowie nützli-
ches Zubehör, wie etwa eine Ober-
flächenveredelung für Edelstahl.
Bei Letzterer hat man mit der Firma
Thermo Ceram Austria, einem An-
bieter von Nano-Lösungen für
Oberflächenbehandlung aller Art,

einen Distributions-Vertrag. Daher
ebenfalls im Sortiment und eine Al-
ternative auch für durch Küchen-
möbel gelangweilte Männer für das
Geschäft: Oberflächen-Behandlung
für Autos. – Die Dietec GmbH & Co
KG wurde erst vor wenigen Wochen
gegründet, ihr Sitz und Lager ist im
Industriezentrum Wiener Neudorf.
Dietec ist jedoch keine Tochter der
deutschen EKK, vielmehr habe man
deren Vertrieb in Österreich über-
nommen. Und, bringt Mocker ein
wesentliches Argument: „Wir haben
auch einen Vertrag mit dem UFH,
das heißt, alle Geräte sind bereits
entpflichtet.” Auf der Futura konnte
man sich bereits regen Zuspruchs
erfreuen, wie Mocker wissen lässt,
wovon sich auch die Geschäftsfüh-
rerin der Thermo Ceram Austria,
Rosanda Höllbacher (Bildmitte), so-
wie der Geschäftsführer der EKK
Eckhard Kleine-Kleffmann (1.v.r.) und
Dietec Geschäftsleiter für Europa,
Michael Berger, überzeugen konn-
ten. 
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s MITTELSTANDSKREIS WILL MIT ALL-INCLUSIVE-MIETE ABHEBEN

Linienflug mit Rund-um-Service
Der Versuch war erfolgreich. Aus dem Testballon wird ein Linienflug. Ab Oktober heißt es

für den Mittelstandskreis nur mehr alles inklusive bei der Miete. In weiterer Folge soll

auch eine Pressekonferenz auf Endkonsumentenseite dem Thema  noch einen ordent-

lichen Schub verpassen. 

Mittelstandskreis-Chef Horst Neuböck und Günter Holletschek wollen die
Umsätze ihrer Mitglieder nochmals um das XXL-fache steigern. Möglich
machen soll es eine breite Herbstaktion. 
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FRISCH, JUNG UND BUNT präsen-
tierte sich Ardo/Eudora auf der
Futura. Mit einem Vollsortiment
für die Marke Eudora, der Welt-
neuheit Titan und bunten Gerä-
ten von Ardo zog man viele Bli-
cke auf sich. Aber, analysiert Ro-
bert Binder: „Viele Händler
kommen dann mit dem Katalog
und meinen, die Geräte wären
zu teuer.  – Ich kann nur entge-
gnen: Greift die Geräte an, die
kommen aus Europa, überzeugt
euch von der Qualität und Aus-

stattung – und ihr sollt’s schließ-
lich auch was verdienen.” – In
vielen Fällen überzeugte das, wie
auch Eudora-VL Maximilian
Hager bestätigt. Hager: „Was uns
vom Handel auch vermittelt
wurde, ist, dass zB unser autarker
Herd in der Ausstattung einfach
komplett ist. Da haben wir alles
reingepackt.” 

Gute Futura 
In Summe ist Hager mit dem
Futura-Auftritt und der Fre-

quenz auf der Messe sehr zufrie-
den. Hager:„Es war um einiges
stärker als im Vorjahr. Alle wich-
tigen Händler waren da.” Publi-
kumsmagnet war neben den 7
kg-Waschmaschinen und dem
Waschtrockner (8 kg Waschen
und 4 kg Trocknen) jedoch - wie
auch bei Vertriebspartner ADL-
vor allem die Eudora Titan. 

Kühlschrank-Kunstwerk
Ebenfalls für viel Resonanz sorg-
te auch der Ardo-Kühlschrank

mit individuell gestaltbarer Front.
„Diese Geräte haben wir auf der
Futura getestet, und soeben ent-
schieden, dass wir sie auch ins
Programm aufnehmen”, erläutert
Eurotech-HB-PM Andreas
Drach.  Verfügbar sind die Geräte
in zweifacher Ausführung. Die
Motivauswahl ist vielfältig (Nähe-
res dazu siehe Seite 118). ■

INFO: www.eudora.at

www.aaa-eudora.at

ARDO/EUDORA TREIBT’S BUNT

Zu alter Stärke
Dorthin, wo Eudora früher einmal war, will Eurotech-HB-

Chef Robert Binder nun mit der Traditionsmarke zurück.

Mit Komplettsortiment,  der Weltneuheit Titan und allem

voran guten Margen ... 

ORGANSIATORISCH, ABER AUCH
produktseitig tut sich derzeit ei-
niges bei Samsung. So wurde
einerseits die Betreuung der
Samsung Weißware nun zur
Gänze von HB übernommen,
während die Belieferung und
Fakturierung über Samsung er-
folgt (siehe auch das große Sam-
sung-Interview mit Thomas Fer-
rero, E&W 9, S. 18). Auch Sam-
sung-intern gab es mit 1. Okt-
ober eine Neuorganisation. Das

bisherige Cluster bestehend aus
elf Ländern inklusive Österreich
wurde geteilt. Während PM
Amstler weiterhin die Märkte in
Ö, CH und Slowenien betreut,
übernimmt Senior Manager
Christian Horak in seiner Funk-
tion die übrigen acht Länder. 

Nano und aktiv
Geändert wurde indes auch der
Name für „Silver Nano”. Silber
Aktiv heißt dieser Samsung-USP

ab sofort, wodurch, wie Amstler
erläutert, „wir auch gleich den
Nutzen verdeutlichen.” Zur bes-
seren Verständlichkeit wird es zu-
sätzliche Schulungen im Herbst
geben. Aber, hält Amstler fest,
„mehr und mehr bekommen wir
von Händlern darauf eine positi-
ve Resonanz.” Die adaptierten
POS-Materialen (allesamt in
deutscher Ausführung) dazu
werden für Anfang November
erwartet.  

Neben dem Highlight-Segment
Side-by-Side sorgten auch die
Kochdemos im Speed-oven auf
der Futura für Aufsehen. Durch
die spezielle Kombination von
Mikrowelle und Backofen, die es
nur von Samsung gäbe,  könnten
Chicken Wings oder eine Pizza
in unerreichter Geschwindigkeit
gefertigt werden. ■

INFO: www.hbaustria.at

www.samsung.at

SAMSUNG SETZT AUF USP

Aktiv versilbern
Aktiv ist man bei Samsung in jeder Hinsicht. Sei es mit dem

USP beim Waschen, der ab sofort „Silber aktiv” heißt oder

in der Organsiation. Auf der Futura gab’s jedenfalls viel zu

sehen ...

Mag. Martin
Amstler, PM
Samsung
Weißware,
übernimmt
künftig noch
mehr Ver-
antwortung.
Auf der Fu-
tura präsen-
tierte u.a.
die neuen
SbS.

Das Eudora-Blau dominierte den Ardo/Eudora-Stand auf der Futura. Nicht
nur die Standdamen (hier mit Eurotech-HB-Chef Robert Binder), auch der
individuell gestaltbare Kühlschrank zog neugierige Blicke auf sich. 
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AEG-Electrolux

Österreichischer SbS

Mit dem Best gibt AEG/Electrolux die
österreichische Antwort auf den
Side-by-Side. Das High-End-Gerät
aus Edelstahl besteht aus drei Kühl-
Bereichen: einem für Lebensmittel,
einem für Gefriergut und einem für
Wein. Zudem verhindert eine speziel-
le Oberflächen-Beschichtung, dass
Fingerabdrücke auf dem Edelstahl-
Äußeren haften. Besonders ist der
Santo 75598 KG „Best” auch in sei-

nen Maßen: Durch eine Tiefe von nur
55 cm ist er nämlich - wie die wenig-
sten Side-by-Sides – voll integrierbar
in die Küchenzeile. Die Weinklimazo-
ne mit einem Nutzinhalt von 162 Li-
tern fasst rund 39 Flaschen. 78 Liter
im Gefrierteil und 330 Liter für Le-
bensmittel schluckt der Best ebenso
gern. Energieeffizenzklasse A zeich-
nen Kühl- und Gefrierteil aus. 
Ebenfalls neu bei AEG/Electrolux: der
Pro Steam Dryer Lavatherm 888000
für 30% bessere Bügelergebnisse in
der Hälfte der Zeit. Der Pro Steam
Dryer fasst bis zu 7 kg Wäsche und
bietet vier Spezialbügelprogramme,
sowohl für nasse als auch trockene
Kleidung sowie drei Programme zum
Auffrischen und Falten entfernen in
nur 20 Minuten. Zusätzlich hat die
„Bügelhilfe, die auch Trocknen kann”
(© Janovsky) spezielle Trocknungs-
programme für Wolle und Seide „auf
Lager”. 

lieferbar ab: Oktober (Pro-Steam

Dryer) bzw ab Anfang 2008 (Best)

UVP: 999 Euro 

(Pro Steam),

3.990 Euro (Best); www.aeg.at

Ardo

Ganz nach Wunsch

Sehr individuell geht’s Ardo an. Ganz
besonders mit den neuen Kühlgerä-
ten, wo man zwei echte USPs liefert.

Da wäre zum einen der HomePub,
eine Kühlgefrierkombination mit in-
tegrierter Bier-Zapfanlage. 301 Liter
Nutzinhalt, antibakterielle Beschich-
tung im Kühlraum, Superfrost, Eco-
Anzeige  und eine Abtauautomatik
im Kühlteil zeichnen das Gerät aus.
In die integrierte Bierzapfanlage
können alle handelsüblichen 5 Liter-
Fässer eingesetzt werden. Zudem
gibt’s unter Ardo ab sofort die indivi-
duell gestaltbaren Designer-Kühlge-
räte. Während die Kühlgeräte in den
Energieeffizienzklassen A+ und A++
in zwei Varianten angeboten werden
können (124  und 155 cm Höhe), gib-
t’s beim Aufdruck eine Vielzahl an
Motiven. So etwa diverse Landes-

flaggen, mediterrane
Motive oder Kunstmo-
tive.  Die Geräte kön-
nen nur auf Bestellung
geliefert werden und
werden ausschließlich
über das ADL-System
vertrieben. 

lieferbar ab: sofort

UVP: 899 Euro (Home-

Pub),

bzw zwischen  749 und

1.099 Euro 

(Designer-Kühlgeräte je nach 

Ausführung); www.eurotechhb.at,

www.factory-agency.at

Bauknecht

Flach gedoppelt

Mit Side-by-Side-Modellen erweitert
nun auch die Marke Bauknecht ihr
Kühlprogramm. Gemeinsam mit je-
nen Geräten der Marke Whirlpool ha-
ben sie vor allem die Energieeffi-
zienz, und zwar A+, übrigens die ein-
zigen in dieser Klasse. Zudem ist der
KSN 585 Bio Optima mit NoFrost, ei-
nem Hygiene 3 System und einer Fri-
scheZone (0°C) ausge-
stattet. Die Edelstahl-
Türen sind flach und
beherbergen ein LC-
Display für optimalen
Überblick. Ein von au-
ßen bedienbarer Eis-
und Wasserbereiter
mit Direktanschluss
sowie Multiflow für
gleichmäßige Tempe-
ratur auf allen Ebenen
und eine Urlaubsschal-
tung zeichnen das Gerät ebenso aus.
Neben dem Topmodell 575 gibt’s die

neuen Bauknecht-Side-by-Sides
auch noch etwas abgespeckt als Mo-
dell 545 und 535 in Edelstahloptik. 
Ebenfalls neu (siehe auch E&W 9, Sei-
te 124): Die Waschvollautomaten
Pure ST 14 FLD und BW mit Steam-
funktion sowie die Geschirrspüler
GSF 90 Power IN und 80 Power WS
mit Power-Clean-Funktion in Edel-
stahl und Weiß. 

lieferbar ab: sofort

UVP: zwischen 1.549 und 1.799 Euro

(SbS),

799 bzw 749 Euro 

(Steam-Waschmaschinen),

699 bzw 599 Euro 

(Geschirrspüler mit Power-Clean);

www.bauknecht.at

Bosch

Licht fürs Geschirr

Lichtdesign ist einer der angesag-
testen Trends in der heutigen Zeit.
Bosch bringt nun mit seinem neuen
Modell SHV09T33EU Licht auch in
den Großraum-Geschirrspüler. Beim
Öffnen der Tür wird der Edelstahl-
Innenraum dank EmotionLight zur

blauen Atmosphäre. Dieses Feature
ist nicht nur schön, sondern auch

praktisch und ein Zeichen
für Spitzentechnik und Qua-
lität. Denn auch Ausstattung
und Leistung des Emotion-
Light-Gerätes können sich
sehen lassen: Es verfügt zB
auch über die Sonderfunk-
tion VarioSpeed, durch die
die Spüldauer um bis zu 50
Prozent gesenkt werden
kann.
Ästhetisch, praktisch, gut:
Bosch präsentiert auch den
ersten Kühlautomaten mit
mit Glas-Worktop. Der Tisch-
kühlschrank KTL 16P20,
empfiehlt sich für alle, die
mobil bleiben wollen und
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dabei Wert auf Ästhetik und sparsa-
me Verbrauchswerte legen. Denn
das Gerät ist mit einer Sicherheits-
glas-Arbeitsplatte ausgestattet, die
Hygiene, und Reinigungsfreundlich-
keit gewährleistet. Hygienisch geht
es aber auch im Innenraum zu: Anti-
Bacteria ist eine Spezialbeschich-
tung, deren Wirkung auf den anti-
bakteriellen Eigenschaften von Sil-
ber beruht und die auf natürliche
Weise keimfrei hält. Der Kühlschrank
„arbeitet” in der Energieeffizienz-
klasse A++ und sein Stromverbrauch
von 125 kWh im Jahr weist ihn als
waren Meister in puncto Genügsam-
keit aus.
Zur Auswahl steht bei Bosch jetzt
auch ein integrierbarer VitaFresh-
Kühlschrank mit 140 cm Nischenhö-
he. Mit dem Modell KIF25A60 sind
bei Bosch nun Einbau-Kühlautoma-
ten für folgende Nischen erhältlich:
72 cm, 88 cm, 102,5 cm, 122,5 cm, 140
cm, 145 cm, 158 cm und 178 cm. Der
„Neue” mit seinen 140 cm Einbauhö-
he macht bei Komfort und Klima-
schutz keine Kompromisse. Mit der

Energieeffizienzklasse A++ und nur
180 kWh Jahresverbrauch gehört er
zu den echten Stromsparern am
Markt. Dank eines eigenständigen
Kältekreislaufes im VitaFresh-Be-
reich hält er die Temperatur kon-
stant sehr nahe am Gefrierpunkt –
Obst und Gemüse, Fisch und Fleisch
halten so bis zu drei Mal länger.
Wertvolle Vitamine bleiben erhalten
– u. a. auch deshalb, weil jedes Le-
bensmittel mit der passenden Luft-
feuchtigkeit versorgt wird: Bis zu 95
Prozent sind es in der feuchten Zone
für Rohkost, Salat und Obst, 50 Pro-
zent sind es in den beiden „trocke-
nen” VitaFresh-Schubladen für
Fleisch, Käse und Fisch.

lieferbar ab: sofort

UVP: 1.579 Euro (Geschirrspüler), 

469 Euro (Tischkühlschrank),

1.449 Euro (VitaFresh-Kühlschrank);

www.bosch-hausgeraete.at

Candy

Für den Rebensaft

Wein und seine richtige Lagerung
werden immer mehr zu einem The-

ma – auch „in den eigenen
vier Wänden”. Candy bringt
mit seinem CCV 150 ein Pro-
dukt auf den Markt, das
trotz seiner geringen Ab-
messungen (H x B x T: 84 x
50 x 55 cm) 40 Flaschen des
Rebensaftes (à 0,75 Liter)
richtig lagern kann. Der ein-
stellbare Temperaturbereich
bewegt sich zwischen 7 und
18 Grad Celsius, das maxima-
le Temperaturgefälle zwi-
schen oben und unten be-
trägt vier bis sechs Grad.
Sechs Chromflaschenborde
und ein Chrombodenregal

sowie eine doppelte Glastüre sorgen
für eine ansprechende Präsentation
der guten Tropfen.

lieferbar ab: sofort

UVP: 319 Euro;

www.candy-hoover.at

Electrolux

Edelstahl pur

Der neue Electrolux-Ge-
schirrspüler Lumina be-
schränkt sich an der Front
auf Edelstahl pur. Alle Be-
dienelemente des High-end-
Spülers wurden nämlich in
der oberen Türkante verbor-
gen. Und damit der Glanz der
Tür auch erhalten bleibt, ist
der Lumina mit einer innova-
tiven Anti-Fingerprint-Beschichtung
ausgestattet. Das Geheimnis dabei:
Der Effekt wird durch eine hoch ent-

wickelte Nano-Technologie erreicht.
Winzige Nano-Partikel sind in eine
unsichtbare und glasartige Lack-
schicht eingebettet, die mit UV-Licht
abgehärtet wurde. Der Lumina ESF
66810 (übrigens Teil der Global De-
sign-Linie) verfügt über bis zu 19
Stunden Startzeitvorwahl, Restlauf-
anzeige und Automatik-Programm.
Zudem informiert ein Lichtbalken an
der Front über den Fortschritt des
Spülprogramms. 

lieferbar ab: Anfang 2008

UVP: 849 Euro; www. electrolux.at

Elektrabregenz

Nur eine Berührung

Beim neuen Elektrabregenz-Ge-
schirrspüler braucht man sich dank
der One-Touch-Ausstattung nicht
mehr den Kopf über das passende
Spülprogramm zu zerbrechen. Denn
der GSF 7100 erkennt die Menge und

den Verschmutzungsgrad des Ge-
schirrs mit seinen Sensoren völlig
selbstständig und wählt dann auto-

matisch das richtige Programm. Zu-
gleich erkennt er die jeweilige Was-
serhärte und stellt diese ebenfalls

automatisch ein. Das Ge-
rät arbeitet äußerst lei-
se: Da der GSF 7100 nur
eine – unhörbare –
„Lärm”-Entwicklung von
42 dB hat, gibt er am
Ende des Spülvorgangs
ein Signal (was bei-
spielsweise gerade für
blinde Menschen ideal
ist). Mit dem Zusammen-
spiel von Sensoren und
der Elektrabregenz
Brushless-DC-Technolo-

gie werden Töpfe im Unterkorb mit
60% mehr Wasserdruck gereinigt,
während empfindliche Gläser im
Oberkorb vollkommen schonend ge-
spült werden. Somit steht einem
glanzvollen Spülergebnis nichts
mehr im Wege.

lieferbar ab: sofort

UVP: 769 Euro; www.elektrabregenz.at

Haier

Wasser und sonst nix

Mit der ersten Waschmaschine, die
alternativ auch ohne Waschmittel
wäscht, sorgte Haier auf der vergan-
genen Futura für einiges Aufsehen.
„WasH2O” heißt die revolutionäre
Waschmaschine, die sich statt des
Waschmittels der Elektrolyse be-
dient. Die Wassermoleküle werden in
OH-- und H+-Ionen gespalten. Dabei
binden die OH-Teilchen sämtliche
Schmutzpartikel, während H+-Ionen
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das Gewebe schonend und sanft ste-
rilisieren. Aber auch bei den „be-
währten” Programmen kann die

WasH20 mithalten. 6kg Volumen,
zwölf elektronische Programme -
u.a. eines für Kaschmir-Wolle, ein
Sport-Programm zum Waschen in
nur 25 Minuten, ein Eco-Programm –
sowie eine Startzeitvorwahl von bis
zu 24 Stunden runden das Gerät, auf
das drei Jahre Garantie gewährt
werden, ab. Optional lässt sich bei
starker Verschmutzung die Wäsche
auch herkömmlich unter Beigabe ei-
nes Waschmittels waschen. Die Effi-
zienzklasse: AAB mit Waschpulver,
ABB ohne. Auch der Wasserver-
brauch kann sich sehen lassen. 49
Liter mit Waschmittel und 44 Liter
ohne machen die Wash2O auch zum
Sparmeister. Das Gerät verfügt über
1.200 Touren, im 2. Step ist jedoch
bereits  ein 1.400 Touren-Gerät ge-
plant. 

lieferbar ab: 1. Quartal 2008

UVP:799 Euro; www.hbaustria.at

Hoover

Sanft getrocknet

Der Kondensationstrockner VHC 791
XT von Hoover ist ein Gerät, das es

mit 9 kg Wäsche aufnehmen kann. Er
ergänzt damit die Waschmaschine
Vision HD, die ebenfalls eine Füllka-

pazität von 9 kg aufweist
(mit dem passenden Hoover-
Verbindungsrahmen wird aus
beiden eine platzsparende
Wasch-Trockensäule). Der
Trockner ist mit einer Klar-
schriftbedienblende ausge-
stattet und macht durch ei-
nen Signalton, der auch ab-
geschaltet werden kann, auf
das Programmende aufmerk-
sam. Dank seiner Einstufung
in die Energieeffizienzklasse
B arbeitet er sehr sparsam.
Ein spezielles Wollepro-
gramm mit verminderter

Heizleistung geht mit den empfind-
lichen Textilien besonders schonend
um.

lieferbar ab: sofort

UVP: 699 Euro;

www.candy-hoover.at

Liebherr

Mit Auszeichnung

Das Modell ICBN 3066 (Energieeffi-
zienzklasse A+) von Liebherr wurde
von der Initiative „Besser Leben” mit
dem Titel „Kücheninnovation des
Jahres 2007” ausgezeichnet (Aus-

zeichnung in Gold, 1. Platz). Es ver-
fügt über eine Reihe von innovativen
Features: Eine über den Gefrier-
schubladen integrierte LED-Lichtleis-
te gewährleistet zB eine optimale
Ausleuchtung der ausgezogenen,
transparenten Schubfächer. Das No-
Frost-Gefrierteil bietet professionel-

le Langzeitfrische, da Abtauen nicht
mehr erforderlich ist. Der Gefrier-
raum bleibt
stets eisfrei,
Lebensmittel
werden nicht
mehr mit ei-
ner Reif-
schicht über-
zogen. Dank
des automati-
schen IceMa-
kers mit Fest-
w a s s e r a n -
schluss gibt es jederzeit perfekte
Eiswürfel. Auch im Kühlteil ist eine
gleichmäßige Ausleuchtung garan-
tiert, die BioFresh-Fächer werden
durch flächenbündig in die Seiten-
wand integrierte LEDs beleuchtet. 

lieferbar ab: sofort

UVP: 1.829 Euro;

www.liebherr.at

Miele

Mit allen Wassern

... wäscht die Miele AllWater W3841
WPS im buchstäblichen
Sinne. Denn das Modell
kann im Vergleich zu
herkömmlichen Wasch-
vollautomaten nicht nur
an kaltes Trinkwasser,

sondern zusätzlich
an Warmwasser
oder eine alternati-
ve Wasserart ange-
schlossen werden.
Nützt man damit
Regen- oder Brun-
nenwasser,  lässt
sich der Trinkwas-
serverbrauch deut-
lich reduzieren.
Das Ergebnis einer Modellrech-
nung für einen Vier-Personen-
Haushalt mit 250 gemischten
Programmen im Jahr würde
eine 70%ige Trinkwasserein-
sparung bei Regenwassernut-
zung und eine 41%ige Trink-
wassereinsparung bei Brun-
nenwasser-Nutzung ergeben.

Ein weiterer Vorteil: Da Regenwasser
weicher ist als Trinkwasser, kann
auch das Waschmittel entsprechend
sparsamer eingesetzt werden. Wird
Regen- oder Brunnenwasser verwen-
det, so erfolgt der letzte Spülgang
immer mit Trinkwasser. 
Bei den Topladern bringt Miele zu-

dem ein neues Geräte-Konzept auf
den Markt, das auch in puncto Ge-

räuschpegel punkten kann. Bestätigt
wurde das in einem unabhängigen
Test der SLG-Prüf- und Zertifizie-
rungs GmbH, die den W600 als das
leiseste Gerät seiner Klasse aus-
zeichnet. Diese Aussage bezieht sich
auf die Wasch- und Schleudergeräu-
sche. Durch die Option „Extra leise”
wird der Drehrhythmus der Trommel
nochmals reduziert und das Pro-
gramm läuft ohne Schleudern durch,
was es speziell als Nachtprogramm
prädestiniert. Diese Option gibts
erstmals bei Miele-Topladern.
Durch verschiedene Dämmmatten,

eine Rahmenbauweise mit Boden-
wanne und einen PWM-Motor kann
die Lärmentwicklung entsprechend
reduziert werden. Aber auch im Ver-
brauch gehören die Toplader wort-
wörtlich zur A-Klasse. Hinsichtlich
des Energieverbrauchs sind die Ge-
räte im Normprogramm übrigens
nochmals 10% sparsamer als her-
kömmliche A-Geräte. Das spezifische
Gehäuse- und Bedienkonzept, Der
abgeschrägte Deckel mit schräger
Bedienblende sowie die Schrägstel-
lung der Trommel zeichnen die Mie-
le-Toplader zusätzlich aus. Die weite-
ren zahlreichen Miele-Neuheiten, wie
die Geschirrspüler-Baureihe 1002/
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2002 mit Zeitsparerkonzept, die
neue Einbau-Kühlgeräte-Generation
K9000 mit Türschlussdämpfung,, die
Wand-Dekor-Dunstabzugshaube im
kubischen Design sowie auch der
Miele-Staubsauger S5 EcoLIne Young
Vision in Koirot wurden bereits in
E&W 9, S. 122 ausführlich beschrieben.

lieferbar ab: sofort

UVP: 1.473 Euro (All Water),

www.miele.at

Neff

Wunderbar 
wandelbar
... oder zumindest schwenk-
bar sind die neuen Wand-
essen DWT 69 von Neff mit
Easycover. Der bewegliche
Glasschirm ergänzt das Neff-
Sortiment der flexiblen und
so genannten „Kopffrei”-Es-
sen. Die Idee Easy-Cover ba-
siert auf den großen Erfah-
rungen und dem Dialog mit
dem Kunden. Für Design und
Funktion wurde das Produkt
bereits mit dem reddot de-
sign award prämiert. Eben-
falls neu bei Neff: Der Ge-
schirrspüler mit Emotionlight
(nur vollinegrierbar erhältlich), so-

wie die neuen Einbau-Kühl- und Ge-
friergeräte in Energieeffzienzklasse
A++. 

lieferbar ab: sofort

UVP: 1.623 Euro (Wandesse), 1.907

Euro (Geschirrspüler mit Emotion-

light);

www.neff.com

Samsung

Gigantisch

... ist die neue Giant Wash WF-
H1478SV schon dem Namen nach. Bei

Energieeffizienzklasse A+AA schafft
sie eine Füllmenge von bis zu 8 kg.
Ausgestattet ist die Giant Wash auch
mit dem Silber Aktiv-System (ehe-
mals Silver Nano), jenem Feature
von Samsung, das mittels Silber-
ionen die Wäsche desinfiziert und
desodoriert, und zwar ganz ohne
chemische Zusätze und schon bei
Temperaturen von 30°C. Die Silberio-
nen verhindern darüber hinaus bis
zu dreißig Tage lang eine neue Bil-
dung von Bakterien und Gerüchen
auf der Wäsche. Eine zusätzliche Air-

Refresh-Funktion ermöglicht das
Auffrischen empfindlicher
Kleidung, ohne diese zu wa-
schen. 
Auch ist die Giant Wash mit
einer Soft Drum ausgestat-
tet. Die wabenartige Struktur
der Waschtrommel ver-
spricht eine Reduktion des
Abriebs der Wäschefasern
an der Trommel und erhöht
damit die Lebensdauer der
Textilien. Die Giant Wash WF-
H1478SV, wie sie auch auf der
Futura gezeigt wurde, bildet

damit nur ein Beispiel der neuen
Samsung-Waschmaschinen-Platt-
form, wie sie im kommenden Jahr
auf den Markt kommt. 

lieferbar ab: 1. Quartal 2008

UVP: noch nicht bekannt; 

www.samung.at, www. hbaustria.at

Siemens

Lichtspiele

Mit den neuen Siemens-Geschirrspü-
lern mit Emotion-Light setzt die
BSH-Marke (gemeinsam mit den

Schwestermarken Bosch und Neff)
das Geschirr so richtig in Szene.
Blaue LED-Spots im oberen Türrah-
men schalten sich bei Öffnen der Tür
automatisch ein und tauchen die
Spülergebnisse sowie den hochwer-
tigen Edelstahlinnenraum in stilvol-
les Blau. Mit diesen Lichtakzenten
will Siemens sein Image als Design-
spezialist weiter unterstreichen.
Ebenfalls neu: Der Stand-Gefrier-
schrank GS26PA31 in Energieeffi-
zienzklasse A++. Das Gerät besticht
zudem mit der Funktion Super-Ge-
frieren, einer BigBox der Allfrost-
Technik sowie einem Gefrierfach mit
transparenter Klappe. Der Energie-
verbrauch ist dabei wahrlich welt-
meisterlich. Mit nur 178 kWh spart
man nochmals 70 kWh Strom im
Jahr gegenüber einem vergleichba-
ren Gerät der Klasse A+. Die neue
Black-Edition sowie die neue Wa-
schen und Trocknen-Range mit 7
bzw 8 kg haben wir bereits in E&W 9,
Seite 120 vorgestellt. 

lieferbar ab: sofort,

UVP: 699 Euro (Stand-Gefrierschrank),

www.hausgeraete.at

Whirlpool

Bestnote A+

Neben dem absoluten Futura-High-
light, der Dampf-Waschmaschine
Steam 1400 für zusätzliche Hygiene
dank Dampffunktion (siehe E&W, Sei-
te 124, UVP 749 Euro) präsentierte
Whirlpool jedoch auch noch viele
weitere Neuheiten auf der Futura. So
etwa auch das Nachfolger-Modell
des Vorjahres-Highlights AWO 9145.
Hat die AWO 9145 im vergangenen
Jahr die neue Waschmaschinen-Ge-
neration (auch via Radio und Print)
eingeläutet, so setzt die neue AWO

9147 nun noch eins drauf.
Und zwar in Hinblick auf
das Fassungsvermögen,
das nun 7 kg beträgt. Eben-
falls neu: Die Compact-
Waschmaschine AWG 910
mit nur 39 cm Tiefe sowie
der Waschtrockner AWZ 514
mit 1.400 Umdrehungen.
Auch die Geschirrspüler-
Range wurde runderneu-
ert. Drei Geräte mit je drei,
vier oder fünf Programmen
stehen hier zur Auswahl. 
Und mit den neuen SbS-Ge-
räten von 473 bis 642 l

(beim XXL-Gerät) Nutzinhalt adap-
tiert Whirlpool auch die Kühlgeräte-
Range. Das Besondere daran: Die
Energieeffizienzklasse A+ (ausg. die
XXL-Variante), mit der Whirlpool (ge-
meinsam mit Bauknecht) nach wie
vor eine Alleinstellung am Markt hat.

Auch die Preisgestaltung ist hier
„konsumig”, wie ML Hannes Kolb er-
läutert. Die Preistreppe beginnt bei
1.399 Euro und endet bei 1.999 Euro
(für das XXL-Gerät). 

lieferbar ab: sofort

UVP: 1.399-1.999 Euro (SbS-Range),

599 Euro (AWO 9147);

www. whirlpool.at
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„DIE NO-NAMES HABEN bei den
Kleingeräten in den ersten Mo-
naten dieses Jahres Marktanteile
verloren”, freut sich Signe Lassl,
Key Account Managerin bei
Procter & Gamble, „und dass
dieser Pfeil jetzt nach unten
zeigt, ist deshalb erfreulich, weil
uns die No-Names den Markt
nicht nur wegnehmen, sondern
auch kaputt machen.”
Wenn sich jemand eine billige
Zahnbürste kaufe und diese dann
nicht funktioniere, glaube der
Kunde nämlich letztendlich
meist, dass elektrische Zahnbürs-
ten generell nichts „taugten”.
„Eine Freundin hat kürzlich
mein Braun-Bügeleisen auspro-

biert und war ganz überrascht
davon, wie gut das funktioniert.

,Ich wusste gar nicht, dass man so
bügeln kann’, war ihre erstaunte
Reaktion”, hat Signe Lassl auch
in ihrem Freundeskreis die Er-
fahrung gemacht, dass viele nicht
wissen, was Kleingeräte tatsäch-
lich können.

Guter zweiter Platz
Braun nimmt nach den soge-
nannten Others (vorwiegend
No-Names, die mit 20% noch
immer die Spitzenreiter auf dem
Kleingeräte-Sektor sind) mit
15,9% am heimischen Markt den
zweiten Platz ein. National Sales
Manager Non Food Thomas Po-
lentin: „Und dabei mischen wir
gar nicht in allen Bereichen mit

– so sind wir in den großen Seg-
menten Espresso-Maschinen und
Staubsauger gar nicht vertreten.”
Bei Rasierern habe man es – um
ein Beispiel zu nennen – in der
Periode Mai/Juni 2007 sogar auf
Platz eins im österreichischen
Kleingerätemarkt geschafft.

Viel Energie für System
In jüngster Zeit hat das Unter-
nehmen vor allem viel Energie
in die Systematisierung seines
Angebotes (E&W berichtete in
seiner Ausgabe 7-8/07) gesteckt.
Wobei es auch und gerade bei
einer durchstrukturierten Sorti-
mentsgestaltung, so Poletin, auf
die richtige Warenpräsentation

PROCTER & GAMBLE MIT POSITIVEN ZAHLEN UND NEUER SORTIMENTSGESTALTUNG

„Dass man so bügeln kann”
Procter & Gamble ist mit der Entwicklung des Kleingeräte-Marktes sehr zufrieden. Kein Wunder, belegt die Marke Braun

mit ihren Produkten doch den stabilen zweiten Platz in diesem Segment – gleich hinter den No-Names. Wobei gerade

Letztgenannte in den vergangenen Monaten Marktanteile verloren haben – was beim Kleingeräte-Anbieter für erfreute

Reaktionen sorgt. „Die oft schlecht oder gar nicht funktionierenden Billigprodukte zerstören den Markt”, sagt Thomas

Poletin, National Sales Manager Non Food bei Procter & Gamble, „und davon sind dann auch wir betroffen. Schließlich

wissen manche Kunden ja nicht, wie eine gute Qualität bei Kleingeräten aussehen kann und – vor allem wie sie wirklich

funktioniert.”

Leicht zu durchbli-
cken: Das System, das
sich seit kurzem
hinter der Rasierer-
range von Braun ver-
birgt, das im Handel
auf viel Gegenliebe
gestoßen ist und das
Signe Lassl und
Thomas Poletin auf
der Futura besonders
gerne präsentierten.

Procter & Gamble ist, ob-
gleich kein Kleingeräte-Vollsor-
timenter, Nummer zwei auf dem
österreichischen Kleingeräte-
Markt. Nach wie vor auf Platz
eins: die No-Names, die aller-
dings Marktanteile verlieren.

Die in den letzten Monaten
geschaffene Neuordnung der
Sortimente ist im Handel und
beim Konsumenten nach Anga-
ben des Unternehmens auf gro-
ße Begeisterung gestoßen.

KURZ UND BÜNDIG:
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ankomme: „Wir unterstützen
den Handel mit einer Reihe von
Dekorationsmaterialien, er muss
nur sagen, was er braucht – wir
machen das.”  Rasierer lassen sich
in Serien gestaffelt einfach besser
präsentieren und auch Haart-
rockner und Ersatzzahnbürsten
können am POS durch die neue
Ordnung zu Blickfängern wer-
den. Für Zahnbürsten und Zu-
behör stehen zB Boden-, The-
ken- und Wanddisplays oder so-
genannte Selfshopper
zur Verfügung. Ob-
wohl man gerade mit
Letztgenannten am
Procter & Gamble-
Stand auf der Futura
eine „etwas eigenarti-
ge” Erfahrung machen
musste – war doch das
ausgestellte Präsenta-
tionstool am Ende 
des ersten Messetages 
annähernd – leerge-
räumt. „Dass diese
Selfshopper zum Zu-
greifen verlocken, wis-
sen wir”, schmunzelt
Thomas Poletin, „aber
damit haben wir nicht
gerechnet.” Auf der
Futura zierte jedenfalls
ab dem zweiten Mes-
setag ein Schild das
verlockende POS-
Tool:„Nicht zur freien
Entnahme.”

Mit Publikum zufrieden
Sonst ist Poletin aber mit dem
Publikum in Salzburg sehr zu-
frieden – und mit dem Interesse,
das den Produkten von Procter
& Gamble dort entgegenge-

bracht wurde. „Unsere Konzepte
müssen gelebt werden”, sagt der
P&G-Manager, „und gerade der
Fachhandel, der die neue Syste-
matik wirklich begeistert aufge-
nommen hat, ist dafür am besten
geeignet.”
Doch die Marktentwicklung zei-
ge, dass gerade der Fachhandel
sein Potenzial hier nicht voll aus-
schöpfe. „Aber”, so Poletin, „die
umsatzstärksten Monate – sprich
die Herbstsaison und die Weih-

nachtszeit – kommen ja noch.
Und mit der Unterstützung, die
wir hier bieten, lassen sich ganz
bestimmt gute Geschäfte ma-
chen.”

Beispiel Batterien
Der Batterienmarkt sei, so Pole-
tin, ein gutes Beispiel dafür, dass
durch den Wegfall von Platzie-
rungen auch das Geschäft zu-
rückgehe. „Das ist ein Bereich,
wo man einkauft, wenn man die
Produkte gerade im Geschäft
sieht. Die wenigsten schreiben
Batterien auf ihren Einkaufszet-
tel.” Wertmäßig haben Batte-
rien/Akkus zB heuer in den ers-
ten vier Monaten fünf Prozent

verloren, besonders dramatisch
sei der Rückgang mit einem
Minus von 13% aber im Fach-
handel gewesen. „Dabei”, so Po-
letin, „fanden sich nach einer
vor rund zehn Jahren durchge-
führten Studie in einem durch-
schnittlichen Haushalt rund 15
Geräte, die Batterien brauchen.
Und heute sind das – man den-
ke nur an die verschiedenen
Fernbedienungen – ganz sicher
weitaus mehr.”
Die P&G-Marke Duracell
konnte im größten Segment
(Alkaline) dennoch gut punkten
und die Marktführerschaft von
54 auf 58% ausbauen. Viele der
Batterien werden heute aller-
dings durch Akkus ersetzt – eine
Sparte, in der Duracell ebenfalls
top ist. „Am Akku-Markt haben
wir es zur Nummer eins ge-

bracht und von 24 auf 36% zu-
gelegt”, freuen sich Lassl und
Poletin. 

Ein besonderes Zuckerl
Seit Juli hat man bei Procter &
Gamble für den Fachhandel
übrigens ein zusätzliches Zuckerl
im Angebot: Bei Geräten, die
nicht mehr als 75 Euro kosten,
kann der Händler dem Konsu-
menten im Falle einer Reklama-
tion sofort ein Ersatzgerät zur
Verfügung stellen. „Wir möchten
das aber nicht bis zum Endver-
braucher kommunizieren”, sagt
Poletin, „sondern dem Handel
auf diese Art und Weise eine ein-
fachere und problemlosere
Handhabung von Reklamatio-
nen ermöglichen.”

Koops als Puffer
Zu einigen Reklamationen, die
man mittlerweile aber wieder im
Griff habe, hat in letzter Zeit
auch die mancherorts zu bekla-
gende Nicht-Verfügbarkeit von
Braun-Stabmixern geführt. Der
Produktionsstandort für diese
Gerätegruppe war von Barcelona
nach Polen verlegt worden – was
nicht ohne Probleme über die
Bühne gegangen war. Während
in Barcelona nämlich aufgrund
von nicht kalkulierten Beleg-
schaftsprotesten (Poletin: „Ob-
gleich es Sozialpläne und vieles
mehr gab.”) nicht mehr produ-
ziert wurde, wurde in Polen
noch nicht produziert. „Hier ha-
ben die heimischen Kooperatio-
nen, die diese Geräte noch auf
Lager hatten, als Puffer gewirkt
und vieles abgefangen”, berichtet
Lassl. ■

INFO: www.de.pg.com

Kurz vor der Futura erreichte ein Brief von Procter & Gamble die heimi-
schen Händler, dessen Inhalt mit dem Engagement von Procter & Gamble
auf dem Kaffee-Sektor durch die Marken Folgers, Home Café und Millstone
begründet wird: „Am 4. September haben Braun und Kraft bekanntgege-
ben, dass sie ihre Partnerschaft mit der Marke Tassimo Mitte 2008 been-
den werden. Braun wird sich zu diesem Zeitpunkt aus der Vermarktung zu-
rückziehen . Kraft wird das Geschäft mit einer neuen Generation der Tas-
simo-Maschine, entwickelt mit einem neuen Partner, weiterführen. … Braun
und Kraft werden bis zum Ende der Partnerschaft weiterhin eng zu-
sammenarbeiten. Beide Unternehmen haben sich verpflichtet, Tassimo in
vollem Umfang zu unterstützen, bis Bosch Haushaltsgeräte als neuer Part-
ner von Kraft im Tassimo-Geschäft in den Markt eintritt. … Zudem wird
Braun weiter dafür Sorge tragen, dass der Kundendienst über das offiziel-
le Ende der Partnerschaft hinweg sichergestellt ist.”

BRAUN TRENNT SICH VON TASSIMO

… den Fachhandel
am Ohr der Zeit:
Signe Lassl und
Thomas Polentin
zeigten auf der
Futura eine Reihe
an unterschied-
lichen POS-
Materialien. „Die No-Names haben bei

den Kleingeräten in den ers-
ten Monaten dieses Jahres
Marktanteile verloren und
dass dieser Pfeil jetzt nach
unten zeigt, ist deshalb er-
freulich, weil  uns die No-

Names den Markt nicht nur
wegnehmen, sondern auch

kaputt machen.”

Signe Lassl
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WENIG GESPRÄCHSSTOFF GAB es
am diesjährigen Saeco-Stand auf
der Futura gewiss nicht. Sei es
das Moulinex-Thema, das mit
Ende des Jahres endgültig aus-
läuft, die – wie man beteuert –
nun gänzlich behobenen techni-
schen Probleme mit der Primea

oder die neue Vertriebsleitung.
Über ein Thema sprach jedoch
mit Sicherheit jeder: Das neue
Kapselsystem, auf das das Saeco-
Team in Salzburg in seltenen
Momenten einen heimlichen
Blick gewährte. Konkret handelt
es sich dabei um ein Exklusiv-
System mit der italienischen
Marke Lavazza, die Geräte wer-

den in Eigenproduktion gefer-
tigt. Vorstandsvorsitzender Nor-
bert Kornettka erläutert die Stra-
tegie: „Das ist ein Segment, das
größer wird, und wo wir Kom-
petenz haben. Schließlich ma-
chen wir das ja schon im Profes-
sional-Bereich. Damit können

wir alle Kunden ansprechen.”
Und trotzdem: „Die Kapsel
bleibt eine Applikation zu unse-
rem Hauptthema Vollautoma-
ten.” 
Der spannendste Part für den
Handel dabei: Die Kapseln wer-
den über den Handel verkauft.
Wie genau, steht noch nicht fest.
Vorstandsvorsitzender Norbert

Kornettka dazu: „Wir arbeiten
das Konzept gerade aus.“ Preis-
lich sollen die Maschinen bei
rund 160/170 bzw 220/230
Euro, die Kapseln in etwa bei
den Nespresso-Kapseln liegen.
Erste Resonanzen in Italien, wo
die Geräte gerade eingeführt
werden, seien entsprechend gut,
wie Kornettka ausführt, speziell
weil der Handel goutiert, dass er
nicht nur einmal, sondern dauer-
haft verdienen kann. Und Peter
Eberle gießt das in Zahlen: „Eine
Kapselmaschine produziert etwa
1.500 Euro Umsatz in der Le-
benszeit.“ – Von der damit gene-
rierten Kundenfrequenz ganz zu
schweigen. Geplanter Einfüh-
rungstermin ist Anfang des näch-
sten Jahres.

Probleme endültig behoben
Während man mit dem Kapsel-
system von der Zukunft
schwärmt, dürfte das leidige The-
ma Qualität endlich der Vergan-
genheit angehören, wie Kornett-
ka auf der Futura nochmals
unterstrich: „Primea haben wir –
selbstkritisch – zu früh einge-
führt. Die Probleme haben wir
produktionstechnisch zwar leider
etwas spät, aber doch gelöst. Jetzt
gilt es, das auch zu beweisen.“
Dass man das Problem im Kon-
zern wirklich ernst genommen
hat, zeigt nicht zuletzt, dass es zu
organisatorischen und personel-

len Konsequenzen geführt hat.
Qualität ist nun direkt zur Chef-
sache geworden, und national
verspricht Saeco, mit den noch
im Handel befindlichen Geräten
ebenso kulant umzugehen wie
bislang. Aber Kornettka sieht be-
reits Besserung: „Wir sehen in
den Kennziffern, dass sich die
Qualität deutlich verbessert.“
Auch die Resonanz aus dem
Handel sei entsprechend. Und
die Konsequenzen für die Distri-
bution? Kornettka: „Die gesetz-
ten Umsatzziele haben wir mit
der Serie nicht erreicht, aber in
der Distribution haben wir gar
nicht verloren. Was wir jedoch
gewonnen haben, ist Marktanteil
– gerade im Fachhandel.“ (siehe
auch E&W 9, Seite 144)

SAECO LÄSST DIE KAPSELN SPRECHEN

Kapseln zum
Nachtisch
Die Katze ist aus dem Sack. In wenigen Monaten wird bei

Saeco auch in Österreich losgekapselt. Und zwar unter

der Hauptmarke Saeco. Trotzdem soll das Thema nur die

„Applikation“ zu den Vollautomaten werden, wie Vor-

standsvorsitzender Norbert Kornettka ausführt.  Auch

darüber hinaus ist einiges in petto.

Finanz-Vorstand Peter Eberle und Vorstandsvorsitzender Norbert 
Kornettka haben in den nächsten Monaten alle Hände voll zu tun. 
Verstärkte Mannschaft, neues Kapselsystem, neues Gaggia-Konzept 
und neue Office-Line sind nur einige der Themen.  

Kapselsystem von Saeco: An-
fang 2008 geht’s los. Die exklu-
siven Lavazza-Kapseln werden
über den Handel vertrieben.

Neuer Vertriebschef: Norbert
Fasching und Werner Auer 
verstärken ab sofort das 
Saeco-Team.

Geballte Werbepower: Der
Herbst wird noch stärker als 
im Vorjahr. 

Technische Probleme beho-
ben: Beseitigt sollten die 
Probleme mit Primea sein.

KURZ UND BÜNDIG:

Blick in den Gift-
schrank: Die neuen
Saeco-Kapsel-
maschinen kommen 
Anfang des nächsten
Jahres, die Kapseln
(unten) gibt’s vorerst in
vier Sorten, der Preis
soll in etwa bei jenem
von Nespresso liegen. 
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Verstärkung an der Front
Den Fachhandel unterstützen sol-
len dabei nicht nur der neue Sae-
co Vertriebsleiter und ein neuer
Außendienstmann (siehe auch
Seite 131), sondern auch geballte
Marketingpower im Herbst.
Noch intensiver als im vergange-
nen Jahr soll Saeco penetriert
werden (weil viele der geplanten
Marketingaktivitäten aus dem
Frühjahr verschoben wurden).
Produktseitig im Zentrum wird
dabei die neue Talea Ring in
Weiß stehen. Dass man in den
nächsten Monaten an Saeco nicht
vorbeikommt, dafür sorgen:

3Print-Advertorials von 
Oktober bis Dezember

3Radio-Spots

3City-Lights im November
und Dezember

3 eine Schaufenster-Dekotour
im Fachhandel

3 die Saeco-News mit einer
Auflage von 1,9 Mio Stück
in KW 48

3 eine Online-Kampagne unter
meinlieblingskaffe.at

3Druckstrecken in nationalen
Tageszeitungen in der KW 50 

3 1.500 Vorführungen im 
November/Dezember

Spidem, Gaggia und die Profis
Auch die Marke Spidem (immer-
hin stückmäßig die Nummer
zwei am heimischen Markt, wie
Kornettka anmerkt) bekommt
Aufmerksamkeit. Die Marke er-
hält nach vielen Jahren ein neues
Erscheinungsbild, dazu gibt’s An-
fang November ein Sondermo-
dell. Ebenfalls ein Nachfolgemo-
dell ist von der Profilinie Office
One (dem Kapselmodell fürs
Büro) in der Pipeline. Dass Saeco
auch in diesem Bereich wachsen
will, unterstreicht Peter Eberle.
Aber: „Viele Händler lassen sich
davon abschrecken, dass die Pro-
fessional-Kunden auch am Sonn-
tag anrufen.” 
Die Gaggia-Neuaufstellung er-
folgt ebenfalls im kommenden
Jahr, ein erstes Vollautomaten-
Modell war auf der Futura zu se-
hen. Und auch in Sachen  Zube-
hör hat man sich einiges einfallen
lassen (siehe Seite 144). Das
Weihnachtsgeschäft kann also
kommen. ■

INFO: www.saeco.at

Auch in diesem Jahr gab Saeco eine Studie zum Kaffeeverhalten der 
Österreicher, sowie der Deutschen und Schweizer in Auftrag. Hier einige
Ergebnisse: 

3 Als Gründe für die Anschaffung eines Vollautomaten werden genannt:
Geschmack/Qualität des Kaffees, einfache Handhabung. Die gleichen
Gründe übrigens, die auch bei der Anschaffung einer Kapselmaschine
zählen. Filterautomaten werden hingegen auch wegen der einfachen
Handhabung(!), sowie der günstigen Anschaffung gekauft. 

3 Sehr interessant ist auch die Preisbereitschaft für die Kaffeezuberei-
tung zu Hause: Durchschnittlich wollen die Österreicher nur 11 Cent für
eine Tasse ausgeben. Lediglich 4,4% erklären sich (bewusst) bereit,
31-40 Cent (also den Preis für eine Kapsel) zu zahlen. 

3 Auch im Umweltaspekt ist den Konsumenten durch die Bank bewusst,
dass Kaffeevollautomaten viel bzw. etwas besser sind. 82,9% attestie-
ren den Vollautomaten bessere Umweltverträglichkeit, vor allem 
junge und weibliche Befragte sind dieser Meinung.

Weitere Trends im Kaffeeverhalten: 

3 Beim Konsum liegt die Schweiz mit 2,9 Tassen pro Tag vor Österreich
(2,6) und Deutschland (2,4).

3 Der Lieblingskaffee der Österreicher braucht Milch. Der kleine/große
Braune, die Melange und der Cappuccino liegen klar vorne. Frauen,
vor allem in Ostösterreich, legen Wert auf Kaffeevielfalt. 

Die Studie wurde durchgeführt von marketmind, befragt wurden 500 
Österreicher (1.000 Deutsche und 501 Schweizer) ab 18 Jahre, die 
zumindest gelegentlich Kaffee trinken, im Zeitraum 7.-29. August 2007.

KAFFEE-STUDIE
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ALLE WAREN SIE gekommen um
Jura neu auf der Salzburger Futu-
ra zu erleben. Jura-Deutschland-
Chef Rolf Diehl, der Jura-CEO
Emanuel Probst und zahlreiche
Handelspartner. Und Letztere
kamen so zahlreich, dass, wie

Lipburger später ausführte, es
besser nicht hätte laufen können.
„Unsere Erwartungen wurden
um 100% übertroffen“, strahlt er
am Futura-Sonntag. Das Jura-
Team und die deutsche Verstär-
kung, die man sich geholt hatte,
waren alle vier Tage ununterbro-
chen ausgelastet, resümiert Lip-
burger. „Alle sind todmüde, aber
jeder hat einen Grinser auf den
Lippen. – Es ist wie Weihnach-
ten, Ostern und Vatertag zu-

gleich.“ Aber Lipburger schränkt
im Folgenden gleich ein: „Und
trotzdem waren alle Kunden aus
unserer Zielgruppe.“ Keineswegs
hätte man in der Euphorie neue
Kundengruppen oder Kanäle er-
schließen wollen. 

Und Lipburger richtet Worte des
Dankes an die Kooperationen:
„Bei den Kooperationen müssen
wir uns bedanken. Die sind aktiv
mit den Mitgliedern zu uns ge-
kommen – da habe ich wirklich
das Gefühl gehabt, da ist eine
Aufbruch-Stimmung in unsere
Richtung“, zeigt sich der Jura-
Chef angetan. 

Mehr als in einem Jahr
Auch Marketing-Leiterin Annet-
te Burtscher ist begeistert: „Es
war unglaublich. Wir waren rund
um die Uhr im Einsatz. Und wir
hatten so viele Neuheiten zu
präsentieren.“ – Neben der Ena,
der neuen Jura-Linie mit Vollaus-
stattung im „Einstiegsbereich“
(siehe auch S. 143) war die rund-
erneuerte Z5 der Blickfang. Lip-
burger: „Wenn wir die Z5 ge-
zeigt und die Kunden gesehen
haben, dass man da nur einen
Knopfdruck braucht (und nicht-
mal Milch aus dem Kühlschrank
holen muss), um einen Cappu-
ccino zu bekommen, war die
auch schon verkauft.“ Nachsatz:
„Wir haben in dieser Woche
mehr Z5 verkauft als im gesam-
ten vorigen Jahr.“ 

Die ersten Zentimeter
Und trotz all der Euphorie ist
sich Lipburger bewusst: „Jetzt
haben wir erst ein paar Zentime-
ter hinter uns, und der Weg ist si-
cher einen Kilometer lang.“ Der
Weg – das sind die Fachhandels-
betreuung und die Handelstour,
die der neue Jura-Chef im
E&W-Interview bereits ange-
kündigt hatte. Letztere hat Lip-
burger übrigens schon begon-
nen, und er setzt nach: „Ich wer-
de darauf achten, dass wir die
Händler von Beginn an in bester
Qualität betreuen.“ Was auch,
wie Lipburger andeutet, eine
weitere Aufstockung des Außen-
dienst-Teams nach sich ziehen
dürfte. ■

INFO: www.jura.com

JURA PRÄSENTIERTE SICH RUNDUM NEU

Weihnachten
& Ostern 
Als wären alle Feiertage auf die Futura verlegt worden. So

fühlte sich das Jura-Team neu nach den vier Messetagen in

Salzburg. Sogar der Deutschland-Chef und der Interna-

tional-CEO kamen um zu gratulieren. 

E&W nutzte die Gelegenheit, den Jura-CEO Emanuel Probst auf der
Futura zu treffen. Auf die Frage, ob er sich irgenwann Kapselmaschinen
für Jura (wieder) vorstellen könnte, meinte Probst: „Ich habe mich 
damals immer für Nespresso engagiert – und dann haben wir gemerkt,
dass das nicht funktioniert. Man kann nicht für zwei Philosophien gleich-
zeitig sein. Wir sind weltweit die einzige Vollautomatenmarke, die nur
Vollautomaten macht. Und das muss man ganz konsequent gehen. Man
muss in die Tiefe gehen. – Das ist wie eine Bergwanderung – alles Unpas-
sende muss raus aus dem Rucksack, damit man an die Spitze kommt.“ 

Die Schweizer Perfektion fasziniert auch Lipburger: „Ich habe gestaunt,
mit welcher Perfektion das betrieben wird. Das bezieht sich aber nicht
nur auf die Produkte, sondern auch auf die Vertriebsstruktur, die Service-
leistung etc.“ Ständig sei man auf der Suche nach noch mehr Innovation
auch in Vertrieb und Service. Die World of Coffee ist dafür nur ein 
Beispiel, wie Probst ausführt. Beispielgebend dafür war übrigens die 
Swarovski-Kristallwelt. 

SCHWEIZER PERFEKTION

Allen Grund zum Strahlen hatten dem Vernehmen nach der Schweizer
Jura-CEO Emanuel Probst (li.) und der Deutschland-Chef Rolf Diehl (re.)
mit ihrer „großen Hoffnung für Österreich” Michael Lipburger anlässlich
der Futura.

Das Jura-Österreich-Team: (v.l.n.r. hinten) Reinhard Reisner (Technischer
Leiter Kundendienst), Michael Lipburger (GF), Hubert Gostner (AD Mitte),
Klaus Jansenberger (AD West),  Ralph Mrazek (AD Ost) und vorne (v.l.n.r.)
Thomas Molnár (AD Süd), Annette Burtscher (Marketing) und Natalie 
Hämmerle (Verkaufsinnendienst)   
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MARIO BAUER, Verkaufsleiter
Consumer Coffee Machines
(CCM) bei WMF hat eine klare
Vertriebsstrategie: „Kein Groß-
handel, keine Großfläche, kein
Internet.”
Was er aber will: Das Händler-
netz weiter ausbauen. „Wir sind
schon gut vertreten, aber es gibt
noch weiße Flecken – und die
wollen wir in der nächsten Zeit

gerne beseitigen”, so Bauer. Er
verspricht seinen Händlern dabei
neben der Exklusivität (siehe
oben) auch einen gewissen Ge-
bietsschutz.
Mit einer, wie Bauer es nennt,
Zangentaktik will man auf dem
Kafffeegerätemarkt ganz oben
und ganz unten vertreten sein:
„Wir wollen den Bose oder Loe-
we der Kaffeeautomatenanbie-

tern darstellen und auf der ande-
ren Seite auf unser kleines feines
und buntes Designstück setzen.”

Viel Werbung
Werbetechnisch wird sich in den
nächsten Monaten einiges tun:
Im Oktober und November gibt
es eine massive Präsenz in den
Cineplexx-Kinos sowie in diver-
sen Österreich-Werbefenstern
im Privat-TV. Eine breit gestreu-
te Printkampagne in bekannten
Publikumsmedien (Wiener, For-
mat, Gewinn etc) setzt auf die
Aufmerksamkeit der Zeitschrif-
tenleser. Alle zwei Monate wird

ein Flyer aufgelegt, der in diver-
sen Wochenendbeilagen insges-
amt 3,3 Mio Mal österreichweit
verteilt wird.

2008: Neues Produkt
Das nächste Produkt aus dem
Hause WMF soll dann im Früh-
jahr 2008 auf den Markt kom-
men. „Unsere Neuerscheinung
wird im Preissegment zwischen
1.500 und 1.600 Euro angesie-
delt sein”, verrät Bauer. ■

INFO: www.wmf.at

WMF SETZT AUF ZANGENTECHNIK

Oben und unten
WMF ist eine bekannte Marke – allerdings (noch) nicht un-

bedingt bei Kaffeemaschinen. Das soll sich aber in näch-

ster Zeit ändern: Für die Herbstmonate sind massive Wer-

beauftritte in Kino und TV geplant. Und auch an eine Aus-

weitung des Händlernetzes ist gedacht: „Wir wollen keine

weißen Flecken mehr”, sagt VL CCM Mario Bauer.

Mit der WMF
1000 pro setzt
man ganz oben
an. „Wir wollen
den Bose oder
Loewe der Kaf-
feeautomaten-
anbieter dar-
stellen”, heißt
es bei WMF.
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EIN SICHTLICH GESTRESSTER Mi-
chael Frank hatte auf der Futura
erstmals auf zwei Hochzeiten zu
tanzen, ist er doch seit Anfang
September nicht nur für die De-
Longhi Division Austria, sondern
auch für die zum DeLonghi-
Konzern gehörende Kenwood
Manufacturing Ges.m.b.H. ver-
antwortlich. Ex-Kenwood-Ge-
schäftsführer Michael Siema-
kowski hat das Unternehmen
bereits verlassen.

Einsatz x 2
„Ich mache jetzt die doppelte Ar-
beit zum gleichen Preis”, sagt
Frank, „das können Sie ruhig
schreiben.” Unmittelbarer Nach-
satz: „Aber ich liebe meine Arbeit

wirklich und durch diesen kon-
zentrierten Einsatz auf der Futura
erspare ich mir auf der anderen
Seiten ein paar Wochen an Reise-
tätigkeit, um mich dem österrei-
chischen Handel als neuer Ken-

wood-Geschäftsführer zu präsen-
tieren.”
Die „Ernennung” ist für Frank
nicht ganz unerwartet gekom-
men, auch wenn er zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht damit
gerechnet hat: „In allen europäi-
schen Ländern hat DeLonghi das
so geregelt.” Was Frank besonders
freut: „Ich habe keine einzige ne-
gative Stimme zu dieser Umbe-
setzung vernommen.”
Key-Account-Managerin und
Marketingverantwortliche Katha-
rina Walenta ist die einzige, die in
Zukunft – wie ihr Chef – für bei-
de Marken werken wird, anson-
sten bleibt es in Österreich bei der
komplett getrennten Vermarktung
von DeLonghi und Kenwood.

In den nächsten Monaten wollen
die beiden jedenfalls zeigen, dass
am heimischen Markt auch bei
Kenwood „einiges drinnen ist.”
„Wir haben das ja bei DeLonghi
in den vergangenen drei Jahren
vorgemacht”, verweist Frank auf
Erfolge, „da haben wir viele Klin-
ken geputzt und sind in Öster-
reich vom No-Name zu einer
Marke geworden. Wir können
das. Noch dazu, wo man Ken-
wood bereits kennt – ein Unter-
nehmen mit einer 60jährigen Ge-
schichte.”
Wenn auch bei Kenwood die ers-
ten herzeigbaren Ergebnisse des
neuen, aber erfahrenen Teams zu
vermelden sind, wird man am ita-
lienischen Konzernsitz vorstellig

DE LONGHI UND KENWOOD IN ÖSTERREICH UNTER EINER GESCHÄFTSFÜHRUNG

Mitten im Geschehen
Michael Frank agiert seit 1. September nicht nur als Geschäftsführer der DeLonghi Division Austria, sondern zeichnet

auch als Geschäftsführer der zum gleichen Konzern gehörenden österreichischen Kenwood Manufacturing Ges.m.b.H.

verantwortlich. Dass ihm seine  Arbeit trotz der Doppelbelastung Freude macht,ließ sich auch im großen Messestress

auf der Futura nicht verbergen – und obwohl Frank, wie er sagt, „auf der Lohnliste eines Unternehmens steht”, be-

trachtet er seine Tätigkeit stets aus der Sicht eines eigenständigen Unternehmers: „Das war ich, das bin ich und das

bleibe ich.”

„Der richtige Mix”:
Michael Frank („Ich
bin gerne mitten-
drin.”), umringt von
Katharina Walenta
(l.), die  als Key
Account Managerin
nun für beide Kon-
zernmarken zuständig
ist und Kenwood-Neo-
Marketingassistentin
Anita Putschögl.

Michael Frank ist seit 1. Sep-
tember d. J. als General Mana-
ger für die Marken DeLonghi
und Kenwood in Österreich ver-
antwortlich.

Mag. Katharina Walenta ist im
Marketing und Key Account Ma-
nagement nunmehr als einzige
Mitarbeiterin ebenfalls für bei-
de Marken tätig. 

KURZ UND BÜNDIG:
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werden – und sich für einen in-
tensiven Werbeauftritt stark ma-
chen. „Dann wollen wir auch mit
den Produkten dieser Marke ganz
massiv in Erscheinung treten”,
blickt der Neo-Kenwood-Ge-
schäftsführer in die Zukunft, „so
wie wir das – um wieder auf un-
ser andere Marke zu verweisen –
auch bei DeLonghi tun.”
Ansonsten ist Katharina Walenta
vor allem eines wichtig: Dem
Handel zu zeigen, dass man mit
DeLonghi ein echter Kleingeräte-
Vollsortimenter sei – und dass
man nun mit Kenwood über-
haupt alle Bereiche abdecke:
„Wir bieten vom Bügeleisen an-
gefangenüber über die Fritteuse
bis hin zum Heizgerät alles, was
das Kleingeräte-Herz begehrt.
Und in der nächsten Zeit soll
diese Range noch weiter wach-
sen, vor allem bei Staubsaugern
sind Markteinführungen geplant.

Neues DeLonghi-Werk
Am Unternehmensstammsitz im
italienischen Treviso hatte man in
den vergangenen Monaten einige
Aufgaben zu überwältigen. Nach
einem Werksbrand war man ge-
zwungen, einen komplett neuen
Produktionsstandort 15 km
außerhalb von Treviso aufzubauen
– der allerdings innerhalb kürzes-
ter Zeit aus dem Boden gestampft
und voll „funktionsfähig” war.
So musste die Markteinführung
der Nespresso-Maschine Lattissi-
ma u.a. um einige Monate ver-
schoben werden. „Da hat die gan-
ze Belegschaft großartig mitge-
macht und ist hinter dem Unter-
nehmen gestanden”, zollt Frank

den italienischen Mitarbeitern des
Konzerns Hochachtung, „und Fa-
bio DeLonghi hat sich dann auch
öffentlich bei seinen Mitarbeitern
bedankt. Ich kann nur sagen: Hut
ab vor allen Beteiligten!”

Guter Draht
Auch die Österreicher haben ei-
nen äußerst guten Draht zur ita-
lienischen Unternehmenfamilie,
wie Michael Frank betont: „Ich
brauche keine Umwege zu gehen
– die sind genau einen Telefonan-

ruf von mir entfernt.” Bisher habe
sich alles immer gut geregelt –
auch wenn es bisweilen sehr ita-
liensch (sprich: „laut und
schnell”) zugehe.

Mehr Außendienst-Kompetenz
Aber auch wenn „la famiglia”
mehrere Marken unter ihren
Dach beherbergt, die hier zu Lan-
de durch die Geschäftsführung in
einer Hand noch näher zu-
sammengerückt sind – die ge-
trennte Vermarktung in Österreich
bleibt auf jeden Fall. „Wir haben
im Außendienst fünf Mitarbeiter,
die für DeLonghi unterwegs sind
und vier, die das für Kenwood
machen. Das sind gute Leute, da
wird sich nichts ändern, nur dass
sie in Zukunft mehr Kompeten-
zen und einen komplett eigenen
Verantwortungsbereich kriegen –

also auch dem Händler klare und
schnelle Entscheidungen direkt
vor Ort bieten können.”  Auf viel
Eigenständigkeit setzt der Doppel-
geschäftsführer bei seinen Außen-
dienstmitarbeitern ohnehin. „Mir
wäre es am liebsten, wenn wir uns
alle drei Monate zusammensetz-
ten, um die Dinge zu besprechen
und ich nur dann, wenn etwas
nicht so läuft, wie es sollte, ein-
greifen müsste.”
Aber auch die eigene Arbeitsauf-
fassung ist für Michael Frank ein-

deutig die eines Unternehmers:
„Das war ich, das bin ich und das
bleibe ich, auch wenn ich auf der
Lohnliste eines Unternehmens
stehe.”

Alle Türen offen
Wobei der Frank’sche Führungs-
stil ein durchaus offener ist. Mo-
mentan sitze ich noch in einem
abgeschlossenen Büro und muss
dauernd zwischen den Stockwer-
ken und den DeLonghi- bzw
Kenwood-Mitarbeitern hin und
her rennen, aber das wird sich so
bald wie möglich ändern. Frank:
„Ich bin gerne mittendrin und
meine Türen sind stets offen. Da
kriegt man am meisten vom Ge-
schehen mit – und das halte ich
für immens wichtig.” ■

INFO: www.delonghi.at

Hier noch als Background zu sehen: Michael Frank (l.) und Anita Putschögl
wollen die Kenwood-Küchenmaschine (& Co) in den nächsten Monaten
allerdings „in den Vordergrund stellen”.

Auch wenn  die Fäden für De-
Longhi und Kenwood nun in den
Händen von Michael Frank zu-
sammenlaufen, der Außen-
dienst für die beiden Marken
bleibt getrennt unterwegs.

Die bewährten fünf DeLonghi-
Mitarbeiter und vier Kenwood-
Mannen wurden mit mehr Kom-
petenzen ausgestattet und kön-
nen den Großteil ihrer Entschei-
dungen nun direkt beim Fach-
händler treffen.

VOR-ORT-
ENTSCHEIDUNG

Saeco

stockt gleich doppelt auf. Norbert
Fasching (38) übernahm zum 1.

Oktober die
Agenden des
Vertriebsdirek-
tors bei Saeco.
Damit verstärk-
te Vorstandsvor-
sitzender Nor-
bert Kornettka
wie angekündigt

(siehe auch E&W 9, Seite 144) die
zweite Ebene. Fasching ist bereits
seit 18 Jahren im Vertrieb tätig,
zuerst bei Masterfoods, später bei
Philips DAP, zuletzt für Epson. 

Zeitgleich trat
auch Werner
Auer in den Sae-
co-Außendienst
ein und über-
nimmt dabei die
Gebiete Vbg und
Tirol. Zuvor war

der 36-Jährige bei Elizabeth Ar-
den und Coca Cola Vertriebsleiter.

Robert Höll
(45)

übernimmt bei
Kaz ab sofort
den Vertrieb für
Tirol, Vorarlberg
und Oberöster-
reich. Der 45-

Jährige kann bereits auf langjäh-
rige Erfahrungen im Vertrieb zu-
rückblicken. Höll war lange Zeit
für die Marktentwicklung der
Strumpfhosen-Marke Edoo, später
beim Weinspezialisten Morandell
als Verkaufsleiter für den Han-
delsbereich verantwortlich.

Anita Put-
schögl (23)

verstärkt das
Kenwood-Team
im Bereich Mar-
keting. Die Stu-
dierende an der
FHW für Marke-

ting und Sales folgt dabei Marion
Klinger-Hanzlovsky, die sich gera-
de in Babypause befindet. 
Putschögl konnte bereits im Sa-
les-Bereich bei Humanic sowie als
kaufmännische Angestellte Erfah-
rungen sammeln. 

le
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IN DREI BIS FÜNF JAHREN wollten
GF Mag. Christian Schamburek
und ML Mag (FH) Alexandra
Rappelsberger bei rund 15%
MA liegen. Das war auf der Fu-
tura 2004. Drei Jahre später und
eine konsequente Ausrichtung
auf das Mode- und Styling-Seg-
ment später hat man das Ziel
längst erreicht und orientiert sich
an Höherem. Denn nicht nur das
Ziel wurde schneller erreicht als
gedacht, auch schaffte man heuer
etwas, wovon man damals wohl
nicht zu träumen wagte: Näm-
lich im Bereich Hairstyling be-
reits den 1. Platz mit 34% MA
Stück (37% Wert) einzunehmen.
Im gesamten Bereich Personal
Care liegt Remington mit 17%
Marktanteil Stück (13% Wert)
auf dem 3. Platz. – Und der
Knackpunkt ist evident: Der Be-
reich der Rasierer, wo die beiden
Marktführer sich den Markt fast
teilen. Um hier weiter vordrin-

gen zu können, präsentierte das
Remington-Team auf der Futura
erstmals die Rotary-Range, jene
Rasierer-Type, die sonst nur
noch Philips anbietet. Schambu-
rek: „Untersuchungen zeigen
immer wieder, dass die Herren in
Bezug auf ihr Rasierverhalten re-
lativ unflexibel sind. Die wenig-
sten wechseln zwischen den Sys-
temen.“ Heißt in weiterer Folge,
dass Rotary-Kunden bislang aus-
schließlich bei Philips fündig
wurden. Ebenso klar ist auch die
Strategie, die man mit der neuen
Rasierer-Range verfolgt.

Starkes Marketing
Unterstützt werden die neuen
Produktranges (siehe auch Seite
144) durch einen gewohnt star-
ken Marketingauftritt und eine
fast schon zur Tradition gewor-
dene stylishe Produkt-Pressekon-
ferenz Ende September (siehe
auch Seite 22). Fernsehspots in
ORF und den Österreich-Fen-
stern der Privaten sowie Print-
Anzeigen in Mode- und Lifesty-
le-Magazinen à la Glamour, Sei-
tenblicke, InStyle und Diva ver-
sprechen entsprechend Begehr-
lichkeit von Endkonsumenten-
seite. In Summe wurde das Mar-
ketingbudget heuer im Vergleich
zum Vorjahr nochmals gesteigert.
Das Marketing und die klare
Ausrichtung und Positionierung
der Marke Remington in der
Fashion- und Beauty-Welt ist für
Schamburek auch der Schlüssel
des Erfolges. Stets ist man daher
auf der Suche nach neuen Wegen
und fand diese im Sommer u.a.
in einer Kooperation mit dem
Veranstalter von organisierten

Maturareisen, Alexander Knechts-
berger, alias Doc LX. Und weil
man sich mit Marketing-Ideen
wie diesen in Österreich zu ei-
nem wahren Musterknaben
innerhalb Europas entwickelt
hatte, wurde Schamburek mit
Mai auch zum Marketingverant-
wortlichen für die gesamte D-A-
CH-Region bestimmt. 

Bis ins Detail
Besonders viel Wert legt man im
Remington-Team auch auf die
exzellente Schulung der Mitar-
beiter. Rappelsberger: „Unsere
Mitarbeiter kennen all unsere
Produkte bis ins kleinste Detail.“ 
Neue Ansätze fand Remington
auch in der Zielgruppenanspra-
che. Orientiert an den Haarpfle-
ge-Produkten hat Remington
nun eine professionelle Range
im Bereich Hairstyling entwi-
ckelt, die den Kundinnen das je-
weils für ihren Haartyp passende

Produkt näher bringen soll. In
Kooperation mit Schwarzkopf
wurden vier Haartypen definiert:
Je nach Kundenbedarf soll die
Kundin dadurch noch indivi-
dueller und konkreter angespro-
chen werden können. Am POS
sorgen entsprechendes Werbe-
Material sowie eine Analyse-
Drehscheibe für die schnelle
Typbestimmung. Und auf noch
etwas ist das Remington-Team
stolz: Mit dem Dreitagesbart-
Schneider für Längen bis zu 1
mm präsentierte man auf der
Salzburger Messe einmal mehr
einen USP und unterstrich da-
mit die Innovations-Vorreiterrol-
le. Denn, wie es Remington-
Chef Schamburek auf den Punkt
bringt: „Das beste Marketing
bringt nix, wenn die Produkte
nicht passen.“ ■

INFO: www.remington.at

Platz 1 bei Hairstyling: Erst-
mals ist Remington die Nummer
eins im Segment Hairstyling. 

Platz 3 bei Personal Care: Mit
dem 3. Platz im PC-Bereich hat
das Remington-Team die ein-
stigen Ziele bereits übertroffen. 

Haartypenkonzept: Mit einem
Haartypenkonzept setzt 
Remington auf noch gezieltere
Kundenansprache. 

Werbepower: Auch in diesem
Herbst werden wieder Reming-
ton-TV-Spots über die heimi-
schen Fernseher flimmern. 

KURZ UND BÜNDIG:

REMINGTON SETZT MASSSTÄBE

Steil und Styling
In keinem europäischen Land ist die Wachstumskurve von Remington so steil wie in Österreich. Kein Wunder also, 

wenn man Remington-Österreich-Chef Mag. Christian Schamburek kurzerhand auch das Marketing der gesamten

D-A-CH-Region überantwortete. Auf der Salzburger Futura erläuterten Schamburek und ML Alexandra Rappelsberger,

wohin der Weg auch in Österreich noch führen soll.

Die klare Mode-
Positionierung
wurde auch heuer
am Futura-Stand
deutlich. Lounge
und Laufsteg. Kein
Wunder, wenn
Schamburek 
festhält: „Wir 
verkaufen keine
Elektroklein-
geräte, sondern 
Modeartikel.”
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DAS DYSON-TEAM schreibt eifrig
weiter an der Erfolgsstory. Mit
neuem Standkonzept, einem um
50% verstärkten Team, einem
Professional-Produkt für zusätzli-
che Zielgruppen und einem
Überraschungs-Highlight warte-
te man heuer seinen Besuchern
auf der Futura auf. Doch alles der
Reihe nach. 
Zum einen wurde das Dyson-
Team durch Eveline Windisch
und Josef Fertinger verstärkt.
Notwendig gemacht haben’s auf
der einen Seite die weiteren Zu-
wachsraten und auf der anderen
Seite der Airblade. Denn mit
dem Professional-Produkt hat
Peter Pollak viel vor. Der Türöff-
ner für’s Gewerbe soll er nicht
nur für Dyson selbst, sondern
auch für den Fachhandelspart-
nern sein. Dass der Airblade für
das Gewerbe ideal ist, davon ist
Pollak freilich überzeugt. Denn
durch eine Energieersparnis von
80% kann der Betrieb nicht nur
Strom sparen, sondern auch In-
novation zeigen. Bereits ab 100
Usern pro Tag würde sich der
Airblade gegenüber dem Einsatz
von Papierhandtüchern rechnen,
wie Pollak erläutert.  –Vom Um-
weltgedanken gar nicht zu reden. 
Dass man damit im Profibereich
auch weiter Fuß fassen könnte,
will Pollak freilich nicht aus-
schließen. Ganz im Gegenteil.
Auch wenn Dyson keine Profes-
sional-Sauger anbietet. Aber, so
Pollak, „gerade im Gewerbe ist
das Sparpotenzial beim Saugen
aufgrund der wegfallenden Fol-
gekosten enorm. Und schauen

Sie sich doch mal in Pensionen
oder Gasthäusern um, da wird zu
90% mit Haushaltsgeräten ge-
saugt.” 

Verlängerte Garantie 
Dass man aber auch für den
Haushalts-Bereich gut gerüstet
ist, zeigen nicht nur die Produkt-
neuheiten (siehe Seite 142), son-
dern auch das Drumherum. So
hat Dyson das Werbebudget aus
dem Vorjahr um rund 20% er-
höht. Von 8. Oktober bis 28. No-
vember wird so wieder ein Dy-
son-Spot über die Fernseher
flimmern. Und zwar, wie Pollak
erläutert, „in ORF 1 und 2 und
in den österreichischen Werbe-
fenstern, zeitgleich dazu senden
auch die deutschen Kollegen.”
Dem Dyson-Spot kann  man
also nicht entkommen. 
Zudem gibt’s für den Handel das

Zusatzargument einer verlänger-
ten Garantie.  Seit September bis
Ende des Jahres gibt’s auf alle
Dyson-Modelle, ausgenommen
die Einstiegsmodelle, die Option
einer kostenlosen Garantiever-
längerung auf fünf Jahre. Ein ent-
sprechendes Dekopaket soll auch
am POS für Aufmerksamkeit
sorgen. 
Für Aufmerksamkeit haben im
Übrigen auch die Akkusauger,
die Dyson zur vergangenen Fu-
tura eingeführt hat, gesorgt. 41%
Wachstum bei den Kooperatio-
nen sprechen dabei für sich.
Und, so Pollak ein überzeugen-
des Argument, „die Spanne bei
dem Gerät ist höher als der
Durchschnittspreis in dem Seg-
ment.” ■

INFO: www.dyson.at

DYSON MACHT’S AUCH PROFESSIONELL UND SETZT AUF ...

50% Aufschlag
Um 50% mehr heißt es ab sofort bei Dyson. Und auch, wenn sich das nicht auf die

Spannen bezieht, so kann der EFH von Dyson in den nächsten Monaten trotzdem einiges

mehr erwarten. Denn das Team wurde von vier auf sechs Personen aufgestockt. Not-

wendig machen’s die ständigen Zuwachsraten einerseits und die neuen Professional-

Ambitionen andererseits. Dass man zudem auf der Futura auch noch ein Überraschungs-

produkt mit im Gepäck hatte,  ist dabei nur noch das Schlagobershäubchen. ak
tu
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s Thomas am glatten Parkett

Für Allergiker

Nun ist er auch in Österreich ange-
kommen. Der T2 von Thomas, der
bereits auf der Ambiente vorge-
stellte, aufgefeaturete Bruder des
Premium-Waschsaugers TwinTT. Ap-
polonia Köhler (im Bild re. mit Chris-
tine Pfeifer, VL Ö, CH und Verkaufs-
leiter Manfred Handl) präsentierte
auf der Futura nicht nur die Vorzü-
ge des T2 wie den höheren Handha-
bungskomfort, sondern zeigt auch
zusätzliches Potenzial. Köhler: „Da-
mit kann ein noch breiteres Publi-
kum angesprochen werden, weil er
auch für Parkettreinigung geeignet
ist.“ Der kleine Bruder T1 soll übri-
gens im Frühjahr folgen. Unter-
stützt wird der Handel von Thomas
durch ein wertiges Verkaufsdisplay,
das mittels digitalem Rahmen auch
ein Anwendungsvideo integriert
hat. Das Display gibt es für den
Handel kostenlos. Zusätzlich unter-
stützt Thomas den Hinausverkauf
mit Printeinschaltungen. Die Messa-
ge ist dabei klar: „Ein Gerät für

Allergiker.“ Dementsprechend wird
man auch die Inserate platzieren.
Vor allem in Apotheken, aber auch
in Arztpraxen und Fitnessstudios
kann man in den nächsten Monaten
auf das Thomas-Inserat stoßen. 
In Summe ist Köhler mit der Futura
und der Resonanz sehr zufrieden,
„es war besser als 2006”, lautet ihr
Resümee. 
Weniger zufrieden war man jedoch
mit dem Profil der kommenden Do-
motechnica, weshalb nun auch Tho-
mas – eines jener Unternehmen, die
der Messe bis zuletzt die Treue hiel-
ten – 2008 aller Voraussicht nach
nicht mehr dort vertreten sein wird. 

Das um 50% erweiterte Dyson-Team tritt auch heuer in Pole Position für
den Goldenen Stecker an (v.l.n.r.): GF Peter Pollak, Christian Gruber, Eve-
line Windisch, Josef Fertinger, Andreas Leuthner und Rainer Breinbauer.
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AUF DEN FEINEN Unterschied
zwischen einem Trend und einem
Hype legt Arno Kittl, seines Zei-
chens Geschäftsführer der HTN
Elektrogeräte-VertriebsgmbH,
großen Wert: „Ein Hype sorgt
zwar momentan für gute Ge-
schäfte, ist aber innerhalb kürzes-

ter Zeit vorüber, ein Trend hin-
gegen hält an und bringt eine
langfristig positive Entwicklung.”
Der Trend, der dabei seinen Ge-
schäften entgegenkommt, heißt

„Wellness” oder wie auch immer
man das Interesse für die eigene
Gesundheit und das eigene
Wohlbefinden nennen mag.

Bis sechs Prozent im Jahr
„Wir haben keine Steigerungsra-
ten von 200%, können aber kon-

tinuierlich mit ei-
nem jährlichen Zu-
wachs von fünf bis
sechs Prozent rech-
nen”, umreißt Kittl
die Wachstumsraten
auf dem Gebiet von
Pulsmesser, Dia-
gnosewaage & Co.
HTN hat es mit den
Blutdruckmessern
von Beurer zum
Marktführer in Ös-
terreich gebracht.
Für die Blutzucker-
messer, die dem-
nächst lanciert wer-
den, strebt man vor-
erst Platz zwei an.
Als erstes soll noch

in diesem Jahr ein kombiniertes
Blutdruck-/Blutzuckermessgerät
lanciert werden. „Wir werden da-
mit nicht die ersten sein, die das
anbieten, aber wir haben hier ei-

nen klaren Vorteil: Unsere Blut-
druckmesser-Marktführerschaft”,
rechnet Kittl mit einer positiven
Geschäftsentwicklung.

Immer die selben
„Manche Fachhändler haben er-
kannt, dass sie Gesundheitspro-
dukte gut verkaufen können”,
sagt Kittel, „aber leider sind es im-
mer wieder die gleichen – unsere
rund 20 treuen Abnehmer, die
wirklich ausgezeichnete Umsätze
erzielen. Es ist schon fast müßig,
hier stets die Firma Haas als Bei-
spiel nennen zu müssen – aber
dort weiß man um die gesell-
schaftliche Entwicklung und wel-
che Bedürfnisse sich in Zukunft
daraus ergeben. Viele andere ma-
chen jedoch einfach die Augen zu
und verschwenden keinen Ge-
danken an diesen Geschäfts-
zweig.”
Bluthochdruck sei eine Sache, die
immer mehr Menschen betreffe,
wobei rund 40% der Hypertoni-
ker sich dessen – noch – nicht
bewusst seien, gibt Kittel zu be-
denken. Übergewicht werde –
um ein weiteres Beispiel zu nen-
nen – immer mehr zum Thema
und auch die steigende Lebenser-
wartung der Österreicher verlan-
ge in Zukunft in verstärktem
Ausmaß nach „gesunden” Pro-
dukten.
Wobei gerade der Fachhandel
mit seiner Beratungskompetenz
prädestiniert sei, hier auch das
entsprechende Service anbieten
zu können. ■

INFO: www.htn.at

HTN GEHT MIT SEINEM SORTIMENT WEITER IN DIE TIEFE

„Haben Trend, nicht Hype”
Es geht stetig nach oben mit den Verkaufszahlen für Elektrogeräte rund um das Thema

Gesundheit. Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und die damit verbundenen 

Bedürfnisse machen Blutdruckmesser, Körperfett-Waagen und andere Produkte zu 

gefragten Geräten. HTN sorgt mit Neuheiten, wie einem kombinierten Blutdruck-/

Blutzuckermessgerät für noch mehr Sortimentstiefe.

Arno Kittl: „Wir haben keine Steigerungsraten von
200%, aber wir können bei unseren Produkten mit
stablien Zuwächsen rechnen.”

Kurz nach der Futura wurde auch der neue Produktkatalog von HTN mit
den Herbstneuheiten 2007 von Beurer fertig. Hier findet sich eine Über-
sicht über die aktuelle Range der unterschiedlichsten Produktgruppen (na-
türlich auch mit den gültigen Verkaufspreisen): vom Heizkissen über diver-
se Waagen bis hin zu den Blutdruckmessgeräten. 
„Wir bieten aber selbstverständlich nicht nur immer übersichtlich gestal-
tete und aufwändig produzierte Produktübersichten an, sondern versor-
gen den Fachhandel auch mit entsprechendem POS-Material”, versichert
HTN-Geschäftsführer Arno Kittl.

NEUER BEURER-KATALOG
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REGELRECHT FESTGESAUGT hat
sich die BSH bereits am Boden-
pflege-Markt. Mit 17% MA
(Wert) und 20% (Stück) kann
man hier auch weiterhin die star-
ke Nummer zwei hinter Miele
stellen. Um hier noch eins drauf-
zulegen und in neue Preisklassen
vorzustoßen, brachten Bosch und
Siemens im Frühjahr die neuen
Kompressor-Motoren auf den
Markt, die 30% Energieersparnis
bei gleicher Motorleistung ver-
sprechen. Schützenhilfe beim
Hinausverkauf brachte dabei
übrigens ein Staubsauger-Test
der Zeitschrift Konsument im
Frühjahr.
Dass diese Technik in jedem Fall
die Zukunft sei, davon sind Po-
gatschnig und Schweder nicht
nur angesichts des anstehenden
Energielabels für Kleingeräte
überzeugt. Dementsprechend
verfügen auch die auf der Futura
vorgestellten neuen Geräte über
diese Motoren. 

Mehr Gewicht den
Kleinen 
Generell ruft der
BSH-Kleingeräte-
Chef auf der Futu-
ra zu mehr Enga-
gement bei den
Consumer Pro-
ducts auf. Denn, er-
innert Pogatschnig:
„Kleingeräte sind
für den EFH sehr
wichtig, sie sind
Frequenz- und
Margenbr inger.”
Und, weiter: „ Die
Erfahrung zeigt,
dass, je mehr Be-
deutung der Han-
del dem Thema bei-
misst, desto erfolgrei-
cher ist er damit.” 
Zu Herzen genom-
men hat man sich das
übrigens auch BSH-
intern, wo die Kleingeräte  in
den kommenden Jahren deutlich
an Bedeutung gewinnen sollen. 

Vollsorti-
menter
Als einen
der wichtig-
sten Assets
der BSH-
Gruppe im
S e g m e n t
Kleingeräte
nennt Po-
gatschnig,
dass die
BSH Voll-
sortimenter
sei. So biete
man nicht
nur bei
Dampfsta-

tionen vom Einstieg bis zum 5 bar-
Gerät das komplette Sortiment.
Auch bei Nespresso-Geräten so-
wie seit der Futura auch im Voll-
automaten-Segment (mit neuen
Klavierlack-Geräten im „Preis-
einstieg” (= Aktionspreis 399
Euro)) könne man jedem Be-
dürfnis und Geldbörsel gerecht
werden. 
Dass man zudem mit der neuen
MUM 8 mit 1.600 Watt wieder
die stärkste Küchenmaschine am
Markt stellt, beweist auf der ande-
ren Seite auch die Innovations-
Kraft der BSH (weitere Produkt-
news siehe auch ab S. 142. ) 
Und noch eine Neuigkeit gibt’s
ab der 2. Jahreshälfte 2008. Da
nämlich wandert die Padmaschi-
ne Tassimo von Braun zu Bosch
(siehe auch Seite 125). ■

BSH-KLEINGERÄTE WOLLEN MEHR

Festgesaugt & abgebrüht
Mit einigen Superlativen konnte BSH-Kleingeräte-Chef Udo Pogatschnig auf der 

diesjährigen Futura auftrumpfen. Von der stärksten Küchenmaschine am Markt 

bis zum ersten Klavierlack-Vollautomaten in der Einstiegspreisklasse gab es 

allerhand zu sehen.

ak
tu

el
le

s BaByliss will’s wissen

Zurück zur Nummer 1

Die französische Professional-Marke
BaByliss will’s wissen. Denn, wie GF
Christian Frank (im Bild mit Marke-
tingassistentin Cornelia Liener) E&W
ankündigt, „mit Jahresende wollen
wir uns die Marktführerschaft im Be-
reich Hairstyling wieder zurückho-
len.” Schließlich sei BaByliss die ein-
zige Marke, die tatsächlich aus der
Profischiene komme, so Frank. Ver-
deutlicht wird das dem Endkonsu-
menten durch die Profischiene Pro-
Line. Zudem verfüge BaByliss über
das umfassendste Portfolio.
Für den Handel bedeutet diese
Kampfansage einerseits, dass man

ab dem 23. November mit Fernseh-
spots und einem sehr dichten Print-
programm im Hinausverkauf or-
dentlich unterstützt wird. Kurier
Freizeit, News, Woman, Brigitte, Kro-
ne Bunt, TV-Media oder Wienerin
sind nur einige der frauenaffinen
Werbeträger. Zum anderen sieht
Frank auch zusätzliches Kundinnen-
Potenzial: „Die Zielgruppe für unse-
ren Be Liss ist viel höher als jene für
Haarglätter.” Während Haarglätter in
erster Linie von jungen Frauen ver-
wendet würden, könne man mit
dem Be Liss (und dessen schonen-
der Art zu glätten) auch reifere
Frauen ansprechen. Hinzu kommt,
dass mit dem Be Liss der Trocken-
vorgang in nur einem Schritt erfolgt,
während man mit den meisten her-
kömmlichen Haarglättern vorher die
Haare trocknen muss.  In Summe
strebt Frank heuer einen Geräteab-
satz von 80.000 Stück (60.000
Stück im Vorjahr) im Hairstyling-
Segment (im Retailbereich) an. 

Selfman-Herzen sollten angesichts dieses
Bosch-Zubehör-Koffers höher schlagen. Und für
die Damen gibt’s die leistungsstarken Sauger
auch in Pastell-Gelb. Kathrin Schweder und Udo
Pogatschnig demonstrieren, wie emotional man
das Thema Staubsaugen angehen kann.

Auf Kontraste setzt die BSH auch bei den neuen Es-
presso-Vollautomaten. Klavierlack-Weiß für Glamour-
Freaks und Klavierlack-Schwarz für Klassik-Liebhaber
gibt’s neuerdings schon im Preiseinstieg.
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CHRISTIAN WENDL ZÄHLTE nicht
gerade zu den glücklichste Aus-
stellern der Futura 2008.  „Leider
verirren sich – auch wegen unse-
rer Randlage – viel zu wenige
Händler auf unseren Stand.“

Festgefahrene Strukturen
Dabei will Wendl mit seinen Pro-
dukten gerade im Fachhandel

punkten. „Unser Angebot muss
richtig präsentiert werden – inklu-
sive Beratung. Und dazu wäre der
EFH prädestiniert. Aber: Es existie-
ren zum Teil dermaßen festgefah-
rene Strukturen, und viele sind
nicht bereit, auf Produkte, die sie
bisher nicht in ihrem Sortiment
hatten, zu setzen.“
Das Gros seines Umsatzes macht
Wendl mit dem Versandhandel. So
verkaufen sich seine bunt bebilder-
ten Staubsauger der Marke EIO
über diesen Kanal nach eigenen
Aussagen bestens - auch das für die
Euro 2008 geplante „Sondermo-
dell“ ist bereits auf entsprechende
Gegenliebe gestoßen. Wendl: „Die
Einkäufer der Versandhäuser lassen
sich sehr wohl hier blicken und

haben für dieses Produkt großes
Interesse angemeldet.“

Wärme aus der Steckdose
Eines der Lieblingskinder des
Glen Dimplex-Geschäftsführers
ist auch der – in unterschied-
lichen Ausführungen angebotene
– elektrische Kaminofen. „In
Großbritannien, in den USA und

vor allem in Kanada sind das ech-
te Verkaufsschlager“, so Wendl,
„und auch hier werden sie immer
populärer.“ Wenn kein Kaminan-
schluss vorhanden sei, käme die
elektrische Variante oft nur recht.
Vorausgesetzt: Sie werde einem
auch auf eine Art und Weise prä-
sentiert, die dazu anrege, sich ei-
nen elektrischen Kaminofen ins
eigene Heim zu holen. „Wir sor-
gen jedenfalls mit einer Fülle an
POS-Materialen für entsprechen-
de Präsentationsmöglichkeiten,
jetzt müsste sich nur noch der
Fachhandel trauen, einmal auf ein
nicht so bekanntes Pferd zu set-
zen“, so Wendl.  ■

INFO: www.glendimplex.at

GLEN DIMPLEX HOFFT AUF EIN UMDENKEN

Wärme und mehr
„Wo bleiben die Fachhändler?”, fragte sich Christian Wendl

anlässlich der diesjährigen Futura. Denn während sich die

Vertreter von Versandhaus & Co sehr interessiert beim

Glen Dimplex-Geschäftsführer und seiner Crew einfanden,

ließ die Präsenz des heimischen EFH zu wünschen übrig.

Christian Wendl
weiß: „Elektrische
Kaminöfen werden
auch bei uns
immer populärer.”
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„WIR KÖNNEN UNS über man-
gelnden Zuspruch wahrlich
nicht beklagen”, freut sich Udo
van Bergen, Trade Marketing Di-

rector bei SEB am vollen Salz-
burger Messestand, „hier haben
wird die Gelegenheit, mit dem
österreichischen Fachhandel ins
Gespräch zu kommen.”

Voll und ganz dahinter
Gesundheitspapst Hademar
Bankhofer ist in seinem Element,
referiert über hochwertige Nah-
rungsmittel, dass man diese nicht
zu Tode kochen darf - und freut
sich darüber, dass es dank der
ActiFry von Tefal „endlich gesun-
de Pommes” gibt. Besonders stark
macht er sich auch fürs Dampfga-
ren. „Das ist die gesündeste
Form, um beispielsweise Gemüse
zuzubereiten, da steh ich voll und
ganz dahinter. Ich mache nämlich
sicher keine Werbung für Dinge,
die ich nicht vertreten kann”, so
Bankhofer zu den anwesenden

Händlern, „ein moderner Haus-
halt, wo Wert auf richtige Nah-
rungszubereitung gelegt wird,
kommt ohne den Elektrofach-

handel einfach nicht aus.” Die
ActiFry ist ein gutes Beispiel da-
für, wie Tefal mit seiner Vita-Ran-
ge punkten kann. Van Ber-
gen:„Mit dieser Fritteuse sind wir

innerhalb von nur zehn Monaten
zur Nummer eins in Österreich
geworden.”

TV-Kampagne
Eine Woche nach der
Futura startete in Ös-
terreich (und
Deutschland) eine
Fernsehkampagne für
den Quick&Hot-
Wasserkocher, ab No-
vember wird dann für
die ActiFry und wei-
tere Produkte der
Vita-Range in 25-Se-
kunden-Spots gewor-
ben.
Mehr und mehr sol-
len auch die Tefal-
Pfannen über den
Elektrofachhandel
verkauft werden. Mar-
keting-Koordinatorin
Sandra Rank: „Bei

diesen Produkten setzt man auf
einen Marktführer, schließlich
sind wir weltweit die Nummer
eins - jährlich werden mehr als 51
Millionen Pfannen verkauft.”

Eine große Kampagne ist im
Herbst auch für den Beertender
der SEB-Marke Krups geplant.
„Wir sind mit unserem Produkt
zwar Marktführer in Österreich”,
sagt Udo van Bergen, „aber der
große Schwung ist vorbei. Wir
wollen allerdings nicht bis zur
Euro 2008 warten, um diesen
Markt wieder zu beleben.”
Für die Dolce Gusto von Krups
(siehe Kasten) plant man laut van
Bergen ohnehin ein richtiges
„Werbebombardement”: Fern-
sehwerbung in Österreich und
Deutschland und insgesamt 3.000
Vorführtage im Handel sind be-
reits fixiert.
Und auch die dritte Marke im
SEB-Bunde, Rowenta, geisterte
in den vergangenen Wochen und
Monaten durch die heimische
Medienlandschaft (zum Elite-
Model Look-Wettbewerb siehe
Edabei Seite 97). ■

INFO: www.tefal.at, www.rowenta.at

www.krups.at

TEFAL, KRUPS UND ROWENTA MIT THEMEN FÜR DEN EFH

Endlich gesunde Pommes!
Am SEB-Messestand auf der Futura: In der einen Ecke wird genüsslich gespeist, in der anderen frisches Bier oder 

frischer Kaffee getrunken. Und wieder ein Stückchen weiter wird die Haarpracht einer Messebesucherin gestylt.

„Wir liefern nicht nur Produkte, sondern Themen“, sagt SEB Vertriebsdirektor Udo van Bergen.

„Mit rund 150.000 Stück, die wir von unserer Dolce Gusto im letz-
ten Jahr in Deutschland durchverkauft haben, kann man sagen,
dass wir sehr erfolgreich waren”, sagt SEB-Geschäftsführer Oli-
vier Naccache (l.), „für den österreichischen Markt erwarten wir
uns – natürlich im Verhältnis betrachtet – dass sie noch besser
einschlägt. Schließlich ist dieses Land eine Kaffeetrinker-Nation.”
Laut Naccache weist Österreich bei Ein-Portionen-Maschinen der-
zeit einen Sättigungsgrad von 6 Prozent auf: „Ich denke, die Dy-
namik wird bleiben.” Andreas Nentwich (r.), Unternehmenspre-
cher von Nestlé Österreich, verwies bei dieser Gelegenheit auf die
in den letzten Jahren stark gestiegene Nachfrage nach milchba-
sierten Kaffeespezialitäten: „Auf diesem Sektor hat es fast eine
Verdoppelung gegeben.”
Die Produkteinführung der Dolce Gusto in Österreich wird u.a. durch eine breit angelegte TV-Kampagne unterstützt. 

KRUPS: ZUSAMMENARBEIT MIT NESCAFÉ

SEB-Marketing Director Udo van Bergen (l.) nimmt seinen Star ins Visier: Gesundheits-
guru Hademar Bankhofer, der dank der ActiFry von Tefal „endlich gesunde Pommes
machen kann”.
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„EINE WG haben wir schon“,
meinte Philips DAP-Chef Timm
Uthe in Anspielung auf die Zu-
sammenführung der beiden Be-
reiche DAP und CE bis zum Jahr
2010. Eindrucksvoll visualisierte
das Philips bereits am Futura-
Stand in Salzburg – und tat sich
aus diesem Zweck mit Ikea zu-
sammen. In Form eines ange-
deuteten Hauses zeigte man die
neuen Philips-Highlights nicht
nach Produkten, sondern nach
Anwendungsgebieten geordnet.

Den Entsafter in der Küche, die
neuen Rasierer im Bad – ganz
im Philips Lifestyle eben. Uthe
erläutert den Gedanken dahinter:
„Wir müssen die Produkte ent-
technisieren.“ Dabei nimmt er
sich an Ikea ein Beispiel: „Wir
müssen alle Sinne ansprechen.
Wir sind aber noch viel zu tech-
nisch.“ 
Dem Handelspartner gibt Philips
mit Babyregalen oder Wasch-
tischen nicht nur Ideen. Im
Herbst geht man mit Testrasierer-

oder Hairstyling-Wochen auch
direkt an den POS.

Neue Agenden für Uthe
Sehr zufrieden gibt sich Uthe
auch mit der Resonanz auf die
neuen Rasierermodelle: „Bezüg-
lich des Designs gibt es keine Dis-
kussion, das muss man nur angrei-
fen.“ Auch das Interesse für die
Sonicare ist zufriedenstellend. Was
Uthe vor allem freut. „Wir decken
die Preisklassen von 20-160 Euro
ab. Und das bestverkaufte Modell

ist das teuerste.“ Grund zur Freu-
de hat Uthe auch in Bezug auf sei-
ne persönliche Weiterentwicklung.
Im Zuge der Cluster-Bildung (sie-
he E&W 9, S.148) übernahm
Uthe zusätzlich zu seinen Agenden
per 1. Oktober auf die Funktion
des Field Sales Directors für
Deutschland und Österreich. De-
mentsprechend dürfte aus der WG
Philips bald eine echte Lebensge-
meinschaft werden.  ■

INFO: www.philips.at

PHILIPS DAP MACHT KEINE HALBEN SACHEN

Enttechnisieren, bitte
Unter einem Dach präsentierte sich Philips DAP auf der

diesjährigen Futura mit der CE. Ganz der Devise Vision

2010 entsprechend. Wie sich das auch im Handel nieder-

schlagen soll , erläuterte DAP-Chef Timm Uthe.

Bereits in doppelter Funktion unterwegs: Timm Uthe. 

MIT DEN NEUEN Cat&Dog-Saugern
komplettiert AEG/Electrolux die
Zielgruppen-spezifische Staub-
sauger-Reihe. – Und zwar erst-
mals in der Historie, wie General
Manager Mag. Michael Grafoner
unterstreicht. Gezielt wurden
diese zielgruppenspezifischen
Staubsauger in einem Preisseg-
ment angesiedelt, wo „wir noch
viel Potenzial sehen – im stärk-
sten Segment, was den Wert be-
trifft”, so Grafoner (= zwischen

100 und 160 Euro).
Potenzial geschöpft hat man in-
des mit den im Frühjahr einge-
führten Akku-Staubsaugern Ra-
pido mit Fronträdern. Ende Juni
konnte AEG/Electrolux in die-
sem Segment schon 20% MA in
Wert und Stück verzeichnen. 

Große Pläne mit den Kleinen
Wie bei der BSH wird auch bei
Electrolux in den kommenden
Jahren der Fokus stark auf die

Kleingeräte gelegt. Warum? Gra-
foner: „Man muss dabei sehen,
dass wir weltweit im Bereich der
Staubsauger die Nummer eins
sind. Mit mehr als 20% Marktan-
teil, mit eigener F&E und Pro-
duktion. Wir sind ein Global
Player,  dementsprechend müssen
wir auch agieren.” Neue Pro-
duktsegmente? „Die wird es mit
Sicherheit geben.”  Trotz der
wachsenden Bedeutung der
Kleingeräte, wird man jedoch

auch auf der kommenden Am-
biente nach Electrolux-Kleinge-
räten vergeblich suchen.  Zu prä-
sentieren gibt es im kommenden
Jahr jedenfalls viel. Nicht zuletzt,
weil es dann auch das Jubiläum
des eigentlichen Fön-Erfinders
zu zelebrieren gilt. ■

INFO: www.electrolux.at

AEG/ELECTROLUX KOMPLETTIERT 

Nicht für die Katz
... oder den Hund, sondern vielmehr für deren Besitzer

sind die neuen Staubsauger von AEG/Electrolux gedacht.

Mit den spezifischen Geräten komplettiert AEG/Electrolux

die Zielgruppen-Staubsauger-Range. 

Elke Harten-
berger und
Mag. Michael
Grafoner
setzen auf die
individuellen
Kundenbe-
dürfnisse. 
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GÜNTHER MAUKNER ist ein weit
gereister Mann – mehrmals im
Jahr zieht es ihn in Sachen Ein-
kauf rund um die Welt. Am Fu-
turawochenende musste er aber
– fast – nur ums Eck. Der Salz-
burger Unternehmer und seine
Crew zeigten am stets stark fre-
quentieren Messestand nicht nur
ihre bereits bewährten Design-
Dauerbrenner, sondern auch eine
Reihe von interessanten Pro-
duktneuheiten. Neben den
Wohlgerüchen aus der Schaukü-
che mutierten so auch die ausge-
stellten Elektrokleingeräte zu
echten Anziehungspunkten für
viele Messebesucher.

KitchenAid & Co
Als Generalimporteur und Ge-
neralvertretung internationaler
Marken kann Maukner mit Na-
men wie KitchenAid, Russel
Hobbs oder Francis Francis auf-
warten. Letztere zB bietet die
unter Design-Liebhabern sehr
bekannten Illy-Espressomaschi-
nen. „Die gibt es jetzt in der

Ausführung für Service-Pads,
aber auch als Maschine für Pul-
verkaffee“, sagt Maukner, „damit
jeder den für ihn perfekten Kaf-
fee zubereiten kann.“
Zu einem stylishen Eye-Catcher
mutierte am Maukner’schen
Messestand auf der Futura auch
die neue Black-Line von Russell
Hobbs. Die Frühstücks-Serie
schmückt mit Kaffeemaschine,
Toaster & Co den Tisch in der
derzeit sehr angesagten „Nicht-
Farbe”.

Äußerst zufrieden
„Neukunden konnten wir hier
auf der Messe nicht viele gewin-
nen“, sagt Firmenchef Günther
Maukner, „aber davon sind wir
auch nicht ausgegangen. Wir
agieren mit unseren Produkten
in einer Preisklasse, wo manche
nicht mehr mit wollen. Die, die
auf uns setzen, sind aber äußerst
zufrieden.“ ■

INFO: www.maukner.at

MAUKNER BRINGT NEUE DESIGN-HIGHLIGHTS

Nicht geschenkt
Die von Maukner Geschenke vertrieben Geräte aus der

Kleingeräte-Range sind nicht gerade in der untersten

Preiskategorie angesiedelt – gelten aber, vor allem unter

Design-Liebhabern, als begehrte Objekte.  Neuigkeiten

waren am Futura-Stand des Unternehmens zu bewundern.

Glänzend: Günther Maukner und die Produkte von Russell Hobbs.

WAHRLICH GUTE LUFT herrschte
zwischen 13. und 16. September
in der Salzburger Messehalle 14,
auf Stand 202. Stellten doch Tur-
mix-Geschäftsführer F. Rene
Grebien und seine Crew unter
anderem ihre aktuellen Lufterfri-
scher-Neuheiten aus.
Wobei auch die stark erweiterte
Produktrange des Unternehmens
(das ja – E&W berichtete in der
Ausgabe 9/07 – in Bälde DKB
Household Austria GmbH hei-
ßen wird) für frischen Wind in
den unterschiedlichsten Berei-
chen sorgte. So wurden die Mar-
ken Cole&Mason oder Jamie
Oliver Flavour Shaker vorgestellt
und eine Vorschau auf die ab
dem nächsten Jahr in Österreich

erhältlichen Zyliss-Produkte ge-
zeigt.

Natürlich Kaffee
Im Mittelpunkt stand bei Turmix
– natürlich – das Thema Kaffee.
„Das ist und bleibt unser Haupt-
geschäft – auch wenn wir auf
dieser Futura keine großen Inno-
vationen im Bereich der Nes-
presso-Maschinen gezeigt ha-
ben”, so Grebien.

Wo bleibt der Fachhandel? 
Wobei sich der Turmix-Chef  auf
der Futura generell über das ge-
ringe Interesse auf Seiten des
Handels wunderte: „Ich frage
mich schon, wo heuer der Fach-
handel bleibt“, sagt Grebien, „im

Vergleich mit den
vergangenen Jah-
ren muss ich fest-
stellen, da hat sich
diesmal eindeutig
weniger abge-
spielt.“ 
Zwar seien die
Einkäufer der
Großflächen sowie
der Cash&Carry-
Märkte allesamt
am Turmix-Stand
vorstellig gewor-
den – die Händ-
ler-Frequenz sei
aber eindeutig zu-
rückgegangen.
Grebien: „Immer-
hin gibt es 1.200
Kooperationspart-
ner …” ■

INFO: www.turmix.at

TURMIX PRÄSENTIERT NEUES UND BEWÄHRTES

Kaffee & noch viel mehr
Im Mittelpunkt bei Turmix standen auch heuer die Kaffee-

maschinen. Aber auch die stark erweiterte Produktrange

des Unternehmens außerhalb dieses Bereiches war ein

großes Thema. Was für den Turmix-Chef allerdings zu wün-

schen übrig ließ, war die Besucherfrequenz aus dem EFH.

3 x Luft: F. Rene Grebien sorgte mit den Luftbe-
feuchtern, Luftreinigern und Luftwäschern der
Marke Turmix für eine gute Atmosphäre.
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AEG/Electrolux

Tierische 
Bedürfnisse
Mit den neuen Staubsaugern für Kat-
zen- und Hundebesitzer komplettiert
AEG/Electrolux sein zielgruppenspe-
zifisches Staubsauger-Programm.

Auf den Markt kommen eine Beutel-
und eine beutellose Variante. Der
Beutelsauger AirMax AAM 6320CD
verfügt über 2.200 Watt Leistung, ein
AluTec-Look-Metall-Teleskoprohr,
eine umschaltbare Kombi-Bodendü-
se sowie die Turbodüse-DEX. Der Ak-
tionsradius beträgt neun Meter, die
Farbe ist dunkelblau transparent. Mit
dem beutellosen Modell CycloneXL
ACX 6320CD bietet Electrolux echte
Cyclone-Technologie mit extrem gro-
ßen Staubbehältern für vier Liter.
Softräder sowie die sehr hohe Saug-
leistung von 330 Watt an der Düse
zeichnen das Gerät, das in Eis-
weiß/Silber gehalten ist, zusätzlich
aus. 

lieferbar sind beide Geräte ab: sofort

UVP: 229,95 Euro (beutellos),

bzw : 219,95 Euro (mit Beutel);

www.aeg-electrolux.at

BaByliss

Glänzende 
Aussichten
Mit dem Be Liss Airstyle Fönglätter
bietet BaByliss eine simple Lösung
zum Glätten kurzer und halblanger
Haare. Mit der neuen Keramik-Tour-

malin-Beschichtung des Bürstenauf-
satzes sowie der innovativen dop-
pelten Kammreihe samt Samtbe-
schichtung für Glanzeffekt  ver-
spricht der kompakte Alleskönner
mit 700 Watt Leistung perfekt glän-
zende Glätte auch bei kurzem Haar.
Die bewährte Ionen-Technologie eli-
miniert zusätzlich statische Aufla-
dung und fliegende Haare. Zwei Tem-
peraturstufen und eine Abkühltaste
runden den Be Liss Air Straightener
ab und drei Jahre Garantie verspre-
chen lange anhaltende Freude.

lieferbar: ab sofort

UVP: 39,99 Euro; www. babyliss.at    

Bosch

Für starke Männer

Professionell und ganz im Look der
Werkzeuge präsentierte Bosch auf
der Futura den neuen Professional-
Staubsauger. Dem Profianspruch
wird man dabei mit dem besonders
leistungsfähigen Long-life-Motor mit
Compressor-Technologie samt 10-
Jahres-Garantie gerecht. Professio-
nell sind auch die Materialien: Echt-
metall-Lenkrollen, ein extrem robus-
ter Gewebeschlauch, ein Edelstahl-
Teleskoprohr mit Schiebemanschet-
te und Clipverbindung sowie dem er-

gonomischen Soft-Handgriff mit
rostfreiem Echtmetallansatz geben
Abnützungserscheinungen keine
Chance. Selbst die Lackierung ist
kratzunempfindlich. Mit einem Ak-
tionsradius von 13 Metern und dem
entsprechenden Zubehör
im – wie könnte es für Hob-
by-Hausmänner anders
sein – praktischen Zube-
hör-Koffer im Heimwerker-
Look ist man für alle
Schmutzfälle bestens gewappnet.
Damit wurde die Premiumkategorie
in Profi-Qualität von Bosch eröffnet.
Ebenfalls neu: Die Espresso-Vollauto-
maten in Klavierlack-Schwarz in der

Einstiegsklasse sowie im Top-Seg-
ment, neue Dampfstationen mit 4

bar Druck sowie die Filtermaschine
und der Wasserkocher mit Brita-Was-
ser-Kartusche in Rot. Und mit der
neuen Mum 8 professional liefert
Bosch Anfang November zudem wie-
der die stärkste Küchenmaschine
am Markt. Der 1.600 Watt-Motor ver-
spricht dabei die entsprechende
Durchschlagskraft.

lieferbar ab: sofort  

UVP: 349,99 Euro (Profi-Staubsauger);

www. bosch-hausgeraete.at

Braun

Glattes Haar

Fliegende Haare sind für viele ein
Problem – Braun bietet
Abhilfe. Mit der Satin Io-
nen-Technologie werden
negative Teilchen auf
das positiv geladene
Haar übertragen, wel-
ches dann umgehend
neutralisiert wird. Diese
einzigartige Technologie
macht das Haar noch
glatter und lässt es na-
türlich seidig glänzen.

Dank patentierter NanoGlide-Kera-
mikplatten mit flexibler Lagerung,
die auf eine professionelle Styling-
Temperatur von 200 Grad aufgeheizt
werden, ist ein extra sanftes und
schonendes Glätten möglich, durch

den Einsatz eines Temperaturboos-
ters werden auch störrische Sträh-
nen ganz glatt. Das Gerät ist in nur
30 Sekunden voll aufgeheizt, die
Hände bleiben aber durch die Cool

Touch Spitze vor der Hitze ge-
schützt. Mit einer integrierten Ab-
schaltautomatik, einer speziellen Ge-
wichtsverteilung, die dafür sorgt,
dass die Keramikplatten nie mit ei-
ner Oberfläche in Berührung kom-
men und einem roten Display, das
Resthitze verlässlich anzeigt, ist der
Satinliner ein höchst sicheres Gerät.

lieferbar ab: sofort

UVP: 79,99 Euro; www.de.pg.com

DeLonghi

Knusprig gebräunt

Der neue Zwei-Schlitz-Toaster CTH
2023 in charakteristischer Würfel-
form ist komplett aus Edelstahl ge-
fertigt und verfügt über starke 1.000
Watt, einen elektronischen Tempera-
tursensor für den Bräunungsgrad
und eine herausnehmbare große
Brösellade mit „Push-Open“ Funk-
tion. Selbst große „American“-Toast-
Scheiben für Sandwiches können im
CTH 2023 knusprig gebräunt werden.
Mit diesen technischen Features ist
auch der neue familientaugliche
Vier-Schlitz-Toaster CTH 4023 ausge-
stattet, der darüber hinaus eine

zweite Brösellade und eine doppelt
so hohe Wattzahl vorweisen kann.
Beide Modelle wurden mit dem be-
gehrten reddot-Design-Award ausge-
zeichnet.

lieferbar ab: sofort

UVP: 59,99 Euro (CTH 2023),

79,99 Euro (CTH 4023);

www.delonghi.at

Dyson

Kopflastig

... sind die beiden neuen Modelle von
Dyson in jedem Fall. Nach dem
(höchst erfolgreichen) Einstieg in
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sdas Akku-Sauger-Segment vergan-
genes Jahr hat Dyson heuer dem
Root 6 (DC16) animalpro auch noch
eine Turbobürste verpasst. Damit

können auch Tierhaare gründlich
und schnell von Pölstern und Trep-
pen entfernt werden. 36 Watt kon-
stante Saugleistung verspricht Dy-
son übrigens für den DC 16. Mit einer
Turbobürste ausgestattet wurde
auch der DC21. Der Effekt: Auch hier
wird der Oberflächenkontakt intensi-

viert, was wiederum die Aufnahme
von Staubpartikeln oder ganz be-
sonders Tierhaaren erleichtert.
Dank der gereinigten Luft (bis zu 150
mal weniger Bakterien und Schim-
melsporen), die das Gerät wieder ab-
gibt, ist der DC21 auch für Asthmati-
ker und Allergiker bestens geeignet. 

lieferbar: ab sofort  

UVP: 599 Euro (DC21 motorhead),

299 Euro (DC 16 animalpro); 

www. dyson.at

Glen Dimplex

Schnelle Hitze

Ein Schnellheizer, der sich – ähnlich
einem Stehaufmännchen – selbst
wieder aufrichtet, ist der Clima Futur

900 TLS Jump. Ob seiner Eigen-
schaften ist er so auch bestens für
Haushalte mit Tieren oder den Ein-
satz im Kinderzimmer geeignet (als
Fussballersatz ist er dennoch nicht
zu empfehlen).  Das Gerät verfügt
über eine Heizleistung von 2.000
Watt mit drei Schaltstufen (u.a. fürs

Lüften). Frost- und Überhitzungs-
schutz machen ihn sehr sicher.

lieferbar ab: sofort

UVP: 34,99 Euro; www.glendimplex.at

HTN

Unter Kontrolle

Mit dem Weightmanagementsystem
WM 80 verbindet Beurer drei Pro-
dukte zu einem Gesamtpaket – für
ein effektives Fitnesstraining und
eine optimale Gewichtskontrolle. Das
von HTN vertriebene System besteht
aus der Profi-Pulsuhr WM 80, dem
Laufsensor Speedbox und der Dia-
gnosewaage BG 56. Die komfortable
Software „Easyfit” mit einer klar ge-

gliederten Benutzeroberfläche, das
die Daten von bis zu zehn Personen
verwaltet, rundet das Paket ab. Am
Computer lassen sich Trainingspläne
erstellen und auswerten – für eine
einfache und effiziente Planung und
Kontrolle der gesteckten Ziele.

lieferbar ab: sofort

UVP: 399,99 Euro; www.htn.at

Jura

Flotter Starter
Mit Ena bringt Jura nicht nur den
schmalsten Espresso-Vollautomaten
auf den Markt, sondern definiert
auch die eigene Kundenansprache
neu. Ena (griechisch für eins) ist ein
komplett ausgestatteter Vollauto-
mat, der jedoch durch das pfiffige
Design, die Kompaktheit (23,8 cm
breit) und dem „Jura-Einstiegspreis”
vor allem junge Menschen anspre-
chen soll. Die Durchdachtheit des
Ena-Systems spiegelt sich selbst in
so kleinen Dingen wie in der Farbge-
bung wider. Die Farben entsprechen
dem Werdegang der Bohne - vom
Blütenweiß zum Ristrettoschwarz.
Weiteres Designdetail: Das Sichtfens-
ter zum Bohnenbehälter. Die Ena ist
in zwei Typen erhältlich. Typ 3 und 5.
Die Ena 5 verfügt neben den typi-
schen Jura-Features wie dem intelli-
genten Vorbrühsystem, einem 5-stu-
figes Hochleistungs-Kegel-Mahlwerk,

einem Pulverschacht für eine zweite
gemahlene Kaffeesorte und
einem höhenverstellbaren
Kaffeeauslauf zusätzlich
über eine Easy-Cappuccino-
Düse sowie einen drehba-
ren Kaffeeauslauf für ein
bzw zwei Tassen.
Ebenfalls neu: Die Jura Z5
2@1 sowie die Milkcooler
zur konstanten Kühlung der
Milch (siehe auch E&W 9,
Seite 145). Zusätzlich gibt

es die neue J5 in Klavierlackweiß im
Rundum-Design. Dementsprechend
ist bei diesem Modell auch die Front
in Klavierlackweiß gehalten. 

lieferbar ab: Mitte Oktober, 

UVP: 619 Euro (Ena 3), 699 Euro (Ena 5);

www.jura.com

KAZ

In Wallungen
... gebrachtes Blut kann mit dem
neuen Braun Exact Fit 4020 family
Blutdruckmessgerät kontrolliert
werden. Und zwar kann – wie der
Name schon sagt – die gesamte Fa-
milie ihren Blutdruck damit messen.
Der Grund: Gegenüber den meisten
anderen Geräten wird das 4020 am
Oberarm befestigt, sanftes Aufpum-
pen sorgt dabei für eine komfortable
Messung. Zudem sind im Lieferum-
fang zwei Manschetten in den Grö-

ßen S/M und L/XL enthalten. 48
Messungen können gespeichert
werden, ein XXL-Display sorgt für
leichtes Werte-Ablesen. Das
Braun-Gerät aus dem Hause Kaz
ist nach dem AAMI-Protokoll (As-
sociation für the Advancement of
Medical Instruments) getestet. 

lieferbar ab: sofort

UVP: 54,90 Euro; 

info-europe@kaz.com

Kenwood 

Küchendesign

Unter dem Motto „the art of living”
präsentiert Kenwood seine neue De-
sign-Linie kMix für die Küche. Die Se-
rie besteht aus Küchenmaschine,
Stand-, Hand- und Stabmixer und ist
– vorerst – in den Farben Himbeer-
Rot, Kokosnuss-Weiß, Pfeffer-
Schwarz und Kakao-Braun (bzw teil-
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weise auch in der Farbstellung sil-
ver) erhältlich – verschiedene Pa-
stellfarben folgen nächstes Jahr. Die
mit 500 Watt arbeitende Küchenma-
schine ist mit einem umfangreichen
Patisserie-Set ausgestattet und kann
nach Belieben mit unterschiedli-
chem Zubehör erweitert werden
(Pasta-Aufsätze, Fleischwolf). Für
den Stabmixer ist ebenfalls diver-
sers Zubehör erhältlich. Standmixer
(800 W) und Handmixer (400 W) sind
einfach zu bedienen und sorgen ob
ihres Designs auch auf Cocktail-Par-
tys für einen gelungenen Auftritt.

lieferbar: ab Ende Oktober,

UVP: 499 Euro (Küchenmaschine),

79,95 Euro (Nudelaufsatz),

89,95 (Fleischwolf),

149 Euro (Standmixer),

79,95 Euro (Handmixer),

69,95 Euro (Stabmixer),

99,95 (Stabmixer-Set);

www.kenwood.at 

Philips DAP

Ohne anzuecken

... schaffen die neuen Rasierer von
Philips jede noch so kantige Ge-
sichtskontur. Möglich macht’s der re-
volutionäre freigestellte Rasierkopf
der Arcitec-Serie, der nicht nur eine
einzigartige Optik, sondern eben
auch eine nochmals verbesserte
Konturanpassung verspricht. Ein
Flex & Pivot-System ermöglicht das
autonome Biegen der drei Scherköp-
fe. Weitere Design-Blüten stellen die

seitlichen Blenden aus echter Koh-
lenstofffaser bei den Top-Geräten
dar.  Und den besonders luxuriösen
Ansprüchen wird der PowerPod ge-
recht, die elegante Aufbewahrungs-
und Ladeschatulle. Dass es neben
diesen echten Highlights auch noch
zB neue Küchenmaschinen wahl-

weise in Edelstahl-Klavierlack-Rot
oder Klavierlack-Schwarz gibt, sei an
dieser Stelle auch erwähnt. 1.000
Watt Anschlussleistung, Variospeed,
3,4 l Füllkapazität, Edelstahl-Schnee-
besen, Teigkneter, Universalmesser,
Stopfer sowie vier Funktionen sind
die Eckdaten der Geräte. Ebenso hat
Philips die Cucina-Serie neu aufge-
stellt.

lieferbar: ab sofort

UVP: 349,99/299,99 Euro (Arcitec-Top-

modelle inkl. PowerPod),

149,99 Euro (Küchenmaschine); 

www philips.at

Remington

Nie mehr 
Mauerblümchen
Mit dem Slogan „Auf’s Äußere komm-
t’s an” macht Remington klar: Schön-
heit muss sein. Dass Schönheit auch
für das Gerät, das schön machen
soll, gilt, zeigt man in diesem Herbst
mit der Limited Edition von hair
envy. Im auffallenden Contemporary
Design treten der 2.000 Watt Haar-
trockner und der schmale Design-
Haarglätter im Set für das Weih-
nachtsgeschäft an. Traditionell
schön verpackt, mit Keramik be-
schichteten Stylingplatten, bzw vari-
abler Temperaturregelung sowie

Schnellaufheizung einerseits und
zwei kombinierten Heiz- und Geblä-
sestufen, einer Abkühlstufe, beim
Haartrockner andererseits. 

lieferbar: ab sofort

UVP: 34,99 (Haartrockner)/39,99 Euro

(Design-Haarglätter-Set);

www.remington.at

Saeco

Weiße Unschuld

Bis auch in Österreich losge-
kapselt wird, steht die neue
Saeco Talea Ring plus in Weiß
im Fokus der breit gestreu-
ten Marketing-Aktivitäten
(siehe auch Seite 126). Be-
sonderheit der weißen
Schönheit: Dank Milk Island
ist es möglich, den perfekten
Milchschaum zum Espresso
in nur wenigen Sekunden zu
zaubern. Der Touch-Screen-
Display ermöglicht zudem
eine simple und einfache Be-
dienung. Weiters wurde ge-
meinsam mit Glasspezialis-

ten Bodum das Gläserset Deluxe
Moments entwickelt. Dank doppel-
wandigen Thermogläsern bleiben
die Finger cool und die Crema be-
sonders lange in Form. Gefertigt
wurde die neue Linie aus hitzebe-
ständigem, mundgeblasenem Glas.
Das Espresso-Gläserset sowie das

Cappucciono-Gläserset
bestehen aus jeweils
vier Gläsern mit Porzel-
lanuntertellern, das
Latte Macchiato-Set
aus vier Gläsern und
vier dazupassenden
Löffeln. Ebenfalls neu:
Die Milk Island ist nun
als 0,8 l-Gefäß erhält-
lich. 

lieferbar: ab Oktober (Talea in Weiß), 

ab November (Bodum-Gläser)  

UVP: 849 Euro (Talea Ring plus weiß),

39,90 Euro/34,90 Euro (Bodum-Gläser

je 4 Stk.); www. saeco.at

Samsung

Krümel-Duell

Den nach eigenen Angaben leisesten
beutellosen Staubsauger präsentier-
te Samsung auf der Futura. Der

SC9540 garantiert dank dem
von Samsung entwickelten Mul-
tichamber-System eine lange
anhaltende und hohe Saug-
kraft. Zusätzlich wurde die
Schallisolierung in Bürstenkopf,
Teleskoprohr und im Saug-
schlitten optimiert, wodurch
der SC9450 mit 73 db der lei-
seste beutellose Staubsauger
am Markt sein soll. Ein blaues
LED-Display weist u.a. auf die
aktuelle Saugleistung oder das
notwendige Entleeren des
Staubbehälters hin. 360 Watt an

der Düse und 1.800 Watt Anschluss
sowie ein Hepa H13-Filter sorgen für
den Rest. 

lieferbar: ab sofort

UVP: 299 Euro

www.hb-austria.at

SEB

Glanz im Trend

Das Aussehen stammt vom bekann-
ten Industriedesigner Konstantin
Grcic – die Empfehlung vom Spitzen-
koch Johann Lafer: Die Krups-Kü-
chenmaschine-Linie Prep Expert von
Krups, die mit diesen Vorzügen aus-
gezeichnet ist, wurde auf der Futura
in einer neuen Ausstattung vorge-
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stellt und kommt nun dem Trend
nach Edelstahl-Geräten entgegen.
Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft
wurde auch die Auswahl an Zubehör
für die Serie erweitert. Neu sind eine
Zitruspresse, ein Trommelschnitz-
werk, verschiedene Pas-
ta-Aufsätze und ein Ent-
safter.

lieferbar ab: sofort

UVP: 489 Euro (Küchen-

maschine Prep Expert 

Serie 9000),

399 Euro (Kompakt-

küchenmaschine Prep 

Expert Serie 8000),

149 Euro (Standmixer Prep

Expert Serie 7000);

www.krups.at

Siemens

Lack and White

Klavierlack-Weiß ist die Trendfarbe –
nicht nur für Siemens-Espresso-Voll-
automaten. Von Siemens gibt’s ab
sofort zwei Ausführungen der Voll-

automaten in der trendigen Nicht-
Farbe. Einmal im Einstiegsbereich
(UVP 479 Euro), einmal im Hoch-
preissegment (UVP 1.249 Euro) mit

zusätzlicher variabler Brühkammer,
einem Einstellungsrad für die Stärke
des Kaffees und einem höhenver-
stellbaren Kaffeeauslauf. Beide Gerä-
te (das Einstiegsgerät ist auch in
Klavierlack-Schwarz erhältlich) sind

mit dem Aroma-Whirl-System-Plus
sowie dem Single Portion Cleaning-
System ausgestattet. Die Brühgrup-
pe kann herausgenommen werden –
muss aber nicht. Ebenfalls neu: die
Filterautomaten der „Executive edi-
tion” mit Gratis-Filterkartusche von
Brita Maxtra. Im Zuge der Koopera-
tion mit Brita gibt’s auch zum Kunst-
stoff-Wasserkocher der „Executive
Edition” die Filterkartusche gratis.
Neu ist auch die Siemens Dampfsta-
tion slider SL25. Der Anschlusswert
der mit dem if-product-design-award

ausgezeichneten Dampfstation be-
trägt 2.400 Watt. Der Dampfdruck
bringt es auf starke 5 Bar.
Und auch bei den Staubsaugern legt
Siemens nach. Mit dem VS Z41666
mit Kompressor-Technologie bringt
Siemens einen weiteren leistungs-
starken Sauger auf den Markt. 

lieferbar: ab sofort

UVP: 479/1.249 Euro 

(Espresso-Vollautomaten),

52,99 Euro (Kaffeemaschine),

62,99 Euro (Wasserkocher),

229,99 Euro (Staubsauger);

www.hausgeraete.at 

Turmix

Blaue Stunde

Die Nespresso-Maschine TX 150 ist
nun auch in der Farbe „Deep Blue”
erhältlich. Sie arbeitet mit 1.260 Watt
und sorgt mit einem Pumpendruck
von 19 Bar für perfekten Kaffeege-
nuss. Eine elektronisch gesteuerte

Mengenprogrammierung mit Ab-
schaltautmatik  übernimmt das Por-
tionieren des Muntermachers. Der
Kapselauffangbehälter der Nespres-
so-Maschine hat ein Fassungsvermö-

gen von 14 Kapseln.
lieferbar ab: sofort

UVP: 149 Euro; www.turmix.at

WMF

Profi-Kaffee

Kaffeegenuss in Perfektion – das er-
möglicht die WMF 1000 pro, liefert
sie doch zwölf internationale Kaffee-
spezialitäten auf Knopfdruck. Bril-
lante Oberflächen in einer Kombina-
tion aus hochglanzpoliertem Edel-
stahl und glänzenden schwarzen

Kunststoffen machen das Top-Modell
der WMF Kaffeespezialitäten-Vollau-
tomaten zu einem exklusiven De-
sign-Highlight in jedem Ambiete. Der
WMF All-In-One professional-Auslauf
mit integrierter Milchdüse sorgt für
höchsten Bedienkomfort. Einzigartig
ist auch die automatische Umstel-
lung von Milch auf Milchschaum. Mit
der Doppeltassenfunktion kann man
auch zwei Tassen Cappuccino gleich-
zeit zubereiten – für den perfekten
Genuss zu zweit.

lieferbar ab: sofort

UVP: 2.700 Euro; www.wmf.at



vor 20 Jahren
berichtete E&W unter anderem von ...

... EINER ZIEMLICH UNTERGRIFFIGEN Aktion der
AK im Rahmen der HIT. Schon vor der Mes-
se warb man mit dem Hinweis, „sich im AK-
Pavillon beraten zu lassen, um nicht zu teure
Geräte eingeredet zu bekommen”. Die Indus-
trie übersah diese „gefährliche Drohung”, war
dann aber mehr als entsetzt, als im AK-Pavil-
lon zur Demonstration zwei Videorecorder
miteinander verglichen wurden – ein hoch-
wertigstes Gerät mit einem total abgeräumten
No-Name.

Der einzige wichtige Unterschied zwischen
den Geräten sei, so die Aussage dort, abgese-
hen von einigen unwichtigen Features nur der
Preis. Also sollte man immer nur die billigs-ten
Geräte kaufen.
Weil sich aber nur wenig Besucher in den AK-
Pavillon verirrten, verteilte man, um größt-
mögliche Aufmerksamkeit bemüht, in den
UE-Hallen einen „AK-Tipp zum Sammeln”,
wo nicht nur alle erhobenen VCR-Preise ab-
gedruckt waren, sondern wo gefragt wurde, ob
man einen Unterschied im Bild erkennen
kann und daraus den Schluss zog, dass meist das
simple und preisgünstige Gerät genüge.
Ob dieser „Geschäftsstörung” zogen die Aus-
steller alle Register, um eine Einstellung dieser
Aktion zu erreichen. Was aber trotz Interven-
tionen (und Zusagen) an höchsten Stellen
nicht gelang.

... DER KADERSCHMIEDE Philips Österreich, aus
der ein Großteil der damaligen nationalen

und internationalen Managementspitzen der
verschiedensten großen Elektroanbieter her-
vorgegangen war.

... DER WIENER FIRMA Postl + Smid, die in ge-
konnter Einzelfertigung die damals wohl at-

traktivsten Plattenspieler der Welt zusammen-
bauten.

... DEM „WIRBELWIND mit Samtpfötchen” Jür-
gen Griesbach, der soeben den Ladentischbe-

reich der heimischen AEG übernommen hat-
te – und dort höchst erfolgreich umrührte.

... DER ÜBERNAHME der Fisher Europa Ver-
triebsgesellschaft durch Sanyo. Allerdings soll-
te es dadurch in Österreich keine Veränderun-
gen geben – und der Import weiterhin bei der
Herrnböck Vertriebsgesellschaft bleiben.

... EINEM STARKEN ENGAGEMENT des damaligen
Hartwarenriesen Kaindl bei der Unterhal-
tungselektronik durch die Einrichtung eines
Shop-in-Shop-Konzeptes. Umgesetzt sollte

dieses Konzept vom ehemaligen Köck-Proku-
risten Wolfgang Skrobanek werden.

... DER IFA, dem „gigantischen Spektakel
und Trendsetter” auf der damals noch ge-
teilten Insel Berlin. E&W berichtete nicht
nur von einer Fülle an Neuheiten, sondern
u.a. auch über den Systemkampf der Euro-
päer gegen die Japaner um den zukünfti-
gen Weltfernsehstandard HDTV oder

MUSE, das in Deutschland für das folgende
Jahr versprochene Radio Daten System, das 4

mm-Video von Samsung, die lösch- und
wiederbespielbaren CDs, den kommenden
Trend zu LCD-Bildschirmen und die ersten
flachen TV-Geräte.

... DER ÜBERNAHME der Marke Dual durch die
Schneider Rundfunkwerke. Dual war nach
dem Konkurs vom französischen Thomson-
Konzern gekauft worden, passte aber nie so
richtig in dessen Konzept und sollte daher
1987 veräußert werden. Interessenten gab es
hauptsächlich aus dem fernen Osten, die sich
damit ein Bein in Europa kaufen wollten.
Letztendlich gab es aber auf Intervention des
Ministerpräsidenten von Baden-Württem-
berg, Lothar Späth, die deutsche Lösung.

... DEN CLUB E-AKTIVITÄTEN für den Herbst mit
einem tollen Seminarprogramm – dessen Bo-
gen sich von den Berlin-Trends über Verkaufs-
trainigs, neue Geschäftstypen bis hin zur Kos-
tenrechnung spannte.

... EINEM BLAUEN AUGE, mit dem Austria Email
aus dem AKH-Geschäft aussteigen wird. Ei-
nem Auftrag, den Insider schon bei der Aus-
schreibung als „vorprogrammierten Verlust”
bezeichnet hatten.

... DER MÖGLICHKEIT für den EFH, mit dem
Nähmaschinengeschäft doch noch Geld ver-
dienen zu können. Allerdings müssten dann
überholte Marketingstrategien über Bord ge-
worfen und der deutliche Trend der „Hobby-
welle” genutzt werden.
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