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EditorialEditorialEditorial

Es waren recht deutliche Worte,
mit denen mein Vater ausdrück-
te, wie er über die Freizeitbe-
schäftigung seines ältesten Soh-
nes dachte: „Ist das nicht das,
wo lauter Depperte im Wald
herumrennen und Krieg spie-
len?“ Dabei hatte ich nur ganz
nebenbei erwähnt, dass ich erst-
mals mit einer Handvoll Freunden Paintball spie-
len war. Hätte er in diesem Moment geahnt, wel-
che Erkenntnisse dieses „Herumrennen im Wald“
seinem Sohn beschert hatte, er hätte sich vermut-
lich nuancierter ausgedrückt und „lauter Depper-
te“ zumindest durch „ein paar Trotteln“ ersetzt.
Ich weiß noch, dass ich für eine klärende Entgeg-
nung in diesem Moment jedenfalls keinen Kopf
hatte, weil ich alle Energien darauf konzentrieren
musste, ihn nichts (jetzt schon gar nicht!) von den
unerträglichen Schmerzen ahnen zu lassen, die
gerade durch meinen geschundenen Körper im
Allgemeinen und das Kniegelenk meines linken
Beines im Besonderen zuckten.
„Das ist kein Kriegsspiel, sondern Sport und es
gewinnt immer das Team mit der besseren Strate-
gie“, hatte mich mein Freund Alois Tanzer für ein
paar Stunden sonntägliches Paintball zu motivie-
ren versucht. „Ja, ja, und die Erde ist eine Schei-
be“, hatte ich geantwortet – und dennoch zuge-
sagt. Weil ich ein neugieriger Mensch bin.
Also habe ich einen halben Sonntag lang Farbku-
geln aus dem Lauf einer – verschämt als „Mar-
kierer“ bezeichneten –Waffe mit etwa 300 km/h
auf Menschen abgefeuert, die mir nichts getan ha-
ben. Sieht man davon ab, dass sie ihrerseits auf
mich ballerten. Was sich in der Tat ziemlich be-
scheuert anhört, macht in der Praxis jedoch nicht
nur großen Spaß (sieht man von den Blutergüssen
und blauen Flecken ab, die nicht zerplatzende
Farbkugeln verursachen können – oder unkoordi-
niertes Hechten hinter die nächstbeste Deckung),
sondern hat tatsächlich auch ein starkes strategi-
sches Moment.  
Schnell – und schmerzhaft – findet man nämlich
heraus, dass man in der Gruppe deutlich höhere
„Überlebenschancen” hat. Allerdings nur, wenn
sich die Gruppenmitglieder gegenseitig unterstüt-
zen, dem Vorrücken eine gemeinsame und allen
bekannte Strategie zugrunde liegt und sich jeder
auch daran hält. Ist das nicht der Fall, sinken die
Chancen des Einzelnen und damit die der ge-

samten Gruppe dramatisch.
Als Schar versprengter Einzel-
kämpfer hat man gegen eine
geschlossen operierende Grup-
pe also kaum Chancen. Diese
und ähnliche Betrachtungen,
die während des Spiels am
Sonntag von eher impliziter
Natur für mich waren, beka-

men im Nachhinein erstaunliche Parallelen zur
täglichen Herausforderung als Unternehmer.
Besonders interessant war die Erkenntnis, dass „in
Deckung gehen“ nur für eine sehr kurze Zeit-
spanne ein erfolgversprechender Ansatz sein kann.
Macht man dieses „in Deckung gehen“ jedoch
zur allumfassenden Strategie, geht das gründlich
in die Hosen. Metaphorisch gesehen natürlich.
Drauf kommt man spätestens, wenn man wie ich
glaubt, besonders schlau zu sein, und einfach, hin-
ter der nächstbesten Deckung versteckt wartet, bis
alles vorbei ist. Abgesehen davon, dass sich jedes
Spiel ad absurdum führte, würden alle Teilnehmer
durch bloße Passivität versuchen, zum Erfolg zu
gelangen, funktionierte meine Idee aus einem

ganz anderen Grund nicht. Denn als ich da hin-
ter der Holzplanke kauerte, zufrieden über meine
kluge Entscheidung, einfach mal abzuwarten, und
hörte, wie zwischen dem Lärm der platzenden
Farbkugeln ab und zu mal ein laut gerufenes
„Treffer“ zeigte, dass die Gegner weniger wurden,
klatschten fast zeitgleich mehrere Kugeln von hin-
ten auf meinen Körper. Weil nicht sein kann, was
nicht sein darf, war ich darob derart überrascht,
dass ich „Treffer“ erst rief, als mich die nächste
Salve traf. Diesmal seitlich.
Was war schiefgegangen? Die cleveren Gegner
hatten ausgenützt, dass von mir keine Gefahr
ausgegangen war, einen großen Bogen um mich
herum gemacht und von hinten angegriffen. Blöd,
dass die Deckung dann auf der falschen Seite war
und ich am Präsentierteller.
So wie Paintball ist auch Wirtschaft natürlich kein
Krieg, sondern Wettkampf und der Mitbewerber
kein Feind, sondern Gegner. Dennoch kann man

sowohl vom Krieg, als auch von Wirtschaft und
Paintball abstrahieren und findet etwas, was alle
Bereiche verbindet: die Strategie.
„Wir sind überzeugt, dass sich Unternehmens-
strategien in einzigartigen Kombinationen aus
kühnen Bewegungen und solider Ausführung ent-
wickeln,” schreiben die Herausgeber des Büchleins
„Strategie denken“ der Boston Consulting Group
(BCG).
Dazu muss man jedoch erst einmal über eine sol-
che verfügen und das ist in unserer Branche nicht
gar so verbreitet. Und wenn Sie jetzt der Meinung
sind, dass ich dummes Zeug quatsche, dann set-
zen Sie sich einfach mal hin und formulieren Ihre
Strategie, sodass sie auch Außenstehende verstehen
und danach handeln könnten.
„Aber diesen Weg unverrückt zu verfolgen, den
Plan durchzuführen, nicht durch tausend Veran-
lassungen tausendmal davon abgebracht zu wer-
den, das erfordert außer einer großen Stärke des
Charakters eine große Klarheit und Sicherheit des
Geistes”, schrieb der berühmte Feldherr Carl von
Clausewitz in seinem Buch „Vom Krieg”.
Dabei war Clausewitz ein Freund der Verteidi-
gung, die er im Allgemeinen dem Angriff vorzog,
stets jedoch die Bedeutung des Handelns betonte:
„Die Verteidigung besteht aus dem Abwarten und
dem Handeln. ... Ein schneller, kräftiger Übergang
zum Angriff – das blitzende Vergeltungsschwert –
ist der glänzendste Punkt der Verteidigung. Wer
ihn sich nicht gleich hinzudenkt, oder vielmehr,
wer ihn nicht gleich in den Begriff der Verteidigung
aufnimmt, dem wird nimmermehr die Überlegen-
heit der Verteidigung einleuchten. Ferner ist es eine
grobe Verwechslung, wenn man unter Angriff im-
mer einen Überfall versteht und sich folglich unter
Verteidigung nichts als Not und Verwirrung
denkt.” Und: „Das Abwarten bis zu besseren
Augenblicken setzt voraus, dass man von der Zu-
kunft dergleichen zu erwarten hat.”
Weitere Betrachtungen zum Thema gibt´s in der
nächsten E&W, die am 3. Oktober erscheint.

Liebe Leser!

Vom
Nutzen der
Strategie

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

„Und weil nicht sein kann, was nicht
sein darf, war ich derart überrascht, dass
ich erst ,Treffer’ rief, als mich die nächste

Salve traf. Diesmal seitlich.”
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LILLY NEUMAYER:

Echte 
Profis

In Sachen Beratung „hat der (kleine) Fachhändler
die Nase vorn.” Dies war eine der – leider von den
Publikumsmedien oftmals unter den Teppich ge-
kehrten – Kernbotschaften der aktuellen Studie des
VKI zum Thema „Preisvergleich Elektrogroß-
märkte.” Getestet wurde darin die „Werbewahr-
heit” der von MediaMarkt und Co oft suggerierten
Botschaft, dass es den billigsten Preis nur in einem
dieser Märkte gäbe. Das Ergebnis war für Bran-
chenkenner freilich keine Überraschung: In den
meisten Fällen gäbe es im Internet – respektive auf
Geizhals – ein vergleichbares oder noch (viel) billi-
geres Angebot. 
Zurück jedoch zur Beratungs-Aussage, mit der der
Verein für Konsumenteninformation dem (kleinen)
Fachhändler in Sachen Beratung klar die größte
Kompetenz zuspricht, während gute Beratung in
der Großfläche „Glückssache” sei. Was wiederum
in Hinblick der Relation von Verkäufer und Kun-
de nur logisch und auch Teil des Konzepts Groß-
fläche ist. In jedem Fall sollte diese Botschaft jedoch
zur Freude der Fachhändler gereichen, wird dieser
damit doch in seiner ureigensten Kompetenz bestä-
tigt. Die Aussage, dass der Fachhandel zudem
„nicht so teuer sei, wie oftmals angenommen” dürf-
te zusätzlich einigen Konsumenten die Scheu vor
dem Fachhanel nehmen. 
Wie bestellt ist diese Aussage jedoch für den Start
des Verkäufer-Diploms, mit dem das Gremium just
in diesem Herbst starten will. Basierend auf Weiter-
bildungen und einer Prüfung durch die Wirtschafts-
kammer kann so der versierte und interessierte Ver-
käufer – selbstverständlich auch jener in der Groß-
fläche – seine Kompetenz hochoffiziell belegen.
Und damit auch vor dem Verbraucher, der zum Teil
bereits schlechte Erfahhrungen mit dem Internet ge-
macht hat, demonstrieren, dass es sich im wahrsten
Wortsinn auszahlt, im Fachhandel zu kaufen. –
Und vielleicht wird damit auch einmal die Vision
von Robert Dunkl Realität, nämlich jene, ,,unsere
Branche über alle
anderen hinweg
dafür bekannt zu
machen, die kom-
petesten Verkäufer
überhaupt zu ha-
ben.”

Im Herbst geht’s los. Dann bekommt unsere
Branche ihre maßgeschneiderten Diplome. Erst
kürzlich hat der Bildungsausschuss des Gremiums
den Startschuss für das Fachberater-Diplom gege-
ben. Und bereits in wenigen Monaten sollen Di-
plome auch praktisch ausgestellt werden. 
Das Diplom zum Fachberater basiert im Wesent-
lichen auf drei Säulen – einer entsprechenden
fachlichen Grundausbildung (in Form einer
Branchen-Lehre plus zwei Jahre Berufserfah-
rung, Verkaufslehre plus drei Jahre Berufserfah-
rung oder fünf Jahre Berufserfahrung als Ver-
kaufseinsteiger). Zum zweiten ist eine Diplom-
prüfung, die von der Wirtschaftskammer abge-
nommen wird, abzulegen. Dazu muss zumin-
dest ein Nachweis über ein eintägiges Verkauf-
straining innerhalb der vergangenen zwölf
Monate vorgelegt werden. Zusätzlich gibt es
die Möglichkeit, am Wifi Kurse im Bereich
Weißware, wasserführende Geräte – auch zur
Unterhaltungselektronik sind Kurse bereits in
Ausarbeitung – zu besuchen. 
Zum Dritten muss, um das Diplom zu erhal-
ten, dies jährlich erneuert werden. Robert
Dunkl: „Wir wollen von der Denke weg: Ein-

mal irgendwas gelernt, und das reicht für’s Le-
ben. Das hat in der heutigen Zeit keine Gül-
tigkeit mehr. Das soll ein Qualitätszertifikat
sein.” Ein Tag Verkaufstraining und 16 Stunden
Produktschulungen müssen so jedes Jahr zu-
mindest nachgewiesen werden. Dunkl: „Das
wertet nicht zuletzt auch die Industrieschulun-
gen zusätzlich auf.” 
Mit im Boot ist auch das Wifi: Hier wird – wie
bereits erwähnt – ein eigener Zweig etabliert,
der Fachausbildungen für den Elektrohandel
bietet. Ermöglicht werden sollen so auch etwa
brancheninterne Umschulungen. 
Ing. Renate Scheichelbauer-Schuster, Vorsit-
zende des Fachhausschusses, dazu: „Ich bin
überzeugt, dass im Fachhandel die guten Mit-
arbeiter das ganz große Plus sind. Nachdem
sich in unserer Branche soviel ändert, ist es das
Um und Auf, dass man derartige Schulungen
und Möglichkeiten anbietet.” Auch als Unter-
nehmerin befürwortet sie das Konzept: „Ich
werde sicherlich meine Mitarbeiter hinschi-
cken.”Über die weiteren Entwicklungen und
Programme sowie den Start der Verkäufer-Di-
plome hält Sie E&W auf dem Laufenden. 

GREMIUM DES ELEKTROFACHHANDELS LEGT LOS

Start für Diplom-Fachberater

Seit 1. September ist Journa-
listenprofi Martin Fellhuber
(43) an Bord von E&W und
wird als Chefredakteur die
Branchenmagazine E&W und
P.O.S. leiten. Er wird in dieser
Funktion Herausgeber Dipl.-
Ing. Andreas Rockenbauer
unterstützen, der sich als Ge-
schäftsführer des Verlags ver-
mehrt kaufmännischen Agen-
den sowie einigen neuen stra-
tegischen Projekten widmen
wird.
Mag. Lilly Neumayer (früher: Unterrader) und
Mag. Dominik Schebach bleiben weiterhin
Redaktionsleiter für E&W bzw P.O.S.
Fellhuber, der bereits Anfang der Neunziger
Jahre bei E&W gearbeitet hat, studierte Publi-
zistik und Politikwissenschaft und war wäh-
rend seines Studiums als freier Mitarbeiter in

diversen Medien wie etwa
Cash Flow (Wirtschaftsmaga-
zin), Cover (Männermagazin),
Coupé (deutsche Illustrierte),
Kronen Zeitung und Music Man
(Jugendmagazin) tätig. Im März
1992 begann Fellhuber dann
bei E&W, wo er zwei Jahre
lang für die Unterhaltungselek-
tronik zuständig war, bevor er
als Redakteur für Installations-
technik zum ERH (Erb-Ver-
lag) wechselte. Von Jänner 1996

bis August 2008 war Martin Fellhuber dann
fast 13(!) Jahre Redakteur beim WirtschaftsBlatt
für die Ressorts News sowie Geld und Anlage.
Seine Hauptaufgaben: aktuelle Berichterstat-
tung über börsenotierte Unternehmen, Analy-
sen sowie Unternehmensbewertungen und
Berechnung von Kurszielen.

MARTIN FELLHUBER WIRD E&W-CHEFREDAKTEUR

Ein neuer Käpt’n fürs Team
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NEBEN DEM „Zac of the Year” sind
die Goldenen Stecker, die seit
1995 von E&W in Zusammenar-
beit mit dem Bundesgremium
verliehen werden, die einzige
Auszeichnung, die der heimische
Elektrofachhandel an die Indus-
trie vergibt. Damit haben alle
Händler aus ganz Österreich all-
jährlich die große Chance, ihren
Lieferanten zu sagen, was sie an
ihnen besonders schätzen und was
noch verbesserungswürdig ist. Das
ist umso wichtiger, weil die Part-
nerschaft zwischen Lieferanten
und Handel immer mehr zur
existenziellen Frage des Fachhan-
dels wird.
Besonders erfreulich: In den bei-
den vergangenen Jahren konnte
die symbolische Marke von 1.000
eingesandten Stimmzetteln zum
Teil deutlich übertroffen werden.

Erstmals Telefonumfrage
Ein Grund mehr, die Wahl per-
manent auf ihre Signifikanz zu
überprüfen und die Spielregeln
anzupassen. Daher wird heuer
erstmals eine breite Telefonumfra-
ge durchgeführt, bei der zwischen
150 und 200 Elektrohändler in
längeren Interviews ihre Lieferan-
ten bewerten.
Um bestmögliche Qualität und
Seriosität gewährleisten zu kön-
nen, wird die Umfrage von Bran-

chenprofi Manfred Missbach
(missbach consulting) in den Mo-
naten September bis November
persönlich durchgeführt und aus-
gewertet. Die Gewichtung der te-
lefonischen Erhebung beträgt
60% des Gesamtergebnisses.
Die restlichen 40% setzen sich aus
einer Jurywertung (20%) und der

Auswertung der abgegebenen
Stimmzettel (20%) zusammen.
Alle, die nicht per Telefoninter-
view um ihre Meinung gefragt
werden, können also trotzdem bei
der Wahl um die Goldenen Ste-
cker ein gewichtiges Wörtchen
mitreden:

3Auf den beiden nächsten Sei-
ten finden Sie einen Stimm-
zettel, den Sie ausfüllen und
per Fax oder Post an uns 
senden können.

3Diesen Stimmzettel finden Sie
auch im Internet unter
www.elektro.at zum bequemen
Download als pdf- bzw Word-
file.

Weitere Änderungen
Nach der geänderten Stimmaus-
wertung (zusätzliche Telefonum-
frage), gibt es noch zwei weitere
Änderungen.

3Heuer wird erstmals ein Gol-
dener Stecker in der Katego-
rie Telekom/Hardware verge-
ben. Begründung dafür: War
es in der Vergangenheit so, dass
Handy-Hersteller wie Nokia,
Sony Ericsson, Samsung oder
Motorola fast ausschließlich
an die Netzbetreiber lieferten
und kaum direkten Kontakt
zum Handel hatten, so hat
sich das durch den Vertrieb
der freien Geräte geändert.

3Eine weitere Änderung be-
trifft den Bereich „Service”.
Dieser wurde in der Vergan-
genheit nur als Bewertungs-
kriterium der einzelnen Liefe-
ranten herangezogen. Auf
vielfachen Wunsch aus Handel
und Industrie können ab heu-
er auch Serviceunternehmen
mit einem Goldenen Stecker
ausgezeichnet werden.

Schreiben Sie einfach den Namen
jenes Serviceunternehmens in die
dafür vorgesehene Zeile auf dem
Stimmzettel, das Ihrer Meinung
nach folgende Kriterien am be-
sten erfüllt: Zuverlässigkeit, Ge-
schwindigkeit, Information und
Preise. Neben den Nennungen
auf den Stimmzetteln wird das
Ergebnis der Telefonumfrage und
das Juryergebnis herangezogen,
um den bzw die Goldenen Ste-
cker in dieser Kategorie zu verge-
ben.

„plugged 09”
Nach dem Motto „never change
a winning team” wird die Verlei-
hung der Goldenen Stecker samt
anschließendem Branchenfest
auch diesmal wieder im Rahmen
von „plugged 09” im Jugendstil-
theater Steinhof stattfinden. Die-
sen Termin sollten Sie sich also
merken: 29. Jänner 2009. ■

HEUER ZUM 13. MAL – DIESMAL MIT NEUEN SPIELREGELN

Die Goldenen 
Stecker 2008
Bereits zum 13. Mal kann der heimische Elektrofachhandel in den folgenden

drei Monaten die beliebtesten Lieferanten in sieben Kategorien wählen. Der

Preis für die Sieger: einmal mehr die heiß begehrten Goldenen Stecker. Aller-

dings werden die Karten heuer vollkommen neu gemischt. Nachdem E&W

zusammen mit dem Bundesgremium zahlreiche Verbesserungsvorschläge

ausgearbeitet hat, wird die Wahl der Goldenen Stecker 2008 noch nie

dagewesene Qualität erreichen.

???

Heuer wird erstmals eine qua-
litative Telefonumfrage bei 150
bis 200 Elektrofachhändlern
durchgeführt.

Die Ergebnisse der Telefonum-
frage sind mit 60% des Gesamt-
ergebnisses gewichtet.

Diesmals gibt es einen Golde-
nen Stecker erstmals auch für
den Bereich Telekom Hardware.

Ganz neu: Auch die besten Ser-
viceunternehmen haben heuer
eine Chance auf die begehrte
Trophäe.

Zum zweiten Mal in der Ge-
schichte der Goldenen Stecker
wird auch eine Fachjury mitent-
scheiden (Gewichtung: 20%).

Die Verleihung findet beim
Branchenfest „plugged 09”
statt, das am 29. Jänner 2009
im Jugendstiltheater Steinhof
über die Bühne gehen wird.

KURZ UND BÜNDIG:
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Beispiel
Lieferant X � � � � � �

Große 
Hausgeräte
AEG/Electrolux � � � � � �
Bauknecht � � � � � �
Beko � � � � � �
Bosch � � � � � �
Candy/Hoover � � � � � �
Elektrabregenz � � � � � �
Gorenje � � � � � �
Liebherr � � � � � �
Miele � � � � � �
Neff � � � � � �
Samsung � � � � � �
Siemens � � � � � �
Whirlpool � � � � � �
………………… � � � � � �
Beste(s) Serviceunternehmen*)

________________________________________

________________________________________

Kleingeräte
AEG/Electrolux � � � � � �
Bosch � � � � � �
Braun, Oral-B � � � � � �
DeLonghi � � � � � �
DKB (Turmix) � � � � � �
Dyson � � � � � �
Jura � � � � � �
Kenwood � � � � � �
Philips � � � � � �
Remington � � � � � �
Saeco � � � � � �
SEB (Krups, Tefal, Row.) � � � � � �
Siemens � � � � � �
………………… � � � � � �
Beste(s) Serviceunternehmen*)

________________________________________

________________________________________
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1 3 2 1 4 2

Stimmzettel
Goldener Stecker 2008

Stimmzettel
Goldener Stecker 2008

Bitte bis 19.12.2008 faxen an 01/486 90 32-30 oder einsenden an E&W, 1160 Wien, Wilhelminenstraße 91/IIc.
Wenn Sie die Wertung lieber per eMail abgeben, finden Sie einen entsprechenden Stimmzettel (im Word-Format) auf

der E&W-Homepage unter www.elektro.at oder können diesen unter redaktion@elektro.at per eMail anfordern.
Die einzelnen Kriterien der Lieferanten sind im Schulnotensystem (1 = Sehr gut; 5 = Nicht genügend) zu  beurteilen.

Sollten Sie in dieser Liste einen Lieferanten vermissen, der Ihrer Meinung nach eine Bewertung 
– positiv oder negativ – verdient, können Sie diesen händisch dazuschreiben.

Achtung: Die Wertung für ein Unternehmen gilt nur, wenn alle Kriterien benotet wurden!

*) In der Kategorie „Beste(s) Serviceunternehmen” schreiben Sie
einfach den Namen jener Serviceunternehmen (max. zwei je Ka-
tegorie), die Ihrer Meinung nach folgende Kriterien am besten er-
füllen: Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit, Information und Preis.
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Großhandel
Hagemeyer � � � � � �
Regro � � � � � �
Schäcke � � � � � �
Sonepar � � � � � �
………………… � � � � � �

Multimedia
Bose � � � � � �
Grundig � � � � � �
HB Austria (inkl. Schaub 

Lorenz und Samsung) � � � � � �
JVC � � � � � �
LG � � � � � �
Loewe � � � � � �
Panasonic � � � � � �
Philips � � � � � �
Pioneer � � � � � �
Samsung (SEAG) � � � � � �
Sharp � � � � � �
Sony � � � � � �
………………… � � � � � �
Beste(s) Serviceunternehmen*)

________________________________________

________________________________________

TK/Distributeure
AKL � � � � � �
Brightpoint � � � � � �
TFK Austria � � � � � �
Top Telekom � � � � � �
UpCom � � � � � �
………………… � � � � � �

TK/Netzbetreiber
Hutchison (3) � � � � � �
Mobilkom � � � � � �
One/Orange � � � � � �
T-Mobile � � � � � �
tele.ring � � � � � �
………………… � � � � � �

TK/Hardware
Motorola � � � � � �
Nokia � � � � � �
Samsung � � � � � �
Sony Ericsson � � � � � �
………………… � � � � � �
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Der Stimmzettel ist auch im Internet unter www.elektro.at als pdf-File oder im Word-

Format (zum  Versenden mittels eMail!) downloadbar. 

Firma: _____________________________________________________________

Name: ______________________________________________________________

Adresse: ____________________________________________________________
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GEORG MATL HAT eine Bilder-
buchkarriere hingelegt, die ihres-
gleichen sucht. Und sie war ihm
nicht in die Wiege gelegt wor-
den. Nach dem Krieg aus Tsche-
chien vertrieben, werkte er mit
einer unglaublichen Zähigkeit an
seiner Karriere – auch wenn er
sich für sein Studium an der
HTL als Einscheiber im 90 Grad
heißen Ofen der Wienerberger
Ziegelwerke verdingen musste.
Nach der Matura (1957) wollte
er eigentlich Physik studieren, die
leeren Taschen machten das aber
unmöglich und er begann bei
Philips als Volontär. Im Radio-
werk Hornyphon durchwanderte
er in der Folge alle Abteilungen –
von der Glühlampenpackerei bis
zur Musikproduktion.
So gut, dass er zur Plattenpro-
duktion in die Zentrale nach
Eindhoven engagiert werden
sollte. Doch die Liebe zu seiner
späteren Frau Traude war stärker
als der Lockruf der großen, wei-
ten Weilt. Matl blieb in Wien,
und wurde nach dem Volontariat
an die Wiener Radiowerke Ver-

triebsgmbH abgegeben. „Da
lernte ich die damals großen ös-
terreichischen Produzenten ken-
nen, etwa die Frau Wohlleben
von Minerva, den Direktor Ka-
rupat von Kapsch oder den
Grandseigneur, Baurat Eltz von
Radione, der mit seiner Piper
nach Salzburg auf einen Kaffee
zu fliegen pflegte”, erinnerte sich
Matl in einem unserer letzten
Interviews.
In den zehn Jahren seiner Tätig-
keit bei der WIVEG brachte er
es bis zum Planungschef für den
gesamten EFTA-Raum – und
lehnte abermals einen Karriere-
sprung nach Eindhoven ab, weil
er inzwischen Vater einer Tochter
geworden war, ein Sohn sich an-
gekündigt hatte und er seinen
Lebensmittelpunkt weiter in Ös-
terreich haben wollte.

Der Mr. Horny wird geboren
Dieser Entschluss war der Anfang
eines steilen Aufstiegs und seiner
unvergleichlichen Zusammenar-
beit mit dem heimischen
Elektrohandel. Denn 1967 wur-

de er Vertriebschef von Horny
und wenig später Geschäftsführer
dieses Philips-Tochterunterneh-
mens. „Damals hatten wir mit
Horny noch einen höheren
Marktanteil als die Marke Philips
und wir expandierten ganz toll.”
Ein Erfolg, der nicht zuletzt in
Matls Art und seiner Strategie
der Zusammenarbeit mit den
Händlern begründet war. „Wenn
wir mitunter beinhart Konditio-
nen ausgehandelt haben, dann ist
da die Eisenbahn drübergefah-
ren. Heute diktiert der Compu-
ter. Damals waren wir einfach
Kumpel mit Handschlagqualität.
Und wenn wir mit unseren
Handelspartnern dem Tagesge-
schäft entflogen, dann kamen wir
uns menschlich näher, konnten
die Probleme des anderen besser
verstehen. Wie überhaupt der
persönliche Kontakt in dieser
Zeit enorm gepflegt wurde. Das
baute Bindungen auf, die es heu-
te kaum mehr gibt”, begründete
Matl seine Erfolge. „Es war eine
gepflegte zwischenmenschliche
Kultur, die uns heute leider flö-

ten gegangen ist – auch wenn
damals ebenso harte Kämpfe aus-
getragen wurden wie heute, so
waren die nie unter der Gürtelli-
nie angesiedelt.”
Noch war es aber nicht so weit
und aus dem Georg Matl wurde
sehr schnell der geschätzte Mr.
Horny.  Als aber die Marke Hor-
nyphon aus strategischen Grün-
den nur mehr als Zweitmarke
geführt wurde, hatte Matl nach
25 Jahren Philips jetzt offene
Ohren für Sirenenklänge aus Ita-
lien. Zanussi suchte einen Nach-
folger für den damaligen Öster-
reich-GF Flavio Caccio und
warb um Matl, dem ein legendä-
rer Ruf als Mann mit den besten
Händlerkontakten vorauslief.

Seine ganz große Zeit
Matl wechselte also, entgegen
den Ratschlägen seiner Freunde,
in die Weißwarenbranche und
bewies damit seinen „Riecher”.
Mit seinen perfekten Handels-
kontakten, der umfassenden
Marktkenntnis, dem Organisa-
tionstalent und seiner jetzt viel

ING. GEORG MATL STARB AM 26. JULI 2008

Ikone und 
Relikt
Obwohl Georg Matl schon vor rund zehn Jahren seinen

Abschied vom operativen Geschäft genommen hatte, war er

bis zuletzt in der Erinnerung präsent – weil er jahrzehntelang

nicht nur im Zentrum der heimischen Elektrobranche

gestanden ist, sondern fast Synonym für eine Ära im Elektro-

handel war, wo eine sehr menschliche Beziehung zwischen

Lieferanten und Händlern das Geschäft kennzeichnete. Er

war nie und nimmer ein knallharter Manager-typ moderner

Prägung, sondern ein verbindlicher, stets um den Ausgleich

bemühter, liebenswürdiger und dennoch höchst erfolgreicher

Geschäftsmann. Doch weil heute das Geschäft ganz anders betrieben wird, ist er in der Erinnerung zur Ikone einer 

„goldenen Zeit” geworden, gleichzeitig aber auch zum Relikt. Warum das so ist, soll dieser Rückblick zeigen.
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größeren Entscheidungskompe-
tenz brachte er Zanussi schnell
gehörig in Schwung.
Als Zanussi von Electrolux auf-
gekauft wurde, stieg er wieder
um eine Sprosse die Karrierelei-
ter hinauf, wurde Geschäftsführer
aller zum Konzern gehörenden

Unternehmen  und letztlich Vor-
stand der Electrolux-Holding in
Österreich.
Auch in dieser Funktion zerspra-
gelte er sich für seinen Konzern
und den Handel und gebar lau-
fend neue Verkaufsideen (Wer er-
innert sich denn nicht mehr an
„Bussi Zanussi!”, den von ihm
kreierten Slogan, den er sogar via
Heißluftballon in den Himmel
schickte?). Er agierte auch als
großer Boss nicht abgehoben,
sondern pflegte weiterhin inten-
siv seine Händlerkontakte.
Seine Erfahrung und sein Nahe-
verhältnis zu den Händlern
schätzte man nicht nur im Hause
Electrolux, sondern auch in der
Runde der Weißwaren-Anbieter.
Man machte ihn zum Vorsitzen-
den des Forum Haushalt und
schickte den „Diplomaten Matl”
immer wieder an die Front,
wenn einmal der Hut brannte.
Etwa als die HIT den Bach hin-
unter ging und er sich stark für
eine neue Messe machte, die als
Futura heute aus der Branche
nicht mehr wegzudenken ist. 
Diese Einsätze und seine Hand-
schlag-Qualität machten auch

seine schärfsten geschäftlichen
Widersacher zu echten Freun-
den.

Konsequenz gezogen
Die zunehmende Globalisierung
auch in der Weißwarenindustrie
und die parallel dazu erfolgten

starken Veränderungen in der
Handelslandschaft goutierte er
nicht. Geradezu verbissen argu-
mentierte er – oft zu Recht oft
aber auch aus Bestemm – gegen
das sich zwangsläufig wandelnde
Szenario. Bekritelte, dass der
Computer die persönlichen Be-
ziehungen abgelöst hätte, die
rasch rotierenden Management-
spitzen mangelnde Kompetenz
und Wissen um die Probleme
einzelner Regionen hätten.
Prangerte an, dass im Handel die
fehlende Kompetenz mit Qua-
dratmetern wettgemacht würde
– statt emotionell, kreativ und
auch mit Schmäh zu arbeiten.
Er monierte besonders, dass
selbst die Länderchefs kaum
mehr Entscheidungsfreiheiten
hätten, alles zentralistisch von
irgendwo gesteuert werde: „Völ-
lig sinnlos werden da minutiöse
Berichte von den weit entfern-
ten Zentralen angefordert, ob-
wohl die dort mit Sicherheit
über die Branchensituation in
der Obersteiermark nicht Be-
scheid wissen. Das kostet Power
und Zeit und produziert nur Sta-
pel von Papier – oder wenig ziel-

führende mitunter sogar kontra-
produktive Anweisungen.”
Trotz aller dieser aus seiner Sicht
dramatischen Veränderungen,
glaubte er aber fest an die Zu-
kunft des Handels: „Der ist zwar
einem gewaltigen Wandel unter-
worfen – es wird ihn aber immer
geben!”
Für sich selbst aber zog er Ende
1997 die Konsequenz und gab
w.o. – obwohl er noch etliche
Jahre im Chefsessel der Holding
gut gepolstert hätte sitzen kön-
nen. Aber er wäre nicht der ge-
radlinige, oft starrköpfige Georg
Matl gewesen, hätte er nicht – als
man die Welt seines Verständnis-
ses auf den Kopf stellte – seine
Spitzenposition gegen die Rente
getauscht. Weil er eingesehen hat,
dass man gegen den Wind nicht
Klavier spielen kann, er sich aber
nicht der herrschenden, für ihn
nicht akzeptablen Strömung an-
passen wollte, erklärte er seine
und die damit verbundene Ära in
der heimischen Elektrobranche
für beendet. 
Das haben viele – auch ich –
nicht verstanden und ihm diesen
Schritt auszureden versucht. Er
aber blieb stur und litt arg, aus ei-
genem Antrieb auf ’s machtlose

Altenteil gesetzt, unter dieser
selbstgewählten Askese.
Hatte er anfangs noch im Freun-
deskreis über die Entwicklungen
in der Elektrobranche mitdisku-
tiert, so wollte er später immer

weniger davon wissen. Er hatte
mit ihr abgeschlossen.
Nicht aber mit der riesigen Schar
seiner Freunde aus der Elektro-
szene. Ob es die ehemaligen Mit-
arbeiter waren, für die er durch’s
Feuer gegangen ist, oder die vie-
len Händler, mit denen ihn mehr
als das Geschäft verbunden hatte,
oder die Mitbewerber, die er nie
als Feinde betrachtet hatte – mit
allen hielt er, solange es seine Ge-
sundheit erlaubte, weiterhin en-
gen Kontakt.
Alle mochten ihn, diesen mitun-
ter polternden, gleich aber wieder
einlenkenden, höchst mensch-
lichen Sturkopf auf den man sich
in allen Lebenslagen verlassen
konnte – geschäftlich wie privat.
Es war daher nur selbstverständ-
lich, dass sie alle, aus allen Ecken
Österreichs und betroffen vom
unterwarteten Tod nach Leopol-
dau auf den kleinen Friedhof des
ehemaligen Wiener Vorortes ge-
kommen waren, um den Freund
Georg auf seinem letzten Weg zu
begleiten. 
Dem Georg Matl wird wohl kein
Denkmal gesetzt werden, aber
alle, die ihn gekannt haben, wer-
den ihn nicht vergessen. Denn er
hat nicht nur über Jahrzehnte der

Branche seinen Stempel aufge-
drückt, sondern war alles in allem
ein Mensch und Freund, wie
man ihn sich nur wünschen
kann.

Helmut J. Rockenbauer

Georg Matl und wir gingen ein gutes Stück unseres Weges gemeinsam und
haben bis zuletzt viele schöne Stunden miteinander verbracht. Weil er und
seine Frau Traude uns mehr Freunde als Geschäftspartner waren,
schmerzt sein Tod umso mehr.  

Hannelore und Helmut J. Rockenbauer

Deutlicher als es dieses Foto vermittelt, kann man den Vollblutverkäufer
Matl nicht beschreiben.
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EINEM WIE IHM KANN man schon
etwas glauben: Immerhin führt
Mag. Helmut Binder seit 13 Jah-
ren ein respektables Unterneh-
men mit 114 Mitarbeitern und
einem Jahresumsatz von etwa 40
Mio Euro. Dabei kommt nur ein
kleiner Teil vom schmucken
Elektrohandelsgeschäft in der
Rieder Innenstadt mit 680 m2

Verkaufsfläche auf zwei Etagen,
das 1999 nach Feng Shui einge-
richtet wurde, zwölf Mitarbeitern
Arbeit gibt und von Veronika Or-
netsmüller geleitet wird. Zugege-
ben: Vom Handelsgeschäft könnte
die Energie Ried nicht leben,
denn das Geld verdient man an-
derswo. Als Energieversorger etwa
oder im Installationsbereich...
Dennoch ist Binder das Handels-
geschäft Herzensangelegenheit.
Was er auch durch seine Funktion
als Euronics-Vorstand unter-
streicht.

„Das tue ich mir gerne an”
Stellt sich die Frage, warum sich
einer, der über Langeweile nicht
klagen kann, diesen Job antut. Die
Antwort kommt ohne Zögern:
„Weil mich die Möglichkeit faszi-
niert hat, in einer Gruppe von
interessanten Unternehmern po-
sitiv gestaltend tätig zu sein. Zu-
sätzlich habe ich darin natürlich
auch die großartige Chance gese-
hen, an viele Informationen her-

anzukommen, die ich mir als
Quereinsteiger auf anderem Weg
niemals so schnell beschaffen hät-
te können.” Ein Schritt, den er je-
denfalls nicht bereut hat.
Etwas kritisch sieht er allerdings
die Tatsache, dass er selbst nicht im
Handelstagesgeschäft steckt: „Ei-
gentlich bin ich ja der Meinung,
dass ein Vorstand intensiv im Ta-
gesgeschäft verankert sein sollte,
wie etwa der Wolfgang Mörth.
Der hat engsten Kontakt zu den
Lieferanten und kennt die täg-
lichen Probleme im Geschäft. Das
habe ich in dieser Form natürlich
nicht, was ein kleines Manko ist.”
Allerdings – relativiert Binder –
sei er sehr strategisch orientiert
und betrachte das Geschäft aus ei-
ner anderen Perspektive: „Viel-
leicht sehe ich dadurch Dinge, die

man im Tagesgeschäft gar nicht
mehr sieht, weil man mittendrin
steckt.”
Bedankt sei der Vorstands-Job na-
türlich nicht. „Das ist wie bei den
Nachrichten, da hört man auch
immer nur die schlechten Dinge.
Aber das stört mich nicht, weil
man das ja weiß, wenn man eine
solche Position übernimmt”, übt
sich Binder in Pragmatismus. Mit
der „Geschäftsführung” arbeite
man von Vorstandseite her jeden-
falls sehr gut zusammen, was allein
schon deshalb dringend notwen-
dig sei, da „in einer Genossen-
schaft offiziell der Vorstand die
Geschäfte führt und damit auch
voll haftbar ist.” Sorgen mache er
sich aber keine, denn Prokurist
Peter Osel sei ein begnadeter
Controller, „ein richtiger Zahlen-
mensch”.

Heiter bis wolkig
Die Lage im Handel schätzt Bin-
der durchaus positiv ein. „Der
Branche geht es derzeit ganz
gut”, setzt er an, um sich jedoch
gleich ein wenig zu korrigieren:
„Nein, sagen wir es anders: De-
nen, die aktiv sind, die etwas tun,
denen geht es gut. Denen, die
glauben, sie müssen auf den näch-
sten Konjunkturaufschwung war-
ten und sich zurücklehnen mit
der Forderung, die Zentrale solle
sich gefälligst etwas einfallen las-

sen, denen wird es nie mehr gut
gehen. Und da ist es ganz egal, ob
das ein Red Zac-, ein EP:-, oder
ein Experthändler ist.”
Man habe das ja auch auf der
EM-Tour gesehen, wo Red Zac
auf den Fan-Meilen als Sponsor
tätig gewesen sei und den ört-
lichen Händlern die Möglichkeit
der Profilierung gegeben hätte:
„Diejenigen, die sich engagiert
haben, die waren dort dabei und
haben Erfolg gehabt. Für die war
das ein Event, auf dem viele Kun-
den angesprochen werden konn-
ten. Da war etwas los.” Natürlich
könne man das nicht unmittelbar
mit dem Auslösen eines Kaufaktes
verbinden, aber man habe gerade
bei solchen Veranstaltungen die
einzigartige Möglichkeit, sich als
Fachhändler einer breiten Öffent-
lichkeit zu präsentieren.

Die Spreu vom Weizen trennen
„Leider”, rekapituliert Binder,
„haben eben nur einige mitge-
macht, an vielen anderen ist diese
Chance ungenützt vorbeigegan-
gen.” Aber: Denen könne man
nicht helfen, da sei alle Mühe ver-
gebens. Binder: „Die wird es
irgendwann einmal schmeißen,
und dann war’s das. Als Koopera-
tion muss man auch in Kauf neh-
men, dass die Anzahl der Mitglie-
der langfristig sinkt. Das ist ein
reinigender Prozess und gibt

EURONICS-VORSTAND MAG. HELMUT BINDER

„Man muss für
alles offen sein”
Leute wie Energie Ried-Chef Mag. Helmut Binder braucht die Branche –

und eine Kooperation sowieso. Der Quereinsteiger ist seit 1995

„Elektrohändler” und seit 2004 Euronics-Vorstand. Er ist mit Leib und

Seele Red Zacler und hat sich dennoch den nötigen Abstand bewahrt.

Im E&W-Gespräch pfiff der Manager auf politisches Kalkül und sprach

frei von der Leber über Wasserleichen, Internet und die Lust, „just

wonderful” zu sein ...

„Just Wonderful” darf kein Lippenbekenntnis sein. Daher
plädiert Binder für eine konsequente Umsetzung bei den
Mitgliedern. Wer das nicht mitträgt, ist nicht dabei. 

Zukunft: „Den Unengagierten
kann man nicht helfen.”

Category Management: „Von
der Industrie kommt hier viel zu
wenig.”

Internet: „Das darf man nicht
überschätzen.”

Verkauf: „Bewusstsein für 
Deckungsbeiträge schaffen”

Zentrale: Kommt 2009 ein 
Vertriebs- und Marketing-GF?

KURZ UND BÜNDIG:

❯



der Gruppe die Möglichkeit, sich
auf jene Mitglieder zu konzen-
trieren, die für die Kooperation
wertvoll sind.” 
Binder unmissverständlich: „Ich
will qualitativ hochwertige Mit-
glieder und nicht irgendwelche
Wasserleichen, die die gesamte
Gruppe behindern. Daher halte
ich auch den Wettstreit der Ko-
operationen darum, wer die hö-
here Anzahl an Mitgliedern hat,
für vollkommen sinnlos, weil das
total an der Sache vorbeigeht und
langfristig gar nichts bringt.”

Category ohne Management
Unzufrieden ist Binder mit der
Tatsache, dass von der Industrie
das Wort Category Management
gerne in den Mund genommen
werde, es an diesbezüglicher
Unterstützung der kleinen und
mittelständischen Händler aber
fast völlig fehle. Dadurch würde
auch die Kooperationszentrale in
der Luft hängen, die die Mitglie-
der viel stärker in dieser Richtung
beraten sollte. Binder fordert da-
her: „Die Kooperation muss dem
Händler in Zusammenarbeit mit
der Industrie die Arbeit der Prä-
sentation abnehmen. Hier ist die
Industrie stark gefordert, denn
von dort kommt – mit wenigen
Ausnahmen – derzeit sehr wenig.
Das muss so weit gehen, dass
Händler einen Bestückungsvor-

schlag pro Laufmeter Regalfläche
bekommen, samt Information
über die anfallenden Kosten. Es
wäre höchste Zeit, wenn sich die
Industrie hier mehr Gedanken

machte.” Besonders wichtig wäre
das bei neuen Produktgruppen
wie zB mp3-Playern, wo dem
Handel entsprechendes Wissen
fehle. Hier sieht Binder in Zu-
kunft eine wichtige Aufgabe des
Einkaufs als Unterstützung des
Handels. „In der Lebensmittel-
branche ist das schon seit vielen
Jahren üblich. Leider hinkt hier
unsere Branche deutlich hinter-
her”, moniert der Euronics-Vor-
stand.

Internet nicht überschätzen
Zum Thema Internet hat Helmut
Binder eine eher unaufgeregte
Einstellung: „Innerhalb der Grup-
pe tritt das Internetproblem in

Wellen auf. Lange Zeit war das
kein so großes Thema mehr, aber
im Mai und Juni vor der EM ist
das wieder hochgekocht.”
Mit dem Internet müsse man je-
denfalls leben, so Binder, daran
führe kein Weg vorbei. Man wür-
de allerdings schon merken, dass
„jene Anbieter, die sich in unserer
Branche bewegen und nicht von
draußen kommen, mit den über
das Internet kolportierten Preisen
nicht glücklich” seien. Auch auf
Handelsseite täten sich „Bran-
chenfremde” leichter: „Die Com-
puterhändler mit erweitertem
UE-Sortiment etwa haben mit
den Preisverrissen bei UE-Pro-
dukten weniger Probleme, weil
sie von diesen Produkten nicht
leben müssen. Für die sind das
zum Teil Durchlaufposten mit
ganz geringen Aufschlägen. Das
ist so wie beim Schlecker, der vor
kurzem mit Mineralwasser be-
gonnen hat. Der nimmt das als
Frequenzbringer und muss daran
nicht unbedingt etwas verdienen.
Das Problem haben wir regional
auch mit den Tischlern, die ihre
Kunden zu uns ins Geschäft als
eine Art ,externen Schauraum
mit Beratung’ schicken und die-
sen Kunden dann die gewählten
Produkte über den Großhändler
zum Einkaufspreis verkaufen, ih-
nen dafür etwa bei den Küchen-
möbeln aber keinen Rabatt ge-
ben. Dagegen ist kein Kraut ge-

wachsen, da ist man chancenlos.”
Punkto Online-Handel verweist
Binder allerdings darauf, dass man
die über das Internet verkauften
Mengen nicht überschätzen dür-

fe. Dort würden nur in einigen
wenigen Produktgruppen wirk-
lich große Umsätze gemacht, das
Gros der Gesamtelektro-Umsätze
laufe weiterhin über den stationä-
ren Handel.

Maximal zehn Prozent
Das Problem sei also weniger der
tatsächlich stattfindende Verkauf
über das Internet, als eher die
Kommunikation von extrem nie-
drigen Preisen, die ein stationärer
Händler niemals einstellen könne.
Allerdings – so Binder – würden
leider gerade viele kooperierte
Fachhändler in diesem Konzert ei-
frig mitspielten.: „Ich halte das für
einen Fachhändler für eine voll-
kommen falsche Strategie, die lang-
fristig nicht erfolgreich sein kann.”
Im eigenen Betrieb gibt es in Be-
zug zu Internetpreisen eine klare
Strategie: „Wenn ich kann, bin
ich mit einem Aufschlag von
etwa 10% dabei. Wenn einer also
mit einem – plausiblen – Inter-
netpreis von 1.000 kommt, werde
ich mich irgendwo bei 1.090
oder 1.100 hinlegen.” Eine Span-
ne bis ca. 10% könne man argu-
mentieren, weil man ja vor Ort
sei und der Kunde im Fall des
Falles einen Ansprechpartner
habe. Außerdem müsse man im
Internet ja auch noch die – zum
Teil sehr großzügigen –Versand-
kosten hinzu rechnen. Allerdings:
„Mehr als diese 10% akzep-

Daniel Wieser (links) und Tobias Buschbeck sind für
die Unterhaltungselektronik verantwortlich.

Harald Stöckl und Birgit Strasser kümmern sich um die
große Weißware.
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Von 1980 an war Mag. Helmut Binder zehn Jahre lang bei der VFI (Verein-
igte Fettwarenindustrie GesmbH) und wechselte anschließend in die Öster-
reich-Geschäftsführung von Wella, bevor er 1995 die kaufmännische Ge-
schäftsführung der Energie Ried übernahm. Binder: „Ich war relativ erfolg-
reich im Haarkonzern, als man mich eines Tages für die Position des Ge-
schäftsführers in Kolumbien vorgesehen hat. Allerdings kannte ich den kol-
umbianischen Chef und der hatte mir erzählt, dass sich seine Familie nur
auf strengst bewachten Haziendas aufhalten konnte und Morddrohungen
an der Tagesordnung standen. Außerdem muss man dort damit rechnen,
dass pro Monat zwei bis drei LKWs samt Ladung verschwinden. Und wenn
man diese dann nicht um teures Geld auslöst, tauchen die Produkte irgend-
wo am Markt zu Dumpingpreisen auf. Das wollte ich mir ehrlich gesagt
nicht antun, zumal meine Frau pragmatisierte Professorin in Wels ist und
wir dort auch ein schönes Haus gebaut haben. Anschließend wurde mir
auch noch die Geschäftsführung von Wella Frankreich in Paris angeboten.
Allerdings befindet sich in Paris der weltweite Firmensitz von L’Oreal und
Wella hat in Frankreich einen Marktanteil im Promillebereich und gegen
den übermächtigen Mitbewerber keine Chance. Also habe ich auch das ab-
gelehnt. Und da man weiß, dass man in einem Konzern nicht zwei solche
Angebote hintereinander ablehnen kann, habe ich bei Wella den Hut ge-
nommen und bin bei Energie Ried gelandet. Diese Entscheidung habe ich
nie bereut.”

MAG. HELMUT BINDER

❯
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tiert der Kunde jedoch nicht. Das
Problem dabei ist, dass 10% Auf-
schlag kaufmännisch natürlich
nicht reichen. Gottseidank ist das
sehr produktgruppen- und mar-
kenspezifisch. Bei Produkten, die
schon ewig im Internet gehandelt
werden, wie zB Digicams, ist der
Angebotspreis oft niedriger als
unser Einkaufspreis inkl. USt. Da
muss man dann sagen: Danke, das
war’s. Da kann man natürlich
nicht mit.”

Kooperationsblock?
Bei aller Einsicht gibt die Groß-
fläche dem Euronics-Vorstand

allerdings ein Rätsel auf: „Ich
kann mir nicht vorstellen, dass zB
die Media/Saturn-Gruppe diese
irren Internet-Preise einstellen
kann. Darum wundert es mich
auch, dass die nicht Alarm schla-
gen. Aber von dort hört man
nichts.”
Hier würde die Industrie – so
vermutet Binder – vielleicht auf
anderen Wegen für Ausgleich sor-
gen: „Wir kennen ja alle die Lie-
feranten, die sich da besonders
hervortun. Die haben einen guten
Trick: Zuerst bieten sie uns als
Kooperation so große Posten an,
dass wir da auf keinen Fall mit
können und dann geht die Ware
an die Großfläche mit dem Argu-
ment, wir hätten ja nicht wollen.
Was soll man da tun? Da würde
man sich in Kombination mit den
anderen Kooperationen natürlich
deutlich leichter tun. Obwohl
man manchmal das Gefühl hat,
dass die Industrie gar kein so gro-
ßes Interesse an einem weiteren
großen Händlerblock hat. Ver-

mutlich, weil die die Sorge plagt,
dass wir dann zu stark wären.”

DB ist Trumpf
Als Energie Ried würde man auf
absehbare Zeit nicht in den Onli-
ne-Handel einsteigen: „Wir selbst
verfügen derzeit nicht über einen
Internet-Verkauf und planen die-
sen auch nicht. Unser Prinzip:
Wenn jemand ein billiges Gerät
kaufen will, versuchen wir, ihn
hinauf zu beraten – schon im
Interesse des Kunden.”
Das „Hinaufberaten” hat System
bei Binder: „Wir verfügen über
ein ausgezeichnetes Warenwirt-

schaftssystem mit Controlling, das
uns erlaubt, jederzeit alle betriebs-
wirtschaftlich relevanten Daten
auf Knopfdruck abfragen zu kön-
nen. Zum Beispiel werden bei
uns ganz gezielt die Deckungsbei-
träge der verkauften Produkte im
Auge behalten. Daher ist es uns
auch möglich, die Verkäufer mit
einer variablen Gehaltskompo-
nente zu entlohnen. Das ist ein
Teil unserer Bemühungen, im
Verkauf ein Bewusstsein für Er-
träge zu schaffen. Denn im Billig-
segment hat der Fachhandel keine
Überlebenschance. Darum ist je-
der Verkäufer angehalten, konse-
quent hinaufzuverkaufen. Und
das funktioniert in den meisten
Fällen auch sehr gut. Ich kann mir
nicht vorstellen, wie ein Händler
heute ohne produktspezifische
Auswertung seiner Ertragssitua-
tion arbeiten kann.”

Dienstleistung für Geld
Geld verdient man im Haus
Energie Ried übrigens auch bei

der Dienstleistung, die „bei uns
prinzipiell verrechnet” wird. Die
Kunden hätten damit auch kein
Problem: „Wir verrechnen fix 35
Euro für zwei Arbeitseinheiten,
das sind 12 Minuten und 20 Kilo-
meter Anfahrt mit dem Auto.
Brauchen meine Leute länger,
wird das zusätzlich in Rechnung
gestellt. Ich halte es für betriebs-
wirtschaftlichen Wahnsinn, wenn
Händler ihre Dienstleistung nicht
verkaufen.”

„Just Wonderful”
Als Vorstandsaufgabe hat sich Bin-
der vorgenommen, das Bewusst-

sein für kaufmännsiches Denken
in der gesamten Gruppe zu stär-
ken: „Nachdem wir mit dem
Sponsoring der Red Zac-Liga
aufgehört haben, wollen wir die-
ses Geld verwenden, um unsere
Mitglieder professioneller zu ma-
chen.” Die langfristige Idee da-
hinter: Der Claim „Just Wonder-
ful” soll damit mit noch mehr
Leben erfüllt werden und nicht
bloß Marketinggag sein.
Binder: „Das Problem einer Ge-
nossenschaftsstruktur ist, dass
man keinem Händler etwas an-
schaffen kann, weil ja jeder sein
eigener Herr ist. Dabei wäre es
sehr wichtig, dass alle in die selbe
Richtung rudern. Zu diesem
Zweck haben wir im Zuge der
„Just Wonderful”-Geschichte die
Zügel auch etwas schärfer ange-
zogen und den Händlern be-
stimmte Punkte vorgeschrieben,
die sie erfüllen müssen. Andern-
falls sind sie eben nicht „Just
Wonderful”. Das muss man kon-
sequent durchziehen, denn sonst

nutzt das beste Konzept nichts.
Auch wenn solches Vorgehen bei
manchen Mitgliedern für großen
Unmut sorgt. 

Zukunft passiert?
Kein Geheimnis ist, dass Marke-
ting-Wirbelwind und die Ge-
burtshelferin der Marke Red Zac
Irene Schantl 2009 in Pension ge-
hen wird und die Marketing-Po-
sition dann vakant ist. Binder:
„Dann muss man natürlich wie-
der über einen zweiten Ge-
schäftsführer für Marketing und
Vertrieb nachdenken. Dieser
müsste die Marketingfunktion
dann natürlich auch operativ
ausfüllen, ein zusätzlicher Marke-
tingleiter wäre somit nicht nötig.
Aber eine solche Position zu be-
setzen, wird nicht leicht sein.
Wobei meine Meinung nach wie
vor jene ist: Er muss nicht aus der
Branche sein. Man braucht sich
ja nur den Alfred Kapfer an-
schauen, der macht keinen
schlechten Job und war Quer-
einsteiger.”
Allerdings gäbe es in dieser Frage
in den eigenen Reihen durchaus
kontroversielle Ansichten: „Hier
gibt es natürlich auch immer
wieder Gegenstimmen. Ich per-
sönlich wäre ja auch Ideen be-
züglich der Zusammenarbeit mit
anderen Kooperationen gegenü-
ber offen. Ich denke, man muss
immer für alles offen sein und
sich beim Nachdenken nicht von
vornherein beschränken. Man
kann dann ja immer noch sagen,
dass man in bestimmten Dingen
dann doch keinen Sinn sieht.
Aber Nachdenken muss man
über alles. Denn sind wir ehrlich:
Im Prinzip haben alle Koopera-
tionen dieselben Nöte.”
In Salzburg wird man Helmut
Binder ganz sicher sehen, denn:
„Auf die Futura freue ich mich.
Es sört mich allerdings, dass Sony
wieder nicht dabei ist und sein
eigenes Süppchen just zur glei-
chen Zeit in Salzburg kocht. Das
halte ich nicht für sinnvoll. Die
Futura ist eine ganz wichtige
Veranstaltung und ich lege allen
unseren Mitgliedern ans Herz, in
Salzburg dabei zu sein. ■■

INFO: www.energieried.at

Neben Produkten für den schnellen Zusatzverkauf (im linken Bild mit einem Reinigungsspray für Flats), ist Helmut
Binder auch ein Fan von Category Management-Lösungen. Bloß: „Die Industrie lässt hier fast völlig aus.”
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sBob Home in Konkurs

Ausgesaugt

Bob Home, der oberösterreichische
Haushaltsartikel-Großhändler, ist in
Konkurs. Der Wegfall von drei Groß-
kunden soll für die Pleite verant-
wortlich sein. 
Wie der Kreditschutzverband und
der Gläubigerschutzverband Credit-
forum bekanntgaben, stehen knapp
24 Mio Euro Passiva Aktiva von 8,6
Mio Euro gegenüber. Betroffen von

der Insolvenz sind 32 Dienstnemer
und rund 130 Gläubiger.
Das Unternehmen aus St. Marien
wurde im Jahr 2000 von Ing. Harald
Spitzer gegründet. 2003 folgte die
Expansion nach Deutschland und

Tschechien und man eröff-
nete eine  Niederlassung in
Hongkong. Weitere Nieder-
lassungen in Polen und
Frankreich sollten folgen. 
Der Kleingeräte-Großhänd-
ler, der hier zu Lande in er-
ster Linie Elektro- und Mö-

belgroßflächen sowie Versender und
Diskonter belieferte, buhlte auf der
Futura 2006 auch um den Fachhan-
del. 
Die Produkte stammten vorwiegend
aus China, teilweise, wie die Dust

Nanny, wurden sie jedoch in den USA
entwickelt. Für das poppig-farben-
frohe Design zeichnete Bob Home
selbst verantwortlich.
Als Grund für die nunmehrige Insol-
venz wird der Wegfall von gleich drei
Großkunden in den Jahren 2006 und
2007 und das Fehlschlagen darauf-
hin eingeleiteter Restrukturierungs-
maßnahmen sowie der hohe Grad an
Fremdmitteln genannt.
Vorerst soll der Betrieb weiterge-
führt werden um das Warenlager
bestmöglich verwerten zu können. 

Klagende Partei: SCHUTZVERBAND GEGEN UNLAUTEREN WETTBEWERB 
1040  Wien, Schwarzenbergplatz 14

vertreten durch: Dr. Marcella Prunbauer, Rechtsanwältin
1010  Wien, Mahlerstraße 7

Beklagte Partei: MEDIA-SATURN BETEILIGUNGS GMBH
SCS Bürocenter/B2, 2334 Vösendorf-Süd

vertreten durch: Andréewitch & Simon, Rechtsanwälte
1010 Wien, Stallburggasse 4

wegen: UWG
Streitwert für Unterlassung EUR 40.000,--
für Veröffentl.  EUR  4.000,--

Die Parteien schließen bei der Tagsatzung am 30.7.2008 folgenden gerichtlichen 

Vergleich
Die Firma Media-Saturn Beteiligungs GmbH, SCS Bürocenter/B2, 2334 Vösendorf-Süd, verpflichtet sich dem Schutz-
verband gegen unlauteren Wettbewerb, 1040 Wien, Schwarzenbergplatz 14, gegenüber, für sich und ihre Tochterge-
sellschaften, welche die SATURN-Märkte Österreichs betreiben, es ab sofort im geschäftlichen Verkehr zu unter-
lassen, pauschal zu behaupten, dass im Elektrohandel bei Rabatten Preise derart manipuliert würden, dass vorher
immer etwas aufgeschlagen würde, um dann werbewirksam billiger verkaufen zu können, während es bei SATURN
immer gleich den geilsten Preis gäbe, insbesondere zu behaupten wie nachstehend: 

„Reporter: Ähm, Rabatt, Rabatt, dass lass dir sagen, wird vorher immer draufgeschlagen. Was sagen Sie als Experten
dazu?
Weibliche Steckdose: Ja selbstverständlich.
Männliche Steckdose: Ja. Die schlagen halt einiges drauf und dann verkaufen Sie es halt billiger.
Reporter: Also, Sie glauben, es wird vorher draufgeschlagen.
Weibliche Steckdose: Ja.
Männliche Steckdose: Ja, genau.
Reporter: Wäre Ihnen nicht lieber, wenn’s gleich den geilsten Preis geben würde?
Weibliche Steckdose: Naja sicher! … (Schaut die männliche Steck-dose an) Nicht?
Männliche Steckdose: Klar.
Saturnstimme: Experten wissen, bei Saturn hat man gleich den geilsten Preis. Saturn! Geiz ist geil!“

und/oder sinnähnliche Behauptungen aufzustellen.

Dem Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb wird die Ermächtigung erteilt, Pkt 1) und 3) dieses gerichtlichen
Vergleiches samt Überschrift „Gerichtlicher Vergleich“ auf Kosten der Media-Saturn Beteiligungs GesmbH in je einer
Ausgabe der Zeitschriften „Elektro & Wirtschaft“ und „Elektro Journal“, im Textteil, in Normallettern, wie für redaktio-
nelle Artikel verwendet, mit Fettdruckumrandung, Fettdrucküberschrift und fett und gesperrt gedruckten Parteien
veröffentlichen zu lassen.

LBezirksgericht für Handelssachen Wien
1030 Wien, Marxergasse 1a

Abt. 5, am 30.7.2008
Mag. Irina Stiefler-Guggenbichler

5 C 998/80p
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DA STECKT DAS POTENZIAL für die
nächsten zehn bis fünfzehn Jahre
drinnen”, ist Christoph Bodinger
sicher. In seiner Gewissheit
schwingt Erleichterung mit: „Ehr-
lich, seit das funktioniert, schlafe
ich besser”. – Die Rede ist von ei-
nem ausgeklügelten Lehrlings-
Konzept, das der Unternehmer
gemeinsam mit Trainer und Bera-
ter Robert Dunkl in den vergan-
genen Jahren ausgearbeitet hat und
welches nun nach erfolgreichem
Testbetrieb unternehmensintern
zur Regel – und branchweit zum
Paradebeispiel – werden soll. 

Echt-Simulation 
Das Rezept: Man nehme zwei
Lehrlinge und überantworte ih-
nen eine ganze Filiale ... Was bei
vielen wohl Haarsträuben verur-
sachen würde, hat Christoph Bo-
dinger probiert: 

Im Rahmen eines sechsmonati-
gen Testbetriebs haben Michael
Kordina und Michael Traxler in
der Wiener Filiale in Wieden die
Probe aufs Exempel angetreten.
Seit dem 2. Quartal 2008 führen
die beiden Lehrlinge quasi in Ei-
genverantwortung das Geschäft.
Zwar werden sie dabei von einem
erfahrenen Mitarbeiter, der gele-
gentlich vorbeischaut, unterstützt,
das tägliche Geschäft schupfen die
beiden Youngsters jedoch im
Rahmen der rechtlichen Bedin-
gungen de facto alleine. Bodinger:
„Sie üben, in Echt-Simulation ei-
nen ganzen Weißwaren-Standort
zu führen.” Dazu gehört alles,
vom Bestellwesen über den Ver-
kauf und die Zustellung bis zum
Sauberhalten der Geschäftsfiliale.
Und, so Bodinger stolz: „Unser
USP ist, dass wir nicht nur mit
dem Begriff Eigenverantwortung
herumjonglieren, sondern de fa-
cto 15% unserer Erträge den Leh-
lingen überantworten.”
Vom Ergebnis ist Bodinger begei-
stert: „Im Vergleich zum Vorjahr
sind unsere Umsätze in dieser Fi-
liale stabil. – Das ist eine sehr tolle
Leistung, die die Jungs da brin-
gen.” 
Dabei gesteht der Geschäftsmann
durchaus anfängliche Vorbehalte
ein: „Ich war in meiner Entwick-
lung als Unternehmer früher auch
tendenziell gegen das Lehrlings-
thema.” Vorurteile wie „Die sind
nie da”, „Die sind eine Belas-
tung”, oder „Die bringen keinen

betriebswirtschaftlichen Nutzen”
waren präsent. „Robert war da ein
wichtiger Partner, der sich dafür
eingesetzt und mich als Unter-
nehmer überzeugt hat.”

Ertrag und Lehrlinge
In Summe ist der lehrlingsgeführ-
te Standort Teil des aufwändig
ausgearbeiteten Lehrlings-Di-
ploms von Elektro-B-Markt. Ein
Diplom, mit dem man eines der
anspruchsvollsten Ausbildungssys-
teme des Elektro-Einzelhandels
etablieren will. Bodinger: „Das
Diplom soll selbsterklärend sein.
Nach drei Jahren sollen die Lehr-
linge den besten Ausbildungsstan-
dard haben, den man mit betriebs-
wirtschaftlichen Anforderungen
übereinstimmen kann.” 
Möglich machen’s ein 120 Seiten
starkes Buch für das Selbststu-
dium, fünf Teilprüfungen (neben

Produktwissen sind auch die Per-
sönlichkeitsentwicklung und die
Energieberatung ein Punkt) und
eine abschließende Diplomprü-
fung. Auch „Nachhilfestunden”
unter den Lehrlingen werden von

der Geschäftsleitung finanziell
unterstützt. Ebenfalls gehören ge-
zielte Fördergespräche mit einem
Elektro-B-Markt-Teilhaber zum
Konzept. 
Und: Die Ausbildnerprüfung ist
mittlerweile Teil des Anforde-

ELEKTRO-B-MARKT SETZT AUF LEHRLINGE

Die Kader-
schmiede 
Mehr Lehrlinge als Verkäufer! – Mit diesem cleveren –

und auch betriebswirtschaftlich äußerst interessanten –

Konzept will Elektro-B-Markt ein Grundproblem der

Branche an der Wurzel bekämpfen: Den Mangel an 

gut ausgebildeten Verkäufern.

Lehrlinge stehen im
Unternehmensbild
wortwörtlich im
Zentrum. Elektro-
B-Markt bildet der-
zeit neun Lehrlinge
aus. Sechs davon
sind hier im Bild
(vlnr.): Kornel
Berne (John-
straße), Michael
Traxler (Wieden),
Michael Kordina
(Wieden), Denis 
Salihaj (Traiskir-
chen), Christopher
Joachim (Otta-
kring) und Dario
Kegelj (John-
straße).

Erstes lehrlingsgeführtes
Shopkonzept getestet. 

Testbetrieb erfolgreich: Um-
sätze blieben stabil.

15% des Unternehmensum-
satzes verantworten Lehrlinge.

Eines der anspruchsvollsten
Ausbildungssysteme des EFH
soll damit geschaffen werden. 

Chronisches Branchenpro-
blem Verkäufermangel soll
damit gelöst werden. 

KURZ UND BÜNDIG:

Christoph Bodinger hat seine Vorurteile gegenüber Lehrlingen dank
Robert Dunkl ausgeräumt. 

„Unser USP ist, dass wir
nicht nur mit dem Begriff

Eigenverantwortung herum-
jonglieren, sondern de facto
15% unserer Erträge den

Lehrlingen überantworten.” 

Christoph Bodinger
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rungsprofils für jeden Elektro-B-Markt-Ver-
käufer.
Robert Dunkl ist von der Konsequenz begei-
stert: „Das Lehrlingsthema ist hier ein Haupt-
und kein Nebenthema. Und das unterscheidet
Elektro-B-Markt von vielen anderen Betrie-
ben.” 
Bodinger geht sogar noch weiter: „Wir haben
das Thema zum täglichen Ziel gemacht; ein
gleichberechtigtes Ziel neben dem Ertrag.” –
Und wie gut diese beiden Themen zu-
sammenpassen, wie betriebswirtschaftlich man
damit arbeiten kann, zeigen der Erfolg des Test-
betriebs einerseits und die Förderungen durch

den Gesetzgeber (wie etwa der Blum-Bonus)
andererseits. Bodinger: „Der Gesetzgeber för-
dert 30–40% der gesamten Ausbildungskosten.
Wenn das ein effizienter Mitarbeiter ist, dann
ist das betriebswirtschaftlich hoch interessant.”
So interessant, dass derzeit bei Elektro-B-Markt
insgesamt neun Lehrlinge – bei sechs Verkäu-
fern – ausgebildet werden. Bodinger: „Das
Unternehmen verträgt drei bis vier Lehrlinge
pro Jahr.” 

Chronisch, nicht nur akut
Nicht nur in Hinblick auf die Elektro-B-
Markt-Expansion (siehe E&W 7-8) ist man
daher ständig auf der Suche nach neuen Inter-
essenten. Denn: Lehrlingsausbildung per se
packt ganz nebenbei auch ein zentrales und –
wie Bodinger befindet – chronisches Bran-

chenproblem an der Wurzel: den Verkäufer-
Mangel. Bodinger:„ Viele sehen darin nur das
akute Problem, aber Mitarbeitermangel ist ein
chronisches Problem. Wir haben zwei bis drei
Jahre gebraucht, bis wir das System aufgebaut
hatten. Jetzt können wir jedoch sagen, wir ha-
ben das Nachwuchs-Problem gelöst.” Nach-
satz: „Wenn wir weitermachen.” 

Die Elektro-Branche bringt’s
Für Robert Dunkl hat diese Lehrlingsinitiative
noch globalere Bedeutung, hat er doch mit
dem Junior Sales Award bereits seit vielen Jah-
ren das Thema immer wieder in Erinnerung

gerufen. Dunkl: „Mittlerweile
ist das Lehrlingsthema in der
Branche von den Raschen
schon erkannt worden. Jetzt
gilt es auch, die nicht so
Schnellen darauf zu stoßen,
dass sie einiges versäumen,
wenn sie da nicht mitmachen.”  
So engagieren sich neben
Köck oder Haas, die schon lan-
ge auf dieses Thema setzen,
auch etwa Cosmos, Red Zac
oder Expert sehr stark im
Lehrlingssegment. 
Und: In Summe würde ein
besseres Bild in der Öffentlich-
keit auch eine generelle Posi-
tiv-Spirale nach sich ziehen,
sodass sich dann „auch noch
bessere Leute in der Branche
bewerben würden”, so Dunkl.
Und weiter: „Wir wollen für
jeden draußen erkennbar ma-
chen, dass die Elektrobranche
in der Lehrlings-Ausbildung
mehr bietet als andere Bran-
chen. – Denn in dieser Hin-
sicht ist zB Spar mit seiner
Akademie unser Mitbewer-
ber.” 

Mitgestaltung
Michael Traxler und Michael Kordina haben
ihre Entscheidung für die Elektro-Branche ge-
nerell und für den Elektro-B-Markt im Spe-
ziellen jedenfalls ganz und gar nicht bereut.
Traxler: „Es ist sehr interessant, wenn man in
einem Unternehmen einen Teil beitragen
kann. Wo man sich Ziele stecken und diese
auch erreichen kann.” Und auch Michael
Kordina kann sich nach dem Ende seiner
Lehrzeit (im Jänner 2009) „sehr gut vorstel-
len”, im Unternehmen zu bleiben. Bis dahin
gilt es für den engagierten Nachwuchsverkäu-
fer jedoch noch, sich beim Finale des Junior
Sales Awards auf der Futura zu beweisen. ■■

INFO: www.elektro-b-markt.at

Michael Traxler (links) und Michael Kordina (rechts) präsen-
tieren „ihre” Filiale in Wien 4. Die beiden Lehrlinge verantworten
damit knapp 15% des gesamten Elektro-B-Markt-Umsatzes. 
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AUS ZWEI MACH EINS – aber ein
viel Größeres und viel Schöne-
res: So geschehen beim Kärntner
Red Zac-Händler Terkl in Alt-
hofen.

Nicht auf der grünen Wiese
Aus zwei Geschäften mit einer
Gesamtfläche von 200 m2 wurde
ein völlig neues – auf rund 600 m2

präsentiert es sich mit oben ge-
nannten gesteigerten Eigenschaf-
ten.
„Nach einem geeigneten Objekt
dafür hab ich ja schon lange Aus-
schau gehalten”, sagt Geschäfts-
inhaber Helmut Terkl, „und hier
hat sich dann endlich die passen-
de Gelegenheit geboten.” Hier,

das heißt im Zentrum von Alt-
hofen, in den Räumlichkeiten
eines ehemaligen Supermarktes –

„nicht auf der grünen Wiese”,
wie der Unternehmer unter-
streicht – und dennoch gleich-
zeitig an einem Ort, wo auch ge-
nügend Parkplätze vorhanden
sind.

Mehr Platz
Man habe einfach generell mehr
Platz gebraucht, benennt Terkl
den Hauptgrund für den Umzug
in die neuen Räumlichkeiten,
denn schließlich sei es sein Be-
streben und das seiner Mitarbei-
ter, zu zeigen, was man biete –
ohne dabei „überlastet” zu wir-
ken. „Wir sind ein Nahversorger,
offerieren ein volles Sortiment
mit einer wirklich sehr breiten

Auswahl an Zubehör”, so Terkl,
„und das sollen unsere Kunden
wissen und merken. Aber außer-
dem sollen sie sich im Geschäft
auch noch wohl- und gut aufge-
hoben fühlen, und das funktio-
niert halt nur dann, wenn man –
bildlich gesprochen – gleichzeitig
ausreichend Luft zum Atmen
hat.” Und um diese Luft ins Ge-
schäft zu holen, wurde ein Archi-
tekt beauftragt, der auch schon
andere Geschäftsumbauten für
Red Zac-Mitglieder abgewickelt
hat. Mit dessen Erfahrung und
viel Enagement ging die Umge-
staltung der ehemaligen Super-
markt-Räumlichkeiten letztend-
lich auch ruck zuck über die

DER KÄRNTER ELEKTROHÄNDLER HELMUT TERKL IST STOLZ AUF SEIN NEUES GESCHÄFT

Viel größer und viel schöner
Seit Mitte März dieses Jahres zeigt sich die electronic world terkl in Althofen auf 600 m2 Verkaufsfläche. Für den Ge-

schäftsinhaber hat sich damit etwas in die Praxis umgesetzt, was schon lange geplant war, mangels geeigneter Räum-

lichkeiten aber nicht zur Umsetzung gekommen ist. Als „Nahversorger”, wie Helmut Terkl sagt, sei man zwar „Vollsorti-

menter mit einer wirklich sehr breiten Auswahl an Zubehör”, dennoch habe man aber beim Innenausbau großen Wert

darauf gelegt, nicht zu viel „hineinzustopfen”, sondern übersichtlich zu bleiben – einfach ein Geschäft zu präsentieren,

in dem man sich gerne aufhält.

Mitten im Ort,
trotzdem viel Platz
zum Parken rund-
herum: im Jänner
dieses Jahres erhielt
Helmut Terkl die
Schlüssel für „sein”
Reich, das der bis Mitte
März zur electronic
world umbauen ließ.

Seit 1959 mischt Elektro Terkl
in der Branche mit: Helmut Terkl
ist Elektrohändler in zweiter Ge-
neration, seine Töchter wirken
bereits im Unternehmen mit.

Im März dieses Jahres hat
man die neuen, 600 m2 großen
Geschäftsräume im Zentrum
von Althofen bezogen. Der
nächste unternehmerische
Schritt erfolgt in Bälde: Es geht
ins Internet.

KURZ UND BÜNDIG:

❯
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Bühne. „Am ersten Jänner dieses
Jahres haben wir die Schlüssel
bekommen und am 14. März
konnten wir bereits unser Ge-
schäft eröffnen”, erinnert sich
der Elektrofachhändler.
Der Einzugsbereich von Elektro
Terkl ersteckt sich über den ge-
samten Bezirk Sankt Veit. In die-
sem Gebiet hat man sich im Lau-
fe der Jahre einen Namen erar-
beitet, der für vor allem für eines
steht: umfangreiches Service.
Terkl: „Und nur damit können
wir uns vom Mitbewerb abhe-
ben.”

„Wir haben sie alle”
Was, so der Elektrohändler wei-
ter, unbedingt notwendig sei,
schließlich sei man heute ge-
zwungen, im Preiskampf mitzu-
mischen, sprich, sich zumindest
in dieser Hinsicht ganz auf das
Niveau der Großfläche zu bege-
ben.
Und die wartet in seinem Fall in
nicht allzu weiter Ferne, nämlich

im nur rund 30 km entfernten
Klagenfurt – und das zuhauf.
Helmut Terkl: „Wir haben sie
alle: Media, Saturn, Cosmos,
Majdic und wie sie heißen mö-
gen.”

Service-Orientierung
Eine hauseigene Werkstätte, in
der von der Waschmaschine bis
zum LCD-Fernsehgerät alles re-
pariert wird, ist das Aushänge-
schild und Zentrum der
Terklschen Serviceorientierung.
Selbstverständlich installiert man
auch Satelliten-Anlagen oder
verlegt Fernsehkabel – seit über

zwanzig Jahren ist man mittler-
weile auch im Bereich der
Elektroinstallationen tätig.
Im Elektrofachhandelsgeschäft
hat man sich auf ein Sortiment
aus wenigen ausgewählten Mar-
ken beschränkt. In der Unterhal-
tungselektronik sind das vor al-
lem Philips, Samsung, Pioneer
und Loewe, in der Weißware hei-
ßen die Hauptlieferanten Miele,

Bosch und Elektrabregenz. Ganz
neu ist ein eigenes Miele-Studio,
das einzige seiner Art übrigens in
ganz Kärnten, wie der Besitzer
stolz vermerkt.

Gefragt: „bekannte Größen”
Die Nachfrage nach „bekannten
Größen” sei bei Kunden generell
stark vorhanden. Terkl: „Die Si-
cherheit, die eine Marke heute
zu vermitteln im Stande ist, ist
für die Konsumenten von ent-
scheidender Bedeutung – auch
wenn viele nicht auf eine be-
stimmte Marke fixiert sind, son-
dern sich da schon noch lenken
lassen.”
Mit dem Umbau frisch ins Sorti-
ment aufgenommen wurden
Computer, speziell Laptops, wo

man nun eine kleine feine Aus-
wahl anbietet. Weiters wurde das
Angebot an Digitalkameras stark
erweitert.

1959 gegründet
Im österreichischen Elektrohan-
del mitmischen heißt es im Hau-
se Terkl bereits seit geraumer
Zeit – das Unternehmen wurde
im Jahr 1959 von Helmut Terkls
Vater, einem Radio- und Fern-
sehtechniker, gegründet. Im
März 2009 feiert man also ein
großes und ein kleines Jubiläum:
50 Jahre Terkl und ein Jahr im
neuen Haus.
Unterstützt wird Helmut Terkl
heute von insgesamt 16 Mitar-
beitern. Seine beiden Töchter
Anita und Birgit sind auch mit

Euronics Austria-Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Terkl hat einen ganz
klaren Standpunkt, wenn es um die Zukunft der am österreichischen Markt
agierenden Elektrofachhandelskooperationen geht. „Wir müssen mehr zu-
sammenarbeiten”, sagt der engagierte Verfechter einer Koop-Kooperation,
„die Zeit der Einzelkämpfer ist nicht nur bei den Unternehmen vorbei, auch
auf dieser Ebene sollten wir – zumindest in einigen Bereichen – gemeinsam
auftreten.”
Synergien zu nutzen sei Gebot der Stunde, denn „damit würden wir uns
gegenüber der Industrie viel besser präsentieren”, so Terkl, „und auch ein
gemeinsames Lager ließe sich besser und vor allem einfacher und kosten-
günstiger organisieren.”
In der Vergangenheit habe es immer wieder Versuche gegeben, hier etwas
zu unternehmen. „Aber die sind leider gescheitert – das haben wir alle
nicht richtig angepackt”, stellt der Red Zacler niemandem an den Pranger.
Allem voran gelte es, den Mitgliedern, aber auch den Mitarbeitern der ein-
zelnen Kooperationen ihre Ängste zu nehmen. „Jeder behält seine Eigen-
ständigkeit, das ist wichtig zu sagen, und keiner muss Angst um seinen Ar-
beitsplatz haben. Aber wir sollten nicht außer Acht lassen, dass wir sehr
vieles gemeinsam sehr viel besser bewältigen könnten: Ich plädiere für
eine Zusammenarbeit!”

„WIR MÜSSEN KOOPERIEREN!”

Ob klein oder groß: Das Weißwarensortiment der electronic world terkl ist
in allen Bereichen breit gefächert. Und das Miele-Studio ist das einzige
seiner Art in ganz Kärnten.

„Die Sicherheit, die eine Marke heute zu ver-
mitteln im Stande ist, ist für die Konsumenten
von entscheidender Bedeutung – auch wenn
viele nicht auf eine bestimmte Marke fixiert
sind, sondern sich da schon noch lenken
lassen.” 

Helmut Terkl
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dabei und so werkt bereits die
dritte Generation im Familien-
betrieb – eine Konstellation, wie
sie allerdings, wie der Vater be-
tont, „nicht von Anfang an ge-
plant war. Ich hab meinen Töch-
tern das zwar angeboten, ihnen
aber prinzipiell jeden Weg offen
gelassen.” Nach Abschluss der
HBLA bzw des Gymnasiums
hätten die beiden zuerst „aus-
wärts” – und auch in ganz ande-
ren Branchen – gearbeitet, um
sich schießlich doch für eine Be-
rufslaufbahn im väterlichen Be-
trieb zu entscheiden. Inzwischen
steht auch schon fest, dass die
Schwestern das Unternehmen
irgendwann einmal übernehmen
werden – „ein echter Glücks-
fall”, so der Kärntner Unterneh-
mer, „wenn man an viele andere
Beispiele in unserer Branche
denkt.”

Nächste Schritte: ins Internet
Die nächsten Schritte von
Elektro Terkl sollen in ein für das
Unternehmen zumindest aus
interner Sicht bis dato unbe-

kanntes Land führen – ins Inter-
net und damit dorthin, wo man
bisher nicht tätig war, weil man
damit, wie Helmut Terkl erklärt,
in einen echten Erklärungsnot-
stand geraten wäre: „Wie soll ich

zwei Kunden, die bei mir neben-
einander im Geschäft stehen, zur
gleichen Zeit das gleiche Pro-
dukt zu unterschiedlichen Prei-
sen verkaufen?”
Abhilfe und Wege aus diesem

Dilemma soll hier ein eigener,
vom Geschäftslokal getrennter
Abholshop bringen – die Pläne
für eine entsprechende Umset-
zung sind bereits weit gediehen,
im nächsten Jahr will man auf je-
den Fall online sein.

Seit „ewigen Zeiten”
Helmut Terkl ist nicht nur Red
Zac- respektive Funkberater-
Mitglied seit „ewigen Zeiten”, er
ist in die Kooperation auch
schon lange als Funktionär ein-
gebunden – anfangs als Grup-
penleiter von Kärnten, mittler-
weile agiert er an zentraler Stelle
– als Vorsitzender des Aufsichtsra-
tes. Und als solcher macht er sich
unter anderem für eine Zu-
sammenarbeit mit den anderen
Fachhandelskooperationen stark:
„Wenn wir in manchen Belan-
gen geeint auftreten, können wir
daraus viel an Stärke gewinnen –
wir müssen nur alsbald die Zei-
chen der Zeit erkennen” (siehe
Kasten „Wir müssen kooperie-
ren”). ■■

INFO: www.redzac.at

Luft zum Atmen – und dennoch viele Geräte: Als Vollsortimenter ist man
gut sortiert.
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DAS ANGEBOT hat sich – aus
Kundensicht – sehr verlockend
angehört. Gleich 50 Euro unter
dem UVP hatte ein in Wien 3
ansässiger Webshop die beiden
Handys angeboten, zwei
Schnäppchen quasi: Ein Nokia
5310 um 199 statt 249 Euro und
ein Nokia 6220 um 339 statt um
389 Euro (zum Zeitpunkt des
Bestellzeitpunktes) – laut Anga-
ben des Shops auf Geizhals la-
gernd und gegen Vorauskassa.
Diese Preise kamen Claus Gat-
tinger, Retail Account Manager
Nokia Austria, allerdings etwas
gar zu niedrig vor und er schritt
zum Testkauf. 

Das „Verhängnis“ 
nimmt seinen Lauf 
Die weiteren Erlebnisse können
je nach Aufbereitung den Stoff
für eine Tragödie oder Satire lie-
fern. Zumindest wirft diese Be-
gebenheit ein bezeichnendes
Licht auf die Missstände, die teil-
weise noch immer im Internet-
Handel herrschen.
Zuerst einmal die Fakten: Die
Bestellung sowie die Überwei-
sung erfolgte am 1. Juli. Die
eMail-Bestätigung zur Bestellung
langte ebenfalls sofort ein, danach
herrschte allerdings Funkstille.
Bis zum 15. Juli kam kein Le-
benszeichen vom Webshop. Am

17. Juli endlich eine Nachricht.
In einer Mail des Webshops hieß
es, dass kein Grund zur Sorge be-
stehe. Die Lieferung hätte sich
verzögert, hieß es da, und dass
die Geizhals-Lagerbestände nicht
synchron wären. Als neuer Lie-
fertermin wurde der 22. Juli ge-
nannt. 
Dieser verstrich dann allerdings
auch, ohne Lieferung. Dafür
stand am 23. Juli ein Bote vor der
Tür und verlangte 539,90 Euro
Nachnahme-Gebühr. Da Gattin-
ger bereits bezahlt hatte, lehnte er
die Lieferung ab. Ein Telefonat
klärt den Irrtum auf. Bis die Ware
endgültig geliefert wurde, ver-

strichen allerdings wieder ein
paar Tage. Erst am 28. Juli hielt
Gattinger seine zwei bestellten
Mobiltelefone in Händen. 

Keine EU-Garantie 
Doch das dicke Ende kam noch:
Beide Geräte wurden ohne
deutsche Bedienungsanleitung
geliefert. So war die Bedienungs-
anleitung des 5310 in Ungarisch
gehalten. Eine härtere Nuss für
einen Endkunden hätte aller-
dings das gelieferte Nokia 6220
dargestellt. Dessen Bedienungs-
anleitung war in Chinesisch ver-
fasst. Chinesische Schriftzeichen
zierten auch die Tastatur, womit
der typische Mitteleuropäer wohl
seine Schwierigkeiten gehabt
hätte. Dass bei dem Navigator-
Handy kein Kartenmaterial für
den Alpenraum dabei war und
dass das Handy innerhalb der EU
nicht garantieberechtigt war, sei
hier der Vollständigkeit halber er-
wähnt. 

Ernüchterndes Fazit
„Als privater Kunde wäre ich
von der Versuchung ,billiger
Internetkauf ’ wohl geheilt“, fasst
Gattinger seine Erfahrungen zu-
sammen. Er will jedenfalls mit
den Testkäufen im Internet fort-
fahren. Gattingers Absicht ist es,
damit den Händlern Argumente
in die Hand zu geben, sollten sie

INTERNET-TESTKAUF VON NOKIA 

Die China-
Connection
Die Verlockungen des Shoppens im Internet mögen

manchmal überwältigend sein. Doch wie ein von Nokia

durchgeführter Testkauf zweier Handys zeigt, ist man

hier nicht vor wahrlich haarsträubenden Erlebnissen

gefeit. Denn Handy ist nicht gleich Handy. Im schlimmsten

Fall kann einem so manches Chinesisch vorkommen.

Wochen zu spät und dann Chinesisch. Manch verlockendes Angebot ent-
puppt sich als Fehlgriff, wie ein Testkauf von Nokia gezeigt hat. Geichzeitig
zeigt das Beispiel aber auch, dass die Industrie durchaus ein Auge auf den
Internethandel werfen kann. 

Internettestkauf von Nokia
kommt unseriösem Webshop
bei Geizhals auf die Spur. 

Testkäufe sollen dem EFH Ar-
gumente in die Hand geben,
wenn er von Kunden mit Bei-
spielen aus dem Netz konfron-
tiert wird.

Geizhals begrüßt Initiative
von Nokia als Unterstützung
der eigenen Anstrengungen.

Kein Garantieschein sei jeden-
falls ein Ausschließungsgrund
für Geizhals.

KURZ UND BÜNDIG:

„Als privater
Kunde wäre ich
von der Versu-
chung ,billiger
Internetkauf’ wohl
geheilt“, erklärt
Claus Gattinger,
Retail Account
Manager Nokia
Austria, zu diesem
Fall.  



E&W 9/08 HINTERGRUND 27

wieder einmal von Kunden mit
Beispielen aus dem Internet kon-
frontiert werden. 
Gleichzeitig zeigt das Beispiel
aber auch, dass die Industrie mit
gezielten Testkäufen unseriösen
Anbietern im Internet durchaus
auf die Schliche kommen kann.
Dass ist zwar mit einem finan-
ziellen und zeitlichen Aufwand
verbunden, würde aber die Praxis

der unseriösen Angebote zumin-
dest eingrenzen. 
Dies deckt sich auch mit einer
oft vorgebrachten Forderung aus
dem Fachhandel, wie auch die
E&W-Händlerbefragung zum
Thema Internet in der vergange-
nen Ausgabe gezeigt hat (siehe
E&W 7-8/08). Denn es sind vor
allem solche unseriösen Angebo-
te im Internet, denen keine Leis-

tung gegenübersteht, die dem
Fachhandel so große Probleme
bereiten.   

Geizhals wird aktiv
Bei Geizhals begrüßt Marketing-
leiterin Vera Pesata die Initiative
von Nokia. Schließlich sei es
auch im Interesse der Plattform,
dass sich alle beteiligten Inter-
netshops an die „Spielregeln“
halten. 
„Wir sind wirklich glücklich,
wenn die Industrie aktiv wird,
und uns hier unterstützt, da wir

nicht jeden Händler selbst über-
prüfen können“, erklärt Pesata.
Bei Geizhals selbst werden des-
wegen laut Pesata stichprobenar-
tig die Angebote von Webshops
durch Testkäufe überprüft.
Im Fall des betroffenen Web-
shops sei das Portal derzeit selbst
dabei die Vorwürfe zu prüfen.
„Das Fehlen einer EU-Garantie
ist aber jedenfalls ein Ausschlie-
ßungsgrund”, so Pesata. ■■

INFO: www.nokia.at; www.geizhals.at

Auch für den Internethandel gelten die rechtlichen Bestimmungen des
Konsumentenschutzes und des AGB. Zusätzlich kommt auch das eCommer-
ce-Gesetz zum Tragen. Für Gewährleistung und Garantie gilt schließlich,
dass es grundsätzlich keinen Unterschied zwischen Online- und Offline-
Kauf gibt (siehe auch E&W 7-8/08, S. 84). 
Zur Lieferdauer gilt die Bestimmung des Konsumentenschutzgesetz zum
Fernabsatz (§5i). Dieses geht davon aus, dass eine Lieferzeit von bis zu 30
Tagen erlaubt und angemessen ist, so nichts anderes vereinbart wurde.
Kann der Unternehmer eine Bestellung des Verbrauchers nicht ausführen,
weil die bestellte Ware oder Dienstleistung nicht verfügbar ist, so hat er
dies dem Verbraucher unverzüglich mitzuteilen und ihm bereits geleiste-
te Zahlungen zu erstatten.  

DIE RECHTLICHE SEITE

Bei Geizahls wird die
Initiative begrüßt.
„Wir sind wirklich
glücklich, wenn die
Industrie hier aktiv
wird”, erklärt 
Marketingleiterin
Mag. Vera Pesata. 
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DER GELTUNGSBEREICH der neu-
en Batterien-VO umfasst sämtli-
che Geräte-, Fahrzeug- und In-
dustriebatterien (siehe Kasten),
ausgenommen davon sind ledig-
lich Batterien für militärische
Zwecke oder für den Einsatz im
Weltraum. 
Für den Elektrohandel sind dabei
vorwiegend die Regelungen im
Bereich Gerätebatterien relevant.
An der neuen Verordnung, mit
der die bestehende nach dem 25.
September ungültig wird, haben
sowohl die Hersteller und Eigen-
importeure von Batterien ihr
Pinkerl zu tragen als auch der
Handel, der als Letztvertreiber ab
26. September zur Rücknahme
von Altbatterien verpflichtet ist.
Zu den Verpflichtungen der Her-
steller zählen:

3Verpflichtende Teilnahme an
einem Sammel- und Verwer-
tungssystem (Geräte- und
Fahrzeugbatterien)

3Kennzeichnung (Symbol

„Durchgestrichene Müllton-
ne” sowie Kapazität der Batte-
rie)

3Einhaltung der Stoffverbote
(Quecksilber: 0,0005 Ge-
wichtsprozent, Cadmium:
0,002 Gewichtsprozent). Ach-
tung: Es ist auf jeder Handels-
stufe verboten, diesen Vorgaben
nicht entsprechende Batterien
(mit Ausnahme von Not- und
Alarmsystemen, medizinischen
Geräten und kabellosen
Elektrowerkzeugen) in Verkehr
zu setzen, sofern diese Batte-
rien nicht schon vor dem 26.
September 2008 im EU-
Raum erstmals in Verkehr ge-
setzt wurden, dh bis zu diesem
Datum in den Zollraum der
EU importiert oder im EU-
Raum gehandelt wurden.  

3Meldung über die Zahl der in
Umlauf gebrachten Batterien

Außerdem müssen Hersteller
von Elektro- und Elektronikge-
räten diese so konstruieren, dass
Gerätebatterien problemlos ent-
nommen werden können. Zu-
dem müssen Geräte, in denen
Batterien verbaut sind, Anwei-
sungen zur sicheren Entnahme
sowie Informationen über den
Typ der eingebauten Batterien
beigefügt sein. 

Handel: Rechte und Pflichten 
Als Letztvertreiber kommen auf
den Handel im Wesentlichen
zwei große Pflichten zu:

3Rücknahmeverpflichtung: Je-
der Händler muss Altgeräte-
batterien und -akkumulato-
ren vom Letztverbraucher –

dem Konsumenten – unent-
geltlich zurückzunehmen,
unabhängig von der Verkaufs-
fläche. Achtung: Diese Rege-
lung unterliegt grundsätzlich
keiner Mengenbeschränkung!

3Bezüglich der Information zur
Rückgabemöglichkeit enthält
die Batterien-VO keine kon-
kreten Angaben, zB sind Infor-
mationen im Internet ausrei-
chend.

Händler können die Batterien
ihrerseits unentgeltlich an Sam-
melstellen abgeben – entweder
bei der örtlichen Gemeinde oder
sonstigen eigens dafür eingerich-
teten Sammelstellen.

Ziele der Batterien-VO
Grundsätzlich soll durch die
neue Batterien-VO die Umwelt-
verträglichkeit von Batterien ver-
bessert sowie die durch Batterien
verursachte Abfallmenge verrin-

gert werden. Bei der Sammel-
quote für Gerätealtbatterien wird
bis 26. September ein Wert von
zumindest 25 % angestrebt, wei-
tere vier Jahre später soll dieser
Wert 45 % der pro Jahr in Ver-
kehr gesetzten Masse an Batte-
rien entsprechen.
Die Batterien-Verordnung kann
als PDF-Datei auf der E&W-
Webseite heruntergeladen wer-
den. ■■

INFO: www.wko.at, www.elektro.at

Die neue Batterien-VO ist am
15. Mai dieses Jahres erlassen
worden.

Für den Handel werden die we-
sentlichen Inhalte mit 26. Sep-
tember 2008 wirksam.

Zwei große Pflichten treffen
den Handel: Zum einen müssen
Altbatterien von Letzverbrau-
chern unentgeltlich zurückge-
nommen werden, zum anderen
müssen die Endkunden darauf
hingewiesen werden.

KURZ UND BÜNDIG: Gerätebatterien: Als Gerätebatterien gelten Batterien, Knopfzellen, Batte-
riesätze oder Akkumulatoren, die gekapselt sind und die in der Hand ge-
halten werden können. Ebenso als Gerätebatterien gelten Industriebatte-
rien, die in Elektro- und Elektronikgeräten für private Haushalte Verwen-
dung finden.

Industriebatterien: Als Industriebatterien gelten Batterien oder Akkumu-
latoren, die für industrielle oder gewerbliche Zwecke oder Elektrofahrzeu-
ge jeder Art bestimmt sind. Finden Industriebatterien in Elektro- und
Elektronikgeräten für private Haushalte Verwendung, gelten diese als Ge-
rätebatterien.

Fahrzeugbatterien: Als solche gelten Batterien oder Akkumulatoren für
den Anlasser, die Beleuchtung oder die Zündung von Fahrzeugen. Batte-
rien oder Akkumulatoren, die für Elektrofahrzeuge bestimmt sind, gelten
als Industriebatterien.

DEFINITION DER BATTERIETYPEN

NEUE BATTERIEN-VERORDNUNG BRINGT VERPFLICHTUNGEN FÜR DEN HANDEL

Den Durchblick bewahren
Im Mai wurde die neue Batterien-VO (BGBl II Nr 159/2008) ausgegeben, mit der Österreich die EU-Batterienrichtlinie RL

2006/66/EG umsetzt. Dem Prinzip der Produzentenverantwortlichkeit folgend beinhaltet die neue Batterien-VO umfas-

sende Regelungen zur Sammlung und Behandlung von Altbatterien sowie Kennzeichnungs- und Meldepflichten für 

Hersteller. Die für den Handel wesentlichen Bestimmungen – 0:1-Rücknahmeverpflichtung und Informationspflicht 

der Konsumenten – werden mit 26. September wirksam.
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SEIT GERAUMER ZEIT wirbt die Media-Saturn-
Gruppe mit aggressiver und bewusst-provo-
kanter Werbung, die vor allem eines vermitteln
soll: Den kleinsten Preis gibt’s nur in einem
der beiden Märkte. Der Verein für Konsumen-
teninformation hat in einem mehrmonatigen
Beobachtungszeitraum nun die Preise der
Großfläche mit jenen anderer Vertriebskanäle
verglichen. Und dabei besonders die sieben
Produktgruppen TV-Geräte, MP3-Player, Di-
gitalkameras, Navigationsgeräte, Waschmaschi-
nen, Geschirrspüler und Espressomaschinen
genauer unter die Lupe genommen. 
Das Ergebnis, das in der Septemberausgabe der
Zeitschrift Konsument publiziert wurde, ist
ziemlich eindeutig. Zumeist konnten Media-
Markt & Co nur bei Aktionsangeboten den
Bestpreis tatsächlich auch halten. Bei TV-Ge-
räten etwa war die Großfläche sogar bei kei-
nem einzigen Gerät Bestbieter. Allerdings, so
hebt Konsument hervor, biete die Großfläche
die beste Möglichkeit zum Vor-Ort-Vergleich.
Bei Digitalkameras ließ sich fast jedes der be-
obachteten Kameramodelle im Internet gün-
stiger finden als bei den Märkten. Jedoch: „Bei
vielen (aber nicht allen) Aktionsangeboten
orientieren sich MediaMarkt & Co ziemlich
genau an den günstigsten Online-Anbietern.”
Bei den Navigationsgeräten gibt Konsument
keine „seriöse” Empfehlung aufgrund der star-
ken Schwankungen bei Kartenmaterial und
Aktualität der Software-Version. Ein positives
Urteil ernten jedoch die bei Hofer angebote-
nen Medion-Geräte.

Weißware im Test 
Bei Waschmaschinen stellten die Tester von
Konsument sogar Preisunterschiede zwischen
einzelnen Filialen der Großmärkte fest. So
kostete etwa die Elektrabregenz WAFS 3460
am Erhebungstag bei Saturn in Wien Neubau

459 Euro, im zehnten Bezirk jedoch 499
Euro, während bei den Geschirrspülern quer
über alle Vertriebskanäle hinweg ein ziemlich
konstanter Preis erhoben wurde. Und: In der
Weißware variieren die angebotenen Modelle
in den einzelenen Kanälen sehr stark. 

Jedem das Seine
Summa summarum unterstreicht Konsument,
dass der Endkunde vor allem im Fachhandel
gute Beratung erwarten könne, während die-
se bei Elektrogroßmärkten „Glückssache” und
in den anderen Vertriebskanälen überhaupt
nicht vorhanden sei. Auch bescheinigt Konsu-
ment dem Fachhandel eine zwar beschränkte,
aber dafür übersichtliche Auswahl, zudem
wäre er „nicht so teuer, wie oft angenom-
men”. Bei den Elektrogroßmärkten streicht
Konsument vor allem die große Auswahl her-
vor. Jedoch sei dieser Vertriebskanal nicht so
billig, wie durch die Werbung suggeriert. Bei
Internetshops warnen die Tester vor einer
mühsamen Reklamationsabwicklung (insbe-
sondere bei ausländischen Anbietern), jedoch
würde man hier eine große Auswahl und oft
günstige Preise (Vorsicht vor Zusatzkosten)
finden. Lebensmitteldiskonter könnten hinge-
gegen nur durch „(meist) günstige” Preise
punkten. Hier sei jedoch die Ware oftmals
nicht aus der neuesten Generation. 
Und: Konsument erinnert in seiner aktuellen
Untersuchung auch daran, dass die von Media
Markt und Saturn inszenierte Preisschlacht
fingiert sei und juristisch sogar einer „Irrefüh-
rung des Konsumenten” gleichkomme, da be-
kanntlich beide Marken zum Metro-Konzern
gehören. ■■

INFO: www.konsument.at

VKI MACHT DEN PREISVERGLEICH

„Blödmännern” auf der Spur
Wer hat wirklich den kleinsten Preis in

der Branche? Und: Ist man wirklich blöd,

wenn man nicht bei MediaMarkt & Co

kauft, wie es die Werbung suggeriert?

Der Verein für Konsumeneninformation

wollte es genau wissen und ist in der ak-

tuellen Ausgabe der Zeitschrift Konsu-

ment diesen Fragen nachgegegangen. Was ist dran an der Werbung von Media & Co?
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AUF EINER AUSSTELLUNGSFLÄCHE
von rund 60.000 m2 werden
rund 700 Direktaussteller und
etwa 1.000 zusätzlich vertretene
Unternehmen aus dem In- und
Ausland Produkte, Lösungen und
Dienstleistungen in sechs Fach-
bereichen vorstellen: 

3 intertool: „Zerspanung live“
lautet das Motto in der Halle
B, wo  Technologien und Lö-
sungen der spanenden Metall-
bearbeitung und Umform-
technik sowie die besten Stra-
tegien für die automatisierte
Komplettbearbeitung in der
industriellen Fertigung präsen-
tiert werden.

3 energy-tec: In Halle C stehen
sichere Lösungen zum Kon-
trollieren, Steuern und Vertei-
len der Energie sowie Schalt-
geräte, Befehls- und Meldege-
räte bis hin zu kompletten
Schaltschranksystemen im

Vordergrund. Auch in der In-
dustrie gewinnen der verant-
wortungsvolle Umgang und
die effiziente Verteilung der
Energie wieder stark an Be-
deutung. 

3 industrieelektronik: Ebenfalls
in Halle C werden Trends und
Neuheiten aus den Bereichen
aktive und passive Bauelemen-
te sowie „Embedded Sys-
tems“, Displays, Sensorik und
Elektromechanik gezeigt. Dazu
kommen aktuelle und zukünf-
tigen Wireless-Technologien
sowie der Bereich Mikro-
elektronik.

3messtechnik: Den aktuellen
Stand der modernen Mess-
und Prüftechnik, etwa automa-
tisiertes Messen über Funk,
gibt es in Halle C zu sehen.

3 automation austria: In den
Hallen C und D steht neben
dem Industrie-PC die Spei-
cherprogrammierbare Steue-

rung (SPS) im Mittelpunkt.

3Schweißen:  Hier liegen die
Schwerpunkte auf Technolo-
gien und Produkten in den
Sektionen Hochleistungs-
Schweißen, volldigitalisierte

Systeme, Laserschweißen sowie
auf der Einführung neuer
Werkstoffe.                       ■■

INFO: www.vienna-tec.at

DER COUNTDOWN FÜR DIE ZWEITE AUFLAGE DER VIENNA-TEC LÄUFT

Sechs auf einen Streich
Nach der erfolgreichen

Premiere im Oktober 2006 steht

von 7. bis 10. Oktober in der

Messe Wien die zweite Auflage

der Vienna-Tec auf dem

Programm. Als Österreichs

internationale Fachmesse für

die Industrie und branchen-

übergreifende Messeplattform vereint sie  sechs Fachmessen unter einem Dach: automation austria, energy-tec,

ie – industrieelektronik, intertool, messtechnik und Schweißen/Join-Ex. 

Messedatum: 7. bis 10. Oktober 2008
Messeort: Messe Wien
Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr (Di – Do), 9 bis 17 Uhr (Fr) 
Zugänglich: Fachbesucher
Messetickets: Tageskarte: 17 Euro (VVK: 11 Euro)

Dauerkarte: 35 Euro

Weitere Informationen zur Vienna-Tec, dem Rahmenprogramm und zu den
Ausstellern finden Sie im Internet unterwww.vienna-tec.at.

DIE VIENNA-TEC AUF EINEN BLICK
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DIE PRODUKTE MÜSSEN den cmx-
Gedanken weitertragen, erläutert
Marketing- und Vertriebs-Direk-
tor Patrick Homburger. Jenen
Gedanken, der Darius mit der Ei-
genmarke cmx bereits in der
Braunware – hier speziell bei den

Audio und Video-Playern – einen
guten Namen gemacht hat.
Künftig will man diesen auch für
die Kleingeräte nutzen. 
Sechs neue Leute wurden dafür
bei Darius bereits eingestellt, ein
neues Lager samt Servicehalle (das
Service für alle Produkte macht
Darius übrigens selbst) soll im
kommenden Jahr eröffnen, und
die Homepage wird derzeit neu
gestaltet. 

USP muss sein
Seit März ist Mariella Evangelisti,
neue Kleingeräte-PM, daher bei
Darius mit dem Aufbau einer
extravaganten Kleingeräte-Range
beschäftigt. Soll heißen, mit neu-

en Farben, Formen, Preisklassen
und Segmenten – und gleichzei-
tig interessanter Marge – möchte
man auch bei den kleinen Haus-
geräten reüssieren, denn, so Hom-
burger: „Wir brauchen diese
USPs, und wir wollen keine Pro-

dukte unter vielen haben.” 
Auf der Produktliste stehen daher
Partygeräte wie ein bunt bedruck-
ter Toaster, der Muster ins Brot
röstet, ein Joghurtgerät, ein Scho-
kobrunnen, aber später auch Haar-
glätter oder Staubsauger. Die Gerä-
te werden in die fünf Kategorien
„Master Line”, „Deluxe
Line”(höherwertige Produkte),
„Friends Line” (für Spaß mit
Freunden), „Style Line” (außerge-
wöhnlichere Produkte, wie bei-
spielsweise der Toaster) sowie die
„Starlet Line” (sehr kleine Produk-
te) gegliedert. Das Entree in die
Kleine Weiße soll mit der Mini-
Serie rechtzeitig zum Weihnachts-
geschäft erfolgen, später soll eine

umfangreiche Produktrange von
50-60 Geräten folgen.
Begleitet werden die „cmx Easy”-
Produkte von einem Maskottchen,
das die gesamte Kleingeräte-Ran-
ge begleiten und für den Kunden
als Informationsvermittler agieren
soll. Evangelisti: „Wir wollen mit
cmx Easy verdeutlichen, dass Ein-
fachheit im Vordergrund steht.”
Ebenfalls will man auch bewusst
Männer durch entsprechendes
Design ansprechen.

Quality-Check vor Ort
Die Produkte kommen übrigens
allesamt aus Fernost. Dort ist ein
eigenes Team von mittlerweile 18
Leuten damit betraut, die Geräte
aufzuspüren und einer peinlich
genauen Prüfung zu unterziehen.
Wie bei der Braunware auch, will
man ein breites Spektrum an Pro-
dukten anbieten. Homburger:

„Wir wollen eine entsprechende
Tiefe und Breite reinbrinigen, da-
mit sich der Kunde bewegen
kann. – Das ist eine Spezialität von
uns.” Eine weitere Spezialität der
cmx-Produkte sei die einfache
Bedienbarkeit, die auch in der
Kleinen Weißware nicht zuletzt
auch durch eigens verfasste und
praxistaugliche Bedienungsanlei-
tungen gewährleistet werden soll. 

Neues von der UE
Aber auch in der UE sind einige
Neuheiten im Köcher. Im Ok-
tober will Darius mit sechs Re-
ceivern (DVB-T- und DVB-S-
Receiver inkl. einem Highend-
Gerät zum UVP von 599 Euro)
auf den Markt kommen. Ebenfalls
werden Retroradios das Sorti-
ment ergänzen. Und im Kernbe-
reich der Musicplayer soll im
Oktober eine 4er-Serie, die etwas
„ganz Neues” bietet, die Range
ergänzen. Immerhin, so das Ziel,
will man den GfK-Rekordwert
von Juni mit 27% MA (in Stück)
noch weiter steigern und die
30%-Marke überspringen. 
Und noch etwas steht am Plan
von Homburger weiterhin ganz
oben. Das bereits (in E&W 
1-2/08) angesprochene Fachhan-
delskonzept mit einer Submarke
und einem entsprechenden Pro-
duktpaket soll im 1. Quartal
2009 realisiert sein. ■■

INFO: www.cmx-electronics.com

www.darius.at

cmx Easy-Kleingeräte starten
mit dem Weihnachtsgeschäft. 

Neue Farben, Preisklassen,
Segmente und Formen sowie
Partygeräte sollen entspre-
chende USPs bringen. 

cmx Easy wird von einem 
Maskottchen begleitet.

Ein breites und tiefes
Sortiment steht auf dem Plan. 

Fachhandelskonzept für 
1. Quartal 2009 geplant. 

KURZ UND BÜNDIG:

DARIUS BAUT KLEINGERÄTE-SEGMENT AUF

Mit Herzblut 
und Marge
Darius, der Wiener Distributor, der vor allem durch die Eigenmarke CMX

bereits Popularität erlangte, setzt ab Herbst auch auf kleine Haushalts-

geräte. Die Regeln dabei sind freilich die selben wie bei der UE, wie Marke-

ting- und Sales-Direktor Patrick Homburger erzählt. Gute Qualität zu fairen

Preisen und Produkte, die man mit „Herzblut und Marge” verkaufen möchte.

Mariella 
Evangelisti ist
seit März bei 
Darius mit dem
Aufbau der Klein-
geräte-Sparte
betraut.

cmx Easy ist der Subbrand, mit dem Darius ab Herbst
in das Segment der Kleingeräte starten möchte – mit
außergewöhnlichen Produkten, wie dem bunten 
Toaster, der Formen in das Brot röstet.
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sHertie meldet Insolvenz

Warenhäuser haben’s
schwer

Ende Juli hat die Kaufhausgruppe
Hertie aus Essen Insolvenz bean-
tragt. 4.300 Mitarbeiter an 72
Standorten sind insgesamt davon
betroffen. 
Hervorgegangen ist die Waren-
hauskette aus einem Paket von
ehemaligen kleineren Karstadt-
Häusern. Sie wurde im September
2005 vom Quelle-Karstadt-Konzern
schließlich an die britische Inves-
torengruppe Dawnay Day and Hilco
verkauft. Dawnay Day war jedoch
selbst in Schwierigkeiten geraten,
sodass es nun auch für Hertie eng
wird. Alle Hoffnung ist jedoch noch
nicht verloren, so soll ein Konsoli-
dierungskurs mit Unterstützung
des Landes Nordrhein-Westfalen
Hertie neu positionieren. Als Nach-
barschaftskaufhaus mit attrakti-
ven Mode- und Lifestyle-Sortimen-
ten will man sich künftig von Billig-
anbietern absetzen. 
Gleichzeitig hat auch Metro mit
seiner Kaufhof-Warenhaus-Gruppe
nicht mehr viel Freude und will die-
se bekanntlich abgeben. 
Während man damit jedoch keine
Eile zu haben scheint, soll der Ver-
kauf der Adler-Modemärkte schon
in den nächsten zwölf bis 18 Mona-
ten abgewickelt werden wie die
FAZ berichtet. Das im schwierigen
Umfeld des Textilmarktes durchge-
zogene Programm zur Neupositio-
nierung  habe keinen Erfolg ge-
bracht. 
Das wiederum wirke sich auf das
gesamte betriebliche Ergebnis von
Metro aus, das im Halbjahr mit mi-
nus 130 Millionen Euro (Vorjahr
plus 437 Mio Euro) ernüchternd
ausfiel. Herausgerissen haben hier
nur die beiden Werk-und Wachs-
tumstreiber MediaMarkt/Saturn
und Metro Cash & Carry das Ergeb-
nis, sodass das bereinigte Ergeb-
nisplus 10,2% beträgt. Das Umsatz-
wachstum betrug in der gleichen
Zeit mehr als 7%. 
Für das Gesamtjahr bekräftigt Me-
tro-Chef Eckhard Cordes seine Pro-
gnosen und peilt ein Umsatz-
wachstum von 6% an. 

„WIR HABEN BISLANG nur einen
Nanobereich abgedeckt”, scherzt
ein gut gelaunter Thermoceram-
Vertriebsleiter Gerald Mocker.

Unterm Strich kann sich die Bi-
lanz nach gut einem Jahr Ther-
moceram Austria (E&W berich-
tete) jedoch sehen lassen. Rund
110 Kunden aus dem Elektrobe-
reich, darunter mehr als 20 Cos-
mos-Filialen, beliefert man mit
den Produkten zur Oberflächen-
behandlung schon. GF Rosanda
Höllbacher ist zufrieden: „Die
Elektrobranche ist schon unsere
Heimatbranche geworden.” So

konnte man mit SP:Feuersinger
sogar ein Referenzhaus ausstat-
ten, das nicht nur die Nanoform-
Produkte führt, sondern auch an

der eigenen Fassade die kerami-
schen (wasser- und licht-abwei-
senden) Farben getestet und für
sehr gut befunden hat. Mit Red
Zac Mörth wurde indes ein wei-
terer wichtiger Fachhandelspart-
ner gewonnen. 

CI und verbesserte Produkte
Im  Herbst will man die näch-
sten Schritte setzen: Bis dahin
soll nicht nur das einheitliche CI
des Unternehmens stehen, son-
dern auch die neue und kom-
plett überarbeitete Produktrange
in Auslieferung sein. Die große
Veränderung: Künftig sind alle
Produkte ohne Lösungsmittel
und auf Wasserbasis. Ebenso wer-
den die Zerstäuber restlos ersetzt,
das Fluid ist künftig nur noch
zum Auftragen vorgesehen. Wo-
mit man den künftigen europäi-
schen Richtlinien vorgreift, wie
Höllbacher erzählt. Für die Pro-
dukte sieht Höllbacher darin

eine gute Chance, die Spreu
vom Weizen zu trennen, sodass
nur die besten übrigbleiben.
Dass Thermoceram zu den be-
sten gehört, dessen ist sich Höll-
bacher freilich sicher. „Ich ver-
kaufe nur, wovon ich zu 100%
überzeugt bin.” Überzeugt ist
man auch in der Unternehmens-
zentrale der deutschen Mutter,
wo bereits große Expansionsplä-
ne und ein Gang an die Börse
am Plan stehen. 

Neue Felder
In Österreich ergründet man
darob neue Kundenfelder. Zu
den bereits im Handel befind-
lichen Produkten (für Oberflä-
chenbehanldung und Klimabe-
schichtung) sind im Sommer
auch noch Projektgeschäfte im
gewerblichen Bereich dazuge-
kommen. 
Besonders freut sich die Ther-
moceram-Chefin jedoch über
die Preisgestaltung ihrer Produk-
te. „Wir haben kein Preispro-
blem, alles wird nach Liste ver-
kauft.” 
Und weil die Markenpflege von
Beginn an Priorität hat, setzt
Thermoceram Austria mit der
Einführung der neuen Produkt-
generation auch auf den kosten-
losen Austausch der im Handel
befindlichen Produkte. „Wir
wollen nicht, dass die Produkte
wegen des Sortimentswechsels
abverkauft werden, denn”, so
Höllbacher in Bedacht auf den
Kunden von morgen, „man soll-
te nicht glauben, was der Kunde
alles in Erinnerung behält.” ■■

INFO: www.thermo-ceram.de

THERMOCERAM MIT VIEL POTENZIAL

„Markt ist schier unerschöpflich”
Fast genau vor einem Jahr ist Thermoceram Austria gestartet. Mit Produkten, die sich 

nahezu überall dazuverkaufen lassen und neue Argumente in  Preisdiskussionen geben.

Und, wie Thermo-Ceram-Vertriebsleiter Gerald Mocker das Potenzial zusammenfasst:

„Der Markt ist schier unerschöpflich.” 

Neue internationale CI 
eingeführt. 

Produktabtausch: Alle Produk-
te sind lösungsmittelfrei und
auf Wasserbasis.

SP: Feuersinger ist Thermo-
ceram-Referenzhaus.

Kostenloser Produktabtausch
zur Markenpflege

KURZ UND BÜNDIG:

Eines von vielen Produkten
aus dem Hause Thermo-
ceram – und bestens mit
der Waschmaschine zu ver-
kaufen. Textilien werden
damit „nanoformiert” und
so besonders pflegeleicht,
weil widerstandsfähig und
fleckenabweisend.
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FÜR ALL JENE, die bisher bei ih-
rem Futura-Besuch nicht mit der
Zeit auskamen, gibt es dieses Jahr
eine gute Neuigkeit: Eine Stunde
länger – zumindest an den ersten
drei Tagen – wird die Futura die-
ses Jahr ihre Pforten geöffnet hal-
ten. Am Sonntag soll die Messe
allerdings auch heuer strikt mit 15
Uhr beendet werden. 
„Mit der längeren Öffnungszeit
haben wir die Praxis der vergan-
genen Jahre sozusagen offiziell
gemacht. Wir hatten ja schon bis-
her nicht um 18 Uhr zuge-
sperrt“, erklärt Paul Hammerl,
Sprecher von Messe Veranstalter
Reed Messe. „Wir wollen dieje-
nigen Händler, die vielleicht
nicht so viel Zeit haben, dazu
animieren, auch am Nachmittag
auf die Futura zu kommen.“ Mit

den veränderten Öffnungszeiten
kommt die Messeleitung jeden-
falls einem häufig geäußerten
Wunsch von Ausstellern und Be-
suchern nach. 

Die zweite sofort augenscheinli-
che Veränderung betrifft dieses
Jahr den Hallenplan der Messe.
Denn diesmal stehen die neu er-
richteten Hallen 2, 3, 5 und 6 zur
Verfügung, während die ehema-
lige Hausgeräte-Halle 11/14 so-

wie die Telekom-Halle 12/13
diesmal nicht belegt sind. Dass
diese neuen Hallen nicht nur
den letzten architektonischen

Ansprüchen genügen, sondern
auch haus- und klimatechnisch
auf dem jüngsten Stand sind, ver-
steht sich von selbst.
Damit gibt es nach zwei Jahren
Pause auch wieder den bewähr-
ten Rundgang durch alle Aus-
stellungshallen. Womit auch kei-
ne der Hallen mehr im „Abseits“
liegt. Der provisorische und bei
den Besuchern wenig beliebte
Übergang über den Innenhof,
der während der Bautätigkeit die
Hallen 7 und 1 verband, ist damit
ebenfalls Geschichte.
Verändert hat sich damit auch
die Situation mit den Eingängen
in die Ausstellungshallen. Dies-
mal sind neben dem Eingang
Mitte nur die Eingänge B und G
geöffnet. Womit dieses Jahr zur
Freude der Aussteller in der Hal-

FUTURA PRÄSENTIERT SICH IM NEUEN LOOK 

Runde Sache in Salzburg
Ein besonderes Jubiläum feiert die Futura dieses Jahr. Zum zehnten Mal findet heuer das Branchen-Event für den EFH

statt. Zum runden Geburtstag gibt es neue Öffnungszeiten sowie eine veränderte Hallenaufteilung. Den beliebten Rund-

lauf durch alle Ausstellungshallen wird wieder es wieder geben – alle Hallen rund um den Innenhof des Messezentrums

Salzburg sind von der Futura belegt. 

Einige Veränderungen
gibt es dieses Jahr auf
der Futura. So steht
mit den neuen Hallen
auch wieder der be-
liebte Rundlauf zur
Verfügung. 

Längere Öffnungszeiten, mehr
Fläche, neue Hallen für die 
Futura 

Bewährter Rundgang steht
wieder zur Verfügung.

IT- und Foto-Schwerpunkt
dient als Ergänzung zum bishe-
rigen Programm der Futura.

Mehr als 30 Neuaussteller in
Salzburg 

Whirlpool bleibt der Messe
fern. 

KURZ UND BÜNDIG:

„Wir wollen jene Händler,
die vielleicht nicht soviel Zeit
haben, dazu animieren, auch

am Nachmittag auf die 
Futura zu kommen.”

Reed-Sprecher 
Paul Hammerl 
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le 1 der Haupteingang wirklich
zum beliebtesten Eintrittspunkt
zur Messe für die Fachhändler
werden dürfte. 

Neue Themenschwerpunkte
Aber auch inhaltlich gibt es Ver-
änderungen bei der Futura. Ne-
ben den klassischen Bereichen
große Weißware, kleine Hausge-
räte, Unterhaltungselektronik, Sat
und Telekommunikation bilden
die Themenfelder Foto und IT
zwei neue Schwerpunkte auf der
FH-Messe. 
„Es war unsere Idee, die Messe in
diese Richtung zu erweitern.
Der Kern der Futura bleibt na-
türlich unverändert, aber diese
Bereiche bilden eine interessante
Ergänzung im Portfolio, und die-
se neuen Schwerpunkte spiegeln
auch die Entwicklung bei den
Endkunden wider. Und neue
Namen sind natürlich auch im-
mer interessant für den Messe-
Besucher“, so Hammerl. 

Eindeutiger Bedarf 
Nach der Meinung von Ham-
merl gibt es jedenfalls in Öster-
reich bei der Fotografie auch ei-
nen eindeutigen Bedarf nach ei-

ner Handels-Messe. Bisher wur-
de das Thema ja hier zu Lande
nur von den Gmundner Foto-
tagen abgedeckt. 
Und auch das Thema IT – das ja
mit der Digitalfotografie un-
mittelbar zusammenhängt – wer-
de vom Endkunden immer stär-
ker im EFH nachgefragt, ist

Hammerl überzeugt. Wes-
wegen man bei Reed davon
ausgeht, dass sich das FH-Sor-
timent in Zukunft auch in
diese Richtung erweitern
werde. 

Neuzugänge
Es überrascht daher nicht, dass
dieses Jahr mit Actebis und
Pentax die prominentesten
Neuzugänge aus den Berei-
chen IT und Foto kommen.
Alles in allem verzeichnet die
Messe dieses Jahr mehr als 30
Neulinge unter den Ausstel-
lern. Ein nicht unbedeutender
Anteil von ihnen kommt da-
bei aus dem Ausland. Vor al-
lem Deutschland, Italien und
die Niederlande sind hier zu
nennen.

„Nicht die beste Lösung“
Dieses Jahr fehlen allerdings auch
einige prominente Namen unter
den Ausstellern. Wie schon in
den vergangenen Jahren wird
auch diesmal Sony nicht auf der
Futura präsent sein. Allerdings
wird der UE-Konzern parallel
zur Messe auf dem Salzburger
Flughafen sein Konzept der Sony

World präsentieren (siehe Seite
78).
Ebenfalls nicht auf der Messe
vertreten ist Whirlpool. Das
WW-Schwergewicht bleibt die-
ses Jahr der Messe aus Protest
fern, wie GF Eric Freinstein er-
klärte: „Wir haben feststellen
müssen, dass die Futura 2008 für

große Hausgeräte in Gigantoma-
nie ausartet. Wir können uns
nicht so positionieren, wie wir
das als klare Nummer 3 am
Markt müssten.” Weswegen
Whirlpool mit seinem Fernblei-
ben von der Messe ein Zeichen
setze wolle, wie Freinstein erklär-
te (siehe auch E&W online). 
Hammerl sieht die beiden Fälle
dann auch durchaus differenziert.
Seiner Einschätzung nach stellt
Sony einen Sonderfall dar, da das
Unternehmen nicht zuletzt
wegen seiner internationalen
Konzernrichtlinien auf kaum ei-
ner Messe vertreten ist. Die pa-
rallele Roadshow am Flughafen
sieht Hammerl in dieser Hinsicht
nicht als Konkurrenz an. Auch
glaubt er nicht, dass in Zukunft
andere Aussteller dem Beispiel
folgen könnten und ebenfalls Pa-

rallelveranstaltungen aufsetzen.
Zum einen, weil es dazu in Salz-
burg an der notwendigen Flä-
chenkapazitäten fehle, zum ande-
ren, weil eine Vielzahl von „zer-
splitterten”  Sonderausstellungen
nicht im Interesse der Besucher
sein könne. 
Die Abwesenheit von Whirlpool
wird dagegen von Hammerl kri-
tischer gesehen: „Das ist nicht die
beste Lösung. Der Markt sollte
sich vollständig zeigen, auch aus
Besuchersicht. Den Vorwurf der
Gigantomanie an uns kann ich
allerdings nicht verstehen. Das
geht meiner Meinung nach in die
falsche Richtung.” ■■

INFO: www.futuramesse.at

Futura – Daten und Zahlen 
Aussteller: 170 
Ausstellungsfläche: 23.000 m2

Ausstellungsdauer: Donnerstag, 11. September, bis Sonntag, 14. September
Öffnungszeiten: Do.–Sa. 9 bis 19 Uhr; So 9–15 Uhr
Zutritt nur für Fachbesucher 

Neuzugänge auf der Futura 
Actebis, ADD On Computerhandel, Aiptek International, Amiga Telecom, Ca-
remaxx NV, Elras, Emme Esse SPA, Euroflex, GHP Gunnar Holm-Petersen
Außenhandel, Home Health Products, Jahnke Möbel, Jupiter Kitchen Tools,
Kain Audio Technik, Kplus Software Solutions, Laica SPA, Medisana Bene-
lux, Meta Technologies, Metz Werke, Mocom Communication Systeme, MSM
Josef Kurt Mattischek, OKI Systems, OMEGA Handelsges.m.b.H., Pentax Eu-
rope, Play Art Multimedia, Rainer Brauch Industrievertretungen, Ribic Ro-
bert Handyaktion.at, Robust Electronics, Solis AG, Spectral Audio Möbel,
Tiptel, Trebs, Winfo Data

DIE FUTURA AUF EINEN BLICK

Freuen dürfen sich die Aussteller in der Halle 1. Durch die neue Situation
bei den Eingängen dürfte diese Halle mehr in den Mittelpunkt des
Geschehens rücken. 

Erstmals belegt werden die vollkommen neu errichteten Hallen 2, 3, 5 und 6
(hier noch während der Bauphase). Dass die Halle über die modernste Haus-
technik verfügen, versteht sich von selbst.



3 Hutchison 3G Austria GmbH (gemeinsam
mit Brightpoint) (H 6, St 414):  Rudolf Schrefl
(VL, 11.9.), Karl Schürz (Fachhandels-VL,
11.–13.9.), Christian Meixner (KAM Distri-
bution), Ronny Danzberger; sowie vom
Außendienst Bianca Arnfelser (W, NÖ, Bgld,
11.–13.9.), Rene Bochsbichler (Sbg), Martina
Ganzer (T, Vbg, 11.–13.9), Michael Götzl (W,
NÖ, Bgld, 11.–13.9.), Eduard Hübl (W, NÖ,
Bgld, 11.–13.9.), Christian Karlinger (OÖ),
Stefan Sereinig (K, 11.–13.9.), Melanie Weber
(Stmk, 11.–13.9.) 
A1 Mobilkom (an den Ständen von TFK und
Top Telekom) 
ABP Intertec Austria GmbH (H 1, St 316)
AccuPower Forschungs-, Entwicklungs- und
Vertriebsgesellschaft mbH (H 6, St 120)
Actebis (H 5, St 209): Alexander Kremer
(Vertriebsleiter), Dagmar Vorlaufer (Business
Development Manager), Markus Pesler (Pro-
dukt- und Marketingleiter; 12./13.9.), Birgit
Führer (Sales Product Manager Fujitsu Sie-
mens Computers; 12./13.9.) und Adi Quell
(Marketin Communication Manager; 11.9.)
ADD ON Computerhandel GmbH (H 3, St
505)
ADL (H 6, St 122): GF Peter Schatzinger so-
wie AD Gerhard Schedenig sind am Stand
von Indesit (H 1, St 205) anzutreffen.
Aiptek International GmbH (H 9, St 304) 

Alexander Tscheppe Software & Service
GmbH (H 7, St 303)
Amiga Telecom GmbH (H 6, St 207)
ATV Privat TV GmbH & Co KG (H 7, St
205): GF Peter Guderlei, Andreas Morgenfurt
(KAM) und andere
Audio Tuning GmbH (Pro-Ject) (H 5, St 313)
BaByliss (H 15, St 105): GF Christian Frank;
die Gebietsleiter Wolfgang Kollmann (Sbg,
OÖ, T, Vbg), Robert Weihs (K, Stmk, Ost-Ti-
rol), Peter Lusk (W, NÖ, Bgld)
Battery Center (Nivona) (H 10, St 201)
Baytronic (H 7, St 407): GF Horst Mandl, GF
Franz Lang, GF Hans Wagner und das kom-
plette AD- Team
Black & Decker Werkzeuge Vertriebs-
ges.m.b.H. (H 15, St 502) 
Blaupunkt Robert Bosch AG (H 7, St 406)
Bose GmbH (H 5, St 322 und im Freigelände
vor Halle 14): Karl-Heinz Dietz (Manager
Austria) und das fünfköpfige AD-Team
Brightpoint Austria GmbH (gemeinsam mit
3) (H 6, St 414): die GF Thomas Maurer und
Klaus Kirk Jensen, Christian Sturm (Sales Ma-
nager), die Regional Sales Manager Herbert
Dichtl (OÖ, Sbg), Markus Kirschner (T, Vbg),
Manuel Krippner (W, NÖ), Gabriele Höfer
(K, Stmk, Bgld-Süd); sowie die KAM Michae-
la Bouse, David Kitzberger; Bernd Kirsch
(Head of Purchasing), Sascha Krammer (Orga-

nisation)
BSH (H 2, St 105): GF Franz Schlechta; Mar-
kengeschäftsleiter Mag. Erich Scheithauer
(Siemens), Peter Henner (Bosch), Thomas
Pfalzer (Neff) und Udo Pogatschnig (CP) so-
wie der komplette AD; ML DI Thomas Oss-
mann mit der kompletten Marketingmann-
schaft und Romi Brandel, Presse 
Rainer Brauch Industrievertretungen
(Teac, Canton) (H 5, St 320)
Braukmann GmbH (H1, St 101)
Brita GmbH (H1, St 318)
Candy Hoover (H 15, St 601): GF René
Kruk, GF CE Frédéric Ecrépont, Olaf Thule-
weit (VL); der Außendienst Wolfgang Picher,
Heimo Molterer, Franz Hinteregger, Jörg
Rengen;  Jörg Ducke (Kundendienst- und
Logistikleiter); Christian Unger (Markmana-
ger Hoover)
Canton Elektronik GmbH & Co KG (Teac)
(H 5, St 106)
Caremaxx NV (H 2, St 401)
Casio Europe GmbH (H 9, St 302)
Chiligreen Computer GmbH (H 6, St 115)
Color Drack (H 9, St 404): mit Kodak: GF
Rupert Ellmer
Comtech EDV Organisations GmbH (H
1, St 310)
Daewoo electronics (H 9, St 306): vertreten
durch Schneider Hightech-Vertriebs-GmbH

Auch in diesem Jahr tummeln sich

besonders viele Vertreter der In-

dustrie wieder in den Salzburger

Messehallen.  Im Anschluss finden

Sie alle Informationen zu Standbe-

setzung und Platzierung,  die bis

zum Redaktionsschluss bei uns

eingetroffen sind. Die Farbkodie-

rung zeigt dabei die Sparte an

(Orange = Telekommunikation,

Violett = Multimedia, Pink = Haus-

geräte, Eisblau = E-Technik und

Schwarz = Branche/Koopera-

tionen/ Distributoren). 

AUSSTELLER VON A BIS Z

Für Sie auf der Futura
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Data Design System GmbH Zweignie-
derlassung Österreich (H1, St 304)
Degupa VertriebsgesmbH (Severin, Silva
Schneider) (H 8, St 204)
DeLonghi und Kenwood (H 15, St 203): GF
Michael Frank, Mag. (FH) Katharina Walenta
(De Longhi Marketing u. KAM), Mag. (FH)
Marion Klinger-Hanzlovsky (Kenwood Mar-
keting-Managerin), Frieda Schultmaier (Servi-
ce Managerin); die De Longhi-Gebietsleiter
Claudia Ecker (OÖ, nördl. NÖ),  Johann
Gruber (K, Stmk), Franz Mauhart (Vbg, T und
Sbg) sowie Walter Wanke (KAM); Monika
Dunkl (Sales Representative Ost); die Ken-
wood-Gebietsleiter Erwin Bayer (OÖ/Sbg),
Rudolf Studihrad (W, NÖ, Bgld), Reinhard
Angerer (T, Vlbg) und Franz Höller (Stmk, K)
Delta Solution Multimedia Handels GmbH
(H7, St 302): GF Jürgen Winsauer, Ing. Ger-
hard Legerer (VL), Stefan Gratzer ( VL), Chris-
tian Boll (Entwicklung und Technik,
11./12.9.), Klaus Heesen (Spezialist Media
Center, 11./12.9.)
DKB (Turmix, Koenig, Zyliss, Cole & Mason
...) (H2, St 110/112): GF Friedrich-Rene
Grebien; die AD-Mitarbeiter Günter Phillip-
eck, Robert Sima, Remus Föger, Mario Mar-
tinz; Karin Schenkermayr (Marketing) 
Dr. Kern GmbH (Eos-Werke) (H 10, St 504)
Dyson (H 15, St 602): GF Peter Pollak und das
AD-Team: Christian Gruber (West), Rainer
Breinbauer (Süd), Andreas Leuthner (Ost),
Bernd Habicher (Tirol, Vlbg)
Electrolux (H 2, St 101/402): 
Electrolux Großgeräte: GF Alfred Janovsky, VL
EFH Nebojsa Saric, Thomas Kerschner (KAM
EFH) sowie der EFH-AD: Johann Guten-
brunner, Walter Umlauf, Christian Bolena, Er-
ich Schriebl, Otmar Haider, Franz Karlovits,
Peter Oberbauer, Mario Jast; Thomas Riepl
(KAM  MFH) sowie der MFH-AD: Wilhelm
Fink, Markus Nahodil, Leopold Wank, Markus
Stippler, Rober Eichinger, Alexander Schimek;
vom Marketing: Martina Schwarz (Leitung),
Sabine Kerschner; die Produktberater: Marga-
retha Esberger, Eveline Lippert und Barbara
Albert; die Produktmanager: Eduard Blagoje-
vic (11./12.09), Walter Bennersdorfer
(13./14.09)
Electrolux Kleingeräte: Mag. Michael Grafo-
ner (Regional Sales Director Germa-
ny/Austria), Elke Hartenberger (KAM), Ger-
linde Schinagl (Leiterin Innendienst), Markus
Rach (KAM); sowie die Gebietsleiter: Susan-
ne Kaintz (Ost), Lieselotte Huemer (Nord),
Herbert Fauland (Süd) und Werner Wojik
(West)
Elektrabregenz (H 1, St 212): Vorstand Serdar
Sözenoglu, Christian Reichart (Vertriebs- und
Marketingdirektor), Theresia Heitzinger (PM);
Ivonne Butschek (Empfang und Terminver-
einbarung), Thomas Kinne (After Sales Servi-
ce und Qualität), Gerhard Reindl (VL

Elektro); die Gebietsleiter Otto Fadrny (W,
NÖ, Bgld), Bernd Grassl (Stmk), Friedrich
Pfeiffer, Peter Potisk, Ralph Schützinger, Mi-
chael Wolfger, sowie Edelbert Neuner (VL
Möbel), Robert Mach, (VL Sanitär) und von
der Produktberatung Anneliese Pichler, Wal-
traud Raffinger, Renate Fugger
Elektrogeräte Vertriebs GmbH (Laurastar) (H
15, St 103): VL Martin Maurer und sein AD-
Team
Elfogro (Energizer, Bandridge) (H 5, St 217):
GF Günter Fischer; VL Mario Knapp; die Ge-
bietsleiter Josef Haslinger (Stmk, südl. Bgld),
Wolfgang Rovan (K, T, Vbg), Martin Sojak (S,
OÖ)
Elras GmbH (H 10, St 502)
Emme Esse Spa (H 7, St 102)
Emporia Telecom Produktions- und Ver-
triebsgmbH & Co KG (H 6, St 206):  GF
Mag. Eveline Pupeter-Fellner (12.9.), Erich
Eichler (VL West-Österreich; 11./12.9.), Ale-
xander Augesky (VL Ost-Österreich;
13./14.9.), Karin Schaumberger (POS-Marke-
ting; 11.9.); Wolfgang Schrittesser (Vertrieb;
13.9.) sowie vom Backoffice Sabine Vutirakis
(11./12.9.) und Michaela Schertz (13./14.9.)
Epson Deutschland GmbH Branch Office
Austria (H 3, St 203)
EP: Electronic Partner (H 9, St 301): GF
Friedrich Sobol und sein Team
Euronics Austria reg. Gen. m. b. H. (H
15, St 605): GF Peter Osel, Irene Schantl,
(Marketing- und Werbeleiterin), Harald Schie-
fer (Ein- und Verkaufsleiter), Manfred Rach-
bauer (PM), Katharina Astrenberg, Assistentin;
sowie vom Außendienst Martin Leisser und
Martin Neidhart
Euroflex AG (H1, St 307)
Expert (H10, St 302): GF Mag. Alfred Kapfer
(12.–14.9.); Matthias Sandtner (ML), Gerald
Purner (VL und AD), Thomas Wurm (EK-
Leiter), Andreas Scharinger (Einkauf UE) so-
wie die AD-Mitarbeiter Daniel Svaldi, Mag.
Doris Weiss und Brigitte Zacharias 
Fiat group Automobiles Austria GmbH
Fiat Professional (Freigelände, St 2)
Funkwerk Enterprise Communications (ge-
meinsam mit Satec) (H 6, St 118): Hans Jürgen
Schneider (Channelmanager DACH), Rajpal
Mukul
Garmin/Puls Elektronik (Halle 5, St 108): GF
Christian Ganzer (tw.) Michael Schellnegger
(ML, tw.);  Michaela Nitzsche (POS-Marke-
ting),  Romana Pöttler (Verkauf), Michaela
Stumpf (Ass. d. GF), Bernhard Ritz  (Verkaufs-
leiter), Herwig Doff (Leitung Service u. Pro-
duktmanagement)
Gastroback GmbH (H 2, St 102)
Gorenje Austria Handelsges.m.b.H. (H 15, St
104): GF Mag. Sandra Lubej, Norbert Winho-
fer (VL); die Gebietsbetreuer Srdjan Pavlovic,
Franz Hauser, Manfred Baar, Dietmar Spielho-
fer, Klaus Wagner

Grothusen Audio Video Vertriebs GesmbH (H
3, St 307)
Grundig (H 9, St 202): GF Marcus Schulz; die
Gebietsleiter Michael Voglmüller (Ost), Rein-
haH 5rd Winkler (West); Murat Buyukerk
(Chief Sales Officer Grundig), Harald Keller
(Leiter Trade Marketing Region Central),
Wolfgang Clas (Produktschulung), Ralph
Nölp (Technik) sowie Marek Treitl (Vertrieb-
sinnendienst)
Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co KG
(H 1, St 204a)
Hama Technics Handels GesmbH (H 6, St
418): GF Gerhard Schlosser, Andreas Antosch
(VL), Christian Fuchs (Fachhandelsbetreuer);
vom AD Regina Just, Heinz Prettenthaler,
Mario Schwarz, Alexander Thyri; Bibiane
Meister (Fachhandel)
Harman/Becker Automotive Systems GmbH
(H 9, St 303)
Harman Deutschland GmbH & Co KG
(AKG) (H 8, St 206)
HB Austria electronic products Vertriebs
GmbH (Samsung, Schaub Lorenz, Hai-
er, ...) (H 8, St 201): GF Christian Blumber-
ger, Philipp Dainese (COO HB Austria), Cle-
mens Lugscheider (PM Samsung), Michael
Kainrath (Assistent Samsung Team), Hannes
Maurer (PM HB & Schaub Lorenz), Alexan-
der Diem (Marketing), Karl Matousek (GL
Weissware), Erich Posch (Brandmanager und
Produktmanager Weißware), Marco Martini
(Vertriebsleiter Weißware) sowie das komplet-
te AD-Team
HHP Home Health Products GmbH (H2, St
104)
Hirschmann (siehe Triax Hirschmann)
HTN (H10, St 506): GF Arno Kittl, und vom
AD Gerhard Greifeneder und Harald
Gschwandtner
Indesit (H 1, St 205): GF Jürgen Pichler, Bet-
tina Leitner (Marketing); sowie vom Vetrieb:
Wolfgang Kainz, Anton Pilz, Klaus Schachin-
ger
Indo HandelsgesmbH (H 10, St 103)
Jahnke GmbH & Co KG (H 5, St 215)
Jura (H 1, St 202): GF Michael Lipburger, Ma-
ximilian Hager (KAM, Jura), die Gebietsver-
kaufsleiter Anton Posch (Süd), Hubert Gostner
(Mitte), Klaus Jansenberger (West), Bernd Län-
gle (Leitung Verkaufsinnendienst, am
11./12.9.), Natalie Hämmerle (Verkaufsinnen-
dienst), Reinhard Reisner (Leitung Technik),
Annette Burtscher (Leitung Marketing), Tho-
mas Kiernbauer (Leitung Commercial, am
11./12.9.) sowie Peter Matzner (Gebietsver-
kaufsleiter Südbayern, Jura Deutschland), Tho-
mas Schwamm (Leitung Verkaufsinnendienst,
Jura Deutschland); Emanuel Probst (General
Manager Jura international; am 11.9.), Rolf
Diehl (GF Jura Deutschland, am 12.9.)
JAY-tech GmbH (H 10, St 306)
Jupiter Kitchen Tools GmbH (H1, St 302) ❯
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JVC (H 8, St 106): Sabine Pannik (ML) und
das gesamte AD-Team, sowie die Verkaufslei-
tung, Serviceleitung und Produktspezialisten
KAIN AUDIO Technik GmbH & Co KG
(H5, St 318)
KAZ Europe SA (Braun, Burg, Honeywell,
Duracraft und Wick): (H 15, St 107) GF Her-
bert Haas und die Gebietsleiter Simone May-
erhofer (West), Regina Mayer (Ost), Otto
Kronewetter (Süd)
Kathrein (H 7, St 305): Geschäftsleiter und
Prokurist Matthias Zwifl; sowie Herbert Fage-
rer, Heinz Fink, Andreas Geigenberger
(12.–14.9.),  Herbert Hennerbichler, Peter
Puelacher, Thomas Sperl, Christian Sterner
(13./14.9.), Gerhart Stuhr, Günter Swatek
(12.-14.9) und Andreas Zauner
KEF / GP Acoustics GmbH (H 3, St 107)
Kenwood Electronics (H 9, St 101)
Kleinhappl Electronic GmbH (H 7, St 103):
die GL Jürgen Kleinhappl und Karin Klein-
happl sowie der Firmengründer Willibald
Kleinhappl; der Außendienst Manfred Zung-
hammer (OÖ, Ober-Stmk, Sbg-Nord), Rai-
mund Tauferer, (T, V, Sbg-West), Markus En-
gelbogen (Stmk, Bgld-Süd), Milovan Joksimo-
vic (W, NÖ-Süd, Bgld-Nord), Peter Friedel
(W-Nord, NÖ), Harald Saueregger (K, Sbg);
von der Projekttechnik Ing. Matthias Hartl,
Bernhard Raabl, Thomas Karner; sowie Heinz
Ketele (Software-Spezialist)
Kodak Ges.m.b.H (H 9, St 404): Anja Guben-
sek (Country Manager), Claudia Wildthan
(Communications & Sales) (siehe auch Color
Drack)
Korona Haushaltswaren GmbH & Co KG (H
2, St 407)
Kplus Software Solutions GmbH (H1, St
314)
Laica Spa (H 15, St 206)
Leifheit AG (Soehnle) (H 2, St 413): Gerhard
Lasselsberger (Leiter Niederlassung), Josef De-
georgi (Key Account Manager Haushalt) 
LG Electronics (UE, WW, Telekom) (H 8, St
203/208) sowie am Stand von Baytronic (H 7,
St 407)
Liebherr (H 1, St 210): GF/VL Alfred Marti-
ni; Andreas Hechenblaikner (Verkaufsleiter
Handel A), die Vertriebsrepräsentanten Gerald
Zilvar (Wien), Bernhard Köberl (NÖ), Anton
Krempel (Stmk, K), Hubert Fölser (OÖ, Sbg),
Roland Lex (T, Vbg); Reinhard Schrammel
(Vertriebsrepräsentant Küchenmöbelhandel),
Hermann Rinner (Leitung Innendienst),
Manfred Klocker (Leitung Kunden-
dienst/Schulung), Kristina Bachlechner (Lei-
tung Verkaufsförderung)
LiteXpress GmbH (H2, St 405)
Logitech (am Stand von Omega)
Lutter & Partner GmbH (Epilady) (H10, St
512)
Mamit Monitors and More IT-Handels
GmbH (H 3, St 207): GF Markus König und

das AD-Team 
Maukner Geschenke (H 15, St 202): Günther
Maukner und sein Team
Medisana Benelux NV (H 10, St 304)
Mehr Datasystems GesmbH (H 1, St 306)
Melitta (H 10, St 202): Johann Sammer (VL),
Ulrike Swoboda (ML),  Wilhelm Ohneberg
(PM), die KAM Rupert Aldrian und Manfred
Berkowitsch; die Gebietsverkaufsleiter Daniel
Ecker, Andre Holub und Günther Poschinger
Meta Technologies KG (H3, St 302)
Metz Werke GmbH & Co KG (H 7, St 411):
Robert Trapp (CE-Vertriebsleiter), Sven Wald-
mann (Produkttrainer),  Werner Kaldasch
(technischer Kundendienst), Gerald Hinker
(Regionalvertriebsleiter Österreich), sowie die
Vertriebsbeauftragten Peter Günter (12.–14.9),
Peter Sautner und Marcus Liftl
Miele (H 15, St 102): GF Josef Vanicek;  VL
Ingo Wimmer sowie die gesamte EFH-Ver-
triebsmannschaft
MK Illumination Handels-GmbH (plus Ver-
triebspartner Fa. Schurrer) (H 10, St 106): von
Schurrer: Helmut Wolfsgruber, Reinhold
Wolfsgruber, Florian Amtmann, Andrä Eber-
harter, Klaus Gutenbrunner, Gerhard Wutsch;
von MK Illumination: Bernhard Fallzberger,
Alfred Rottmair, Herbert Riedl
MLine Vertriebs- und Produktions AG (H 6,
St 117):  GF Rudolf Happl, Herbert Seidl
(Prokurist, VL), Roman Faustin (PM, Head of
eCommerce), Gernot Höfler (Prokurist, Ein-
kaufsleiter); aus dem Vertrieb Frank Mayer, An-
dreas Eckl, Krasser Thomas, Günter Auer;
Claudia Benes (Vertriebsinnendienst); sowie
aus der Buchhaltung Katrin Schafhuber, Mi-
chaela Lastonersky
Mocom Communication Systeme Handels-
gesmbH (H3, St 101)
MSM Josef Kurt Mattischek EDV Lösungen
für die grafische Industrie (H3, St 303)
Nedis Italia S.R.L. (H 2, St 108)
Nespresso Österreich GmbH & Co OHG (H
2, St 109): GF Thomas Reuter, Roland Höld
(Commercial Director), Christiane Glatfeld
(Marketing & PR Director), Armin Schaffer
(KAM), Gunter Görschel (KAM) sowie das
gesamte AD-Team
Nika Vertrieb (Foyer, Stand 003)
Nivona Apparate GmbH (vertreten durch Bat-
tery Center) (H 10, St 201): Nivona-Export-
leiter Bastian Makowski, sowie die Batterycen-
ter-Gebietsleiter Peter Auer (Vbg, T, Sbg),
Horst Reschreiter (OÖ), Siegfried Steurer (K,
Stmk), Bernhard Slapak (W, NÖ, Bgld)
Nokia (an den Ständen von TFK, Brightpoint
und Top Telekom)
Normann Engineering GmbH (H 7, St 203)
Novis Electronics (Onkyo, Marantz) (H 5, St
311)
Oehlbach Kabel GmbH (H3, St 107)
Oki Systems (H3, St 503)
oli.cc (H 7, St 404): GF Oliver Schober; Ha-

rald Fellner (technischer Leiter), Rudolf Hai-
der (VL), Eduard Gutmann (Gebietsleiter
Stmk, NÖ, Bgld und Ktn), Hans Ledl (T, Vbg);
sowie Markus Mühlfellner (Projekttechnik,
12.–14.9.) und Perica Zuparic (Technik)
Omega Handelsges.m.b.H. (Logitech, Pinna-
cle) (H3, St 302)
Oranier (H 10, St 303): Felix Fuchs (VL)
ORS Österr. Rundfunksender GmbH & Co
KG Austrian Broadcasting Services (H 7, St
402): GF Michael Wagenhofer, Michael Weber
(ML), Norbert Grill (Technischer Leiter) und
das Messeteam
Panasonic (H 8, St 101/103/105): GF Helmut
Kuster, Alexander Rauner (Marketing Mana-
ger CE), Christoph Treczokat (Sales Manager
CE), Philipp Breitenecker (Corporate Com-
munications), Martin Auer (Messeverantwort-
licher), Christina Dafert (Marketing Assistent),
Philipp Waupotitsch (Marketing Support),
Elisabeth Bockmayer (Sales Assistent); vom
KAM Andreas Ebner und Alexander Herr-
mann; sowie vom Vertrieb: Robert Petrin, Ro-
bert Barosch, Andreas Kleewein und Jakob
Weilpoltshammer
Pataco (H 9, St 501): Klaus Trapl, Sales Direc-
tor
Pentax Europe GmbH (H 9, St 402): GF
Söntke Visser (11.–13.9.) und sein Team
Philips Consumer Lifestyle (Sound &Vi-
sion, Small Domestic Appliances & Peripherals
& Accessories) (H 8, St 102/202): PACD Di-
rector Jens-Christoph Bidlingmaier, Nicole
Thiery (Verkaufsleiterin), Yvonne Kampl
(Costumer Marketing Manager Small Domes-
tic Appliances) Eva Schild (Costumer Marke-
ting Manager Sound & Vision) sowie das ge-
samte AD-Team
Pickhart Emil KG (Steba, Graef) (H1, St 201)
Pioneer Hans Lurf GmbH HI-FI Stereotech-
nik (H 9, St 201)
Play Art Multimedia Handels GmbH (H3, St
501)
Premiere Fernsehen GmbH (H 9, St 203): Ni-
kolaus Tufaro (VL), Albin Rainer (Handelsver-
triebsleiter) sowie das komplette AD-Team
Procter&Gamble Austria GmbH (Braun,
Oral-B, Duracell) (H 10, St 102): Thomas Po-
letin (National Sales Manager Nonfood), Wer-
ner Gazzia (Field Sales Manager Nonfood); die
Gebietsverkaufsleiter Andreas Mayer, Alfred
Prazak, Dietmar Baldauf, Helmut Hauptmann,
Hannes Seebacher, Johann Kerschbaumsteiner,
Michael Allmer, Manfred Scheer, Rupert Perr,
Winfried Steinhauser; die KAM Michael
Mayerhofer, Signe Lassl, Sascha Bäck; Björn
Schleheuser (Duracell Verantwortlicher
DACH, 12.9.)
GHP Gunnar Holm-Petersen Außenhan-
del GmbH & Co (H 3, St 305)
Pötzelsberger Electronic HandelsgmbH (H 7,
St 204)
Ribic Robert Handyaktion.at (H6, St 204)
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Rieder Marketing GmbH (Elta) (H2, St 410)
Riess Kelomat GmbH (H1, St 103)
Ritterwerk GmbH (H1, St 204)
Leopold Rokos GmbH Megaman (H 10, St
104): GF Leopold Rokos; Karin Langer (Lei-
tung Vertriebsinnendienst); weiters Robert
Bidlas, lrike Prasnikar-Svata, Mathias Borken-
hagen, Sandra Schneider 
Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH
(H 1, St 206)
Saeco (H 1, St 207): Vorstand Norbert Kor-
nettka, Norbert Fasching (Vertriebsdirektor)
und das gesamte AD-Team
Sagem (an den Ständen von TFK)
Sano Transportgeräte GmbH (H 1, St 308) 
Samsung Consumer Electronics & Home Ap-
pliances (H 8/St 104): Martina Altlechner (Sa-
les Manager Home Entertainment), Thomas
Ferrero (Director Consumer Electronics), Jür-
gen Fusek (Sales Manager Home Appliance),
Jan-Paul Hohenegger (Sales Representative
Consumer Electronics), Jürgen Hörmannseder
(Sales Representative Consumer Electronics),
Emmanuel Fink (Sales & Marketing Manager
Hotel TV), Boban Radoicic (KAM CE), Ge-
rald Reitmayr (Senior Manager CE), Manfred
Stiblo (KAM CE), Harald Tomandl (KAM
Home Appliance), Gerald Wurster (Senior Sa-
les Representative CE), Rene Zeman (Trade
Marketing Manager CE); die Produktmanager
Martin Amstler (Home Appliance), Dietmar
Pils (TV), Edith Pirabe (A/V), Erwin Reiter
(Mobile A/V)
Samsung Telekom (H 6, St 116): Stefan Benko
(KAM), Silvia Colovic (Telekom Marketing),
Hannes Cycha (Telekom Marketing), Philipp
Hofer (Head of Sales), Markus M e i s s n e r
(KAM), Rainer Ottinger (Head of Telekom
Marketing), Martin Wallner, Leitung Telekom-
munikation, Daniel Zenz (Head of SCM); die
Product Manager Paul Irbinger (Leitung),
Wolfgang Megeth, Christian Petschning,
Christian Raninger
Satec Beratung und Vertrieb GmbH (H 6, St
118; H 7, St 307)
Scheiber Techn. Industrie- vertretungen Han-
delsgesmbH (H3, St 103)
Schneider High-Tech (H9, St 306)
SEB (Krups, Rowenta, Tefal) (H 15, St 106):
GF Olivier Naccache (zeitweise), Michael Ga-
bel (Marketing Direktor), Udo van Bergen
(Trade Marketing Direktor), Sandra Rank
(PM und Marketingkoordinatorin),  Thomas
Schäfer (Vertriebdirektor Elektro), Gabriele
Eder (Vertriebsdirektorin Haushalt), Monika
Dachauer (Vertriebsassistenz), Petra Wöger
(Vertrieb Cookware), Günther Moser (Ver-
trieb)
Satec (H 6, St 118 und H 7, St 307): k.A. 
Sharp Electronics (Europe) GmbH (H 9, St
206):  Herbert Windisch (VL), Hans-Peter
Seiß (ML) sowie das AD-Team 
Solis AG (H1, St 303)

SonyEricsson (an den Ständen von TFK, Top
Telekom, Brightpoint und T-Mobile): die Area
Manager Daniel Ipser, Hedy Dumbrava, Mar-
kus Grün und Markus Oppelz
Sondeks Vertriebsges.m.b.H (NAD) (H5, St
211)
Spectral Audio Möbel GmbH (H5, St 109)
Stefani Elektronik (Lenco, Vogels, Wöhrlein)
(H5,St 210)
Strong GesmbH (H 7, St 403): Eveline Kutny
(Marketing Managerin Europe, 13.9),  Vicki
Grunicke (VL)
Technisat Digital GmbH (H 7,  St 309): Oth-
mar Simkovics (AD) und andere
Telekom Austria (H 6, St 113): Peter Spalofsky
(Leiter Einzelfachhandel); Thomas Dötzl (Lei-
ter indirekter Vertrieb); der Außendienst Heinz
Löwinger, Wolfgang Seidl (13./14.9.), Martin
Höchsmann, Harald Auer (13./14.9.), Dietmar
Wieland (11./12.9.), Alexander Hofbauer
(12./13.9.) und Martin Wegan (KAM)
TFA Dostmann (H2, St 403)
TFK (H 6, St 421/425 und H 5, St 310): GF
Ing. Franz Reitler (11./12.9.), Roswitha Lug-
stein (13./14.9.), Stefan Windhager (VL,
11.–13.9.)
Thomas (H 1, St 203): Manfred Handl, Ver-
kaufsleiter Österreich
Tiptel GmbH (H6, St 205)
T-Mobile/Telering (gemeinsam mit UpCom)
(H 6, St 201): Tina Reisenbichler (Geschäfts-
leitung Sales & Costumer Services, 11.9.),
Wolfgang Lesiak (VL, 11./12.9.), Richard Par-
cer (Handels-Vertriebsleiter) sowie der Key
Account und AD 
TomTom (am Stand von Brightpoint)
Top Telekom (H 6, St 306): GF Oliver Moser
(12.–14.9); Herwig Hölzl (VL Business Sales),
Gerhard Ehrenhauser (VL Distribution, KAM,
Peter Strauß (Leiter Einkauf) sowie die KAM
Bernhard Feischl (Stmk, K), Claudia Schmitt
(W, Bgld), Josef Staufer (Sbg, T, Vbg, Osttirol,
OÖ)
Trebs bv (H 2, St 401)
Triax Hirschmann Austria GmbH (H 7, St
206): GF Matthias Trietsch und das AD-Team
Trisa Electro AG (H 15, St 101)
Turmix (siehe DKB)
Unold AG (H1, St 305)
UpCom Telekom VertriebsgmbH(gemeinsam
mit T-Mobile) (H 6, St 201): GF Martin Leh-
mann; Franz Schwalb-Schich (VL), die AD-
Mitarbeiter Walter Müller (Wien, NÖ), Tho-
mas Gröger (Wien, NÖ, Bgld), Michael
Fuchshuber (OÖ, Sbg), Rainer Stingl (T, Vbg),
Michael Karl (Stmk, K, Bgld) sowie Adi Hor-
vatits (T-Mobile Member österreichweit)
Varta/Remington (H 10, St 101): GF Mag.
Christian Schamburek; Suzana Horvath-Stain-
ko (KAM/Sales Coordinator Remington),
Ingo S. Meyer, (KAM/Sales Coordinator  Var-
ta);  Mag. (FH) Alexandra Rappelsberger, Tra-
de Marketing Leitung, Mag.(FH) Andreas

Denner, Category Manager Varta; die Regio-
nal KAM Georg Borcherding, Philipp Tunner,
Michael Plaukovits, Wilhelm Pertiller; Karl
Strobl, Prokurist (zeitweise)
Venta Luftwäscher GmbH (H15, St 204)
Vivanco (H 9, St 503)
Vogrin Datenprojektion (H3, St 201)
Waditschatka Handels GmbH (Funai, Trevi, ...)
(H 3, St 301)
Waldner biotech-GmbH (H2, St 106)
Ing. Gert Weber (Onkyo, Elac) (H3, St 309)
Wertgarantie Technische Versicherung AG (H
15, St 109)
Winfo Data GmbH Individuelle Com-
putersysteme (H3, St 507)
WISI (H 7, St 104): Christan Koller (Proku-
rist) sowie das AD-Team Georg Anzinger,
Günter Glanseck, Hubert Meissl, Gerhard
Raith und Richard Schwarz
WMF (H 2, St 411): Christian Dietz, Verkaufs-
leitung CCM (Consumer Coffee Machines),
und das WMF-Team
Yamaha Music Central Europe GmbH (H9, St
204)
Zehnder Heinrich GmbH (H7, St 401)
Ziemer GmbH Elektrotechnik & Software-
entwicklung (H 1, St 312)

Aktuelle Liste zum Download im 
Internet unter www.elektro.at
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Forum Hausgeräte sucht ...

Kreative Kids

„Hausarbeit, wie funktioniert das?“
war das Thema des diesjährigen
Schulwettbewerbs des Forum
Hausgeräte. Ein Thema, das in die-
sem Zusammenhang immerhin
1.500 SchülerInnen aus Volks- und
Sonderschulen in den vergangenen
Monaten beschäftigte. – Und das
Ergebnis kann sich sehen lassen.
Aus den unzähligen eingereichten
Zeichnungen und Aufsätzen wählte
schließlich eine prominent besetz-
te Expertenjury (bestehend aus
Electrolux-GF Alfred Janovsky,
Bosch-Markenchef Peter Henner,
Miele-GF und Sprecher des Forum
Hausgeräte Josef Vanicek, Wolf-
gang Fingernagel vom BM für
Unterricht und Kultur, Maria Schuh
von der Pädagogischen Hochschu-
le Wien und Nora Pester vom Zoom
Kindermuseum, Foto) nun die bes-

ten 30 Arbeiten aus. 
Das große Finale samt Preisverlei-
hung findet dann wie gewohnt im
Rahmen der Futura am Samstag,
den 13. September um 13.30 Uhr im
Saal C auf der Galerie statt. Zu ge-
winnen gibt es für für die besten
Drei der Kategorien Volks-/Sonder-
schule I und II je 300 Euro, sowie 24
Anerkennungspreise zu je 50 Euro.
Die Moderation übernimmt auch
heuer wieder ORF-Moderatorin Kati
Bellowitsch.
Die Bedeutung derartiger Initiati-
ven unterstreicht indes Forum
Hausgeräte-Sprecher Josef Vani-
cek: „Wer sich als Kind mit dem
Haushalt auseinandersetzt, wird
später leichter und selbstverständ-
licher Arbeitsteilung im Haushalt
leben.“ Umso erfreulicher also,
dass die Hausgeräte-Hersteller
heuer bereits zum 7. Mal zum Wett-
bewerb unter dem Motto „Unser
Zuhause” einluden.
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NEBEN DEN PRODUKTEN sorgen
auf der Futura natürlich auch
„andere Dinge” für Aufsehen –
die Preise diverser Gewinnspiele
zum Beispiel. – Hier wartet
„Großes und Kleines”: Vom fahr-
baren Untersatz – Aris-
ton/Indesit verlosen am Freige-
lände einen Fiat Fiorino oder Fiat
500, ausgestellt werden die Fahr-
zeuge in Halle 1, auf Stand  208 –
bis zum kleinen Roboter Pleo,
der bei Actebis unter all jenen
verlost wird, die sich im Rahmen
der Futura beim Distributor re-
gistrieren.
Wer sich gerne einen Wunsch er-
füllen lassen möchte, ist am Re-
mington-Stand richtig. Auf drei
Futurabesucher warten Preise im
Gesamtwert von insgesamt 2.000
Euro.

Silberbarren und Italientrip
Ein Silberbarren wiederum winkt
als Preis eines Gewinnspieles am
Messestand von Samsung und
bei Candy/Hoover gibt’s gar
eine Wochenendreise für zwei
Personen in die italienische Re-
gion Marken zu gewinnen.
ATV veranstaltet täglich von elf
bis 15 Uhr Sport-Duelle auf dem

Nintendo Wii, bei der Moderato-
rin Niki Fuchs Sachpreise vergibt,
ab 16 Uhr findet jeweils das Mo-
toGP-Tagesrennen mit der Aus-
sicht auf einen 32 Zoll-Flat-TV-
Gerät und eine Nintendo Wii-
Spielekonsole statt, die übrigens
auch als Preise eines allgemeinen
Gewinnspieles, das über alle Mes-
setage läuft, winken.
Weitere Gewinnspiele gibt es bei-
spielsweise auch noch bei HB
Austria, oli.cc, Emporia,
Elektrabregenz oder Funk-
werk/Satec. Letztere veranstal-
ten – wie schon im vergangenen
Jahr – eine Schnitzeljagd zwi-
schen den Ständen mit der Aus-
sicht auf interessante Preise.

Standparty & Co
Wer auch ohne Aussicht auf einen
Gewinn ordentlich feiern möch-
te, hat auf Standpartys und ande-
ren Veranstaltungen rund um die
Futura reichlich Gelegenheit.
Am Abend des Futura-Donners-
tag ist Schloss Klessheim „Austra-
gungsort” des VIP Business-Din-
ners von T-Mobile, eine Party
gibt’s am Stand von Brightpiont
und 3.
Freitagabend geht’s dann zB bei

Nespresso rund. Wie schon in
den vergangenen zwei Jahren
steigt eine große Standparty, zu
der alle Nespresso-Fachhändler
geladen sind. Auch Samsung bit-
tet am Freitagabend zu Speis und
Trank und einem Get-together,
und bei MK Illumination gibt’s
Live-Musik und Stimmung mit
Fred E:Motion.
Die Red Zac-Tagung und -Ge-
neralversammlung gehen eben-
falls am Freitag über die „Futura-
Bühne”.
Am Samstag steht die TFK-
Standparty am Programm und das
Schloss Fuschl-Ressort ist Veran-
staltungsort des Expert-Gala-
Abends, zu dem Mitglieder, In-
dustrie- und Medienpartner gela-
den wurden. – Erstmals steht da-
bei auch die Verleihung der Aus-
zeichnung „der expert” auf dem
Programm.
Der Samstag ist auch jener Tag, an
dem das Finale des Junior Sa-
les Awards über die Bühne geht:
Ab 14 Uhr geht’s im CD-Hotel,
ganz in der Nähe des Messegelän-
des, los, die Siegerehrung findet
um 18 Uhr am Stand von HB
Austria statt. ■■

GEWINNSPIELE, EVENTS UND SONSTIGES AUF DER FUTURA 2008

Fest gefeiert
Auf der Futura wird nicht nur geredet, geschaut oder geordert,  sondern natürlich auch

gefeiert und gewonnen. Viele Hersteller laden nämlich zu Partys & Co oder aber veran-

stalten das eine oder andere Gewinnspiel.

Das ist Pleo, der kleine Roboter. Wer ihn gewinnen möchte, hat bei Actebis die Gelegenheit.



HINTERGRUND E&W 9/0844

„SO WAS GAB’S NOCH nicht”
macht EP:Chef Friedrich Sobol
im Vorfeld auf den Kooperations-
Stand auf der Futura neugierig.
Präsentiert werden soll am be-
währten Standplatz 301 in Halle 9
nämlich ein gänzlich neues La-
denkonzept, das gemeinsam mit
Ladenbauer Kosir erst im Som-
mer fertiggestellt wurde. Hoch-
wertige Holzelemente, eine rote
Einrahmung und indirekt grün
beleuchtete Fächer sollen einen
gänzlich neuen Gesamteindruck
vermitteln. Sobol: „Es entsteht der
Eindruck, als würde der ganze
Stand schweben.” Hinzu kommen
neuentwickelte Vitrinen-Elemen-
te oder eine komplett überarbei-
tete Beleuchtungssystematik. 
In diesem Rahmen widmet sich
die Kooperation dann wieder der
Verbundpräsentationen und zeigt

Warenwelten aus allen vier Pro-
duktgruppen. 

Instore-TV-Lösung
Aber EP: setzt auf der Futura
noch eins drauf und präsentiert in
Kooperation mit Samsung Profes-
sional Displays auch ein ausgeklü-

geltes Instore-TV-Konzept, wie es
von EP: in Deutschland ja schon
in ähnlicher Weise mit MediMax
praktiziert wird (siehe E&W
4/08).
Hinzu kommen technische Raf-
finessen am POS, wie Produkt-
auszeichnungen mit Bilderrah-

men, die über WLAN ansprech-
bar sind. Sobol:„Damit zeigen wir
gänzlich neue Möglichkeiten mit
den neuen Technologien auf.” –
Schließlich, so Sobol unver-
blümt:„Wir haben in unserer
Branche sehr intelligente Produk-
te und im Prinzip eine sehr dum-
me Werbung.” 
Gezeigt werden soll auf der Futu-
ra, was technisch alles möglich ist.
Auch wenn es sich dabei teilweise
um Zukunfts-Konzepte handelt,
deren Umsetzung nicht auf dem
Fuße folgen müssten, ist Sobol
von der Wichtigkeit der Präsenta-
tion überzeugt: „Wir werden das
sehr exzessiv herzeigen. Denn viel
Kaufentscheidung wird am POS
getroffen, und mit diesen Lösun-
gen bieten wir Möglichkeiten,
Kunden auch hier noch zu steu-
ern.” 

EP: PRÄSENTIERT AUF DER FUTURA INSTORE-TV UND SCHWEBENDEN LADENBAU

Zeigen, was möglich ist
Mit einem gänzlich neuen – teilweise schwebend anmutenden – Ladenkonzept präsentiert sich ElectronicPartner auf

der diesjährigen Futura. Als „Draufgabe” gibt’s von Friedrich Sobol und seinem Team eine ausgeklügelte Instore-

TV-Lösung, die den mittlerweile mehr als 100 Minuten wöchentlich ausgestrahlten Content in Zukunft auch 

in den POS bringen sollen. 

„Als würde der 
gesamte Stand
schweben ...”. Diesen
Eindruck sollen die
diesjährigen Futura-
Besucher beim 
gänzlich neuen 
Ladenkonzept der
grünen Kooperation
gewinnen. 

Ein hochwertiges, schwebend wirkendes Standkonzept mit gänzlich
neu entwickelten Vitrinen und einer Beleuchtungssystematik erwartet
die Futura-Besucher am EP:Stand. 

Präsentation einer Instore-TV-Lösung in Kooperation mit Samsung
Professional Displays. 

Produktauszeichnungen via über WLAN angesteuerte digtale Bilder-
rahmen. 

Waren-, Verbundpräsentation und Themenwelten

SevenOneMedia-Kooperation

DIE HIGHLIGHTS:
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Nicht zuletzt will EP: damit auch
die Industrie auf sich neugierig
machen. 

Content am laufenden Band 
Ein weiterer Futura-Schwer-
punkt wird auch die Koopera-
tion mit der Seven OneMedia
und Pubbles Film sein. Gemein-
sam mit der Sendergruppe sind

in den vergangenen Monaten
schon viele Stunden Content
von Pubbles Film für eine zu-
künftige Instore-TV-Lösung
produziert worden. So laufen ne-
ben der EP:Homeshopping-Sen-
dung seit Anfang April auf Sat 1
Österreich (und seit Juli in einer
Wiederholung auch auf Puls 4)
nunmehr zahlreiche weitere Sen-

deformate in verschiedenen Ka-
nälen. Sobol stolz: „Mittlerweile
sind wird fast jeden Tag on air.”
Neben der seit 5. Juli laufenden
neuen Kochshow „Koch mit!”
mit Haubenkoch Oliver Hoffin-
ger am Samstag auf Puls 4, läuft
donnerstags „Connect it”, am
Freitag der „EP:Trendscout” im
Frühstücksfernsehen sowie ne-
ben „Viva pur” ab Herbst auch
„MTV Sixpack”. In Summe
kommt die Kooperation damit
auf eine wöchentliche Fernseh-
präsenz von rund einer Stunde
und 40 Minuten. 

„Stetig steigende 
Zuseherzahlen”
Und der Erfolg? Mit
EP:Homeshopping sind sowohl
Sobol, als auch der Sender sehr
zufrieden, wie der Kooperations-
chef unterstreicht. „Wir haben
stetig steigende Zuseherzahlen.
Sogar in den Sommermonaten
konnten wir tolle Reichweiten
erzielen. Wir haben viel mehr, als
unser Mitbewerb jemals hatte. -
Das Konzept geht voll auf.” 
Dazu trägt nicht zuletzt auch die

Online-Plattform B2CMovie.com
bei, wo sämtliche Sendungsinhal-
te, aber auch Kochrezepte, Pro-
duktfeatures und vieles mehr als
bewegter Content eingestellt sind.
Daher wird auch die Präsentation
von B2CMovie.com auf der Futura
ein wesentlicher Punkt sein, wie
Sobol erläutert. Richtig ausge-
spielt soll diese Karte jedoch wohl
erst im kommenden Jahr werden,
bis dahin „werden noch weiter
reichende Ziele damit ange-
strebt”. 
Dasselbe gilt übrigens auch für
die Zusammenarbeit mit Trainer
Manfred Missbach. Auf der Futu-
ra sollen in diesem Zusammen-
hang neben dem Cheftrainings-
Programm „in 300 Minuten 300
Stunden sparen” noch weiterfüh-
rende Personal-Trainings-Kon-
zepte präsentiert werden können. 
Ein rund 20-köpfiges EP:Team
freut sich am 350 m2 großen
EP:Stand über zahlreichen Be-
such.■ ■■

INFO: Halle 9, Stand 301

Das aufwändig eingerichtete EP:Kochstudio (hier mit TV-Haubenkoch
Oliver Hoffinger) ist künftig noch öfter im Fernsehen zu sehen. Insgesamt
liefert EP: mittlerweile mehr als 100 Minuten Content wöchentlich.
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AN GEWOHNTER STELLE, mit ei-
nem neu gestalteten Stand, will
sich Expert auf der Futura prä-
sentieren. Wobei der Stand nicht
nur als Kommunikationsdreh-
scheibe für die Mitglieder die-
nen, sondern auch einiges bezüg-
lich der Darbietung von Produk-
ten zeigen soll. Die Schwerpunk-
te liegen dabei laut Expert-ML
Matthias Sandtner eindeutig auf
den Themen TV und Kaffee. Ge-
nauer gesagt, geht es um die Vor-
stellung der „Kaffee-” bzw
„Fernseh-Wand“, mit der die
Expert-Mitglieder im Handel

ihre Produkte den Kunden prä-
sentieren können. Der Gedanke
dabei ist: Wie können die einzel-
nen Mitglieder zB verschiedene
TV-Geräte in ihren Geschäften
zeigen, damit der Kunde auch
eine Vorstellung vom derzeitigen
Technologiewandel bei den Pro-
dukten erhält?
„Das ist ein kleiner, feiner Stand,
der gut zu uns passt. Wir wollen
unseren Mitgliedern hier grund-
sätzlich etwas Neues bieten“, so
Sandtner. „Heuer steht die Prä-
sentation im Vordergrund. Wir
werden deswegen dieses Jahr

wieder nicht den Stand mit Ware
bestücken. Das macht keinen
Sinn, weil sich hier die Mitglie-
der bei der Industrie besser in-
formieren können. Stattdessen
wollen wir den Mitgliedern et-
was zeigen, dass sie sich für ihr
Geschäft mitnehmen können.“ 

Der Expert 
Wie gewohnt wird dieses Jahr
auch wieder die Expert-Tagung
am Messe-Samstag stattfinden,
wo die Kooperation die Marsch-
richtung für den Herbst festlegen
wird. Eine Premiere gibt es dann

bei der anschließenden Abend-
Gala von Expert, die mit allen
Expert-Mitgliedern und Indus-
triepartnern im Schloss Fuschl-
Ressort stattfinden wird. 
Hier wird zum ersten Mal „der
Expert“ vergeben. Dieser neu
geschaffene Preis soll künftig
jährlich an ein Kooperationsmit-
glied verliehen werden. Dabei
sollen laut Sandtner diejenigen
Betriebe geehrt werden, die sich
durch besonderes Engagement
für die Kooperation ausgezeich-
net haben.

Kick-off 
Zur Futura findet in Salzburg
auch die Kick-off-Veranstaltung
für den ersten „Lehrgang für
Unternehmer und Führungs-
kräfte“ im Rahmen der Expert
Akademie statt. Da man die Mit-
glieder hier nicht zu lange von
der Messe fernhalten will, be-
schränkt sich der erste Workshop
auf den Freitagnachmittag. Da-
bei soll einerseits das Programm
des Lehrgangs nochmals vorge-
stellt werden. Daneben können
aber auch die Teilnehmer ihrer-
seits Wünsche zur weiteren Aus-
gestaltung des Lehrganges ein-
bringen. ■■

INFO: Halle 10, Stand 302

Expert setzt auf Präsenta-
tionstechniken. Vorstellung
neuer Wandsysteme für die
Themen Kaffee und Fernsehen. 

Herbsttagung für Schwerpunk-
te bis Jahresende 

Erste Verleihung des Preises
„der Expert” an ein Koopera-
tionsmitglied für besonderes
Engagement im Rahmen des
Gala-Abends.

Kick-off-Event für den „Lehr-
gang für Unternehmer und Füh-
rungskräfte” im Rahmen der Ex-
pert Akademie.

KURZ UND BÜNDIG:

DENKANSTÖSSE VON EXPERT 

Kleiner, 
feiner Stand 
Nicht Ware, sondern Ideen für deren Präsentation

stehen im Mittelpunkt des Expert-Standes auf der 

Futura. Das erklärte Ziel der Kooperation ist, den 

Mitgliedern Denkanstöße für den Verkauf mitzugeben.

Für den Gala-Abend anschließend an die traditionelle

Expert-Tagung auf der Futura steht schließlich eine 

Premiere auf dem Programm: Die erstmalige Verleihung

des Preises „der Expert“ an ein Kooperationsmitglied. 

Die ersten Entwürfe zur „Kaffeewand” waren bei der Frühjahrstagung von
Expert schon zu sehen. In Salzburg sollen die fertigen Präsentationshilfen
für die Produktschwerpunkte Kaffee und Fernsehen vorgestellt werden. 

Zeigte sich im vergangenen Jahr der Stand von Expert ganz im Zeichen des
Ladenbaus, so widmet sich die Kooperation dieses Jahr den Präsenta-
tionstechniken. Deswegen soll der Kooperationsstand an gewohnter
Stelle, aber neu gestaltet den Mitgliedern zur Verfügung stehen. 
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DIE RED ZAC-HÄNDLER sollen
auch auf unserem Futura-Stand
Ideen für’s tägliche Geschäft ho-
len”, sagt Euronics Austria-Ge-
schäftsführer Mag. Peter Osel.
Deswegen investiert man in der
Biedermannsdorfer Zentrale der
Fachhandelskooperation auch
viel Hirnschmalz in die Ausar-
beitung des gesamten Futura-
Auftrittes.

Getagt und versammelt
Am Programm der Planungsver-
antwortlichen steht dabei nicht
nur das Thema Standgestaltung,
sondern auch die Organisation
der Red Zac-Tagung und -gene-
ralversammlung, die wie gehabt
am Futura-Freitag (heuer also am
12. September) über die Bühne
gehen werden.
Was den Futura-Stand anbelangt,

soll er wieder zum beliebten
Treffpunkt für die Händler der
Kooperation werden und als An-
laufstelle und Oase zum Auftan-
ken zwischendurch fungieren –
in der von einem Koch vor Ort
betreuten Aktivküche warten je-
denfalls stets frisch zubereitete
Köstlichkeiten als Labsal auf die
gestressten Messebesucher.

Etwas messeähnlicher
Einen Mustershop wird es dies-
mal allerdings nicht geben. „Wir
haben uns dazu entschlossen, et-
was ,messeähnlicher’ aufzutre-
ten”, sagt Osel, „und trotzdem
werden wir ein relativ avantgar-
distisches Konzept vorführen.”
Dabei sein werden natürliche
auch entsprechende Präsenta-
tionsmöglichkeiten für den Point
of Sale: Gute und neue Ideen

zum Nachmachen für alle Händ-
ler, die nach anregenden Beispie-
len suchen.

Viele Industrievertreter
„Da werden die verschiedensten
Alternativen angeboten”, sagt der
Euronics-Geschäftsführer, den
bei der – gemeinsam mit seinem
Team durchgeführten – Ausar-

beitung dieser Ideen eine Tatsa-
che ganz besonders freute: Dass
sich viele Industrievertreter um
einen Auftritt „ihrer” Produkte
am Red Zac-Stand  richtigge-
hend „beworben” haben. Osel:
„Es wird bei uns einen Quer-
schnitt aus allen Produktberei-
chen zu sehen geben – auf jeden
Fall werden wir dabei eine bunte
Auswahl der Palette unserer
Hauptlieferanten zeigen.”

Die inzwischen zum Standard-
Programm gehörenden Messe-
führungen für Händler unter der
„Obhut” eines erfahrenen Red
Zac-Mitarbeiters werden, so Pe-
ter Osel, „selbstverständlich auch
auf der Futura 2008 wieder an-
geboten” – erstmals werden heu-
er allerdings die – eigens eingela-
denen Lehrlinge aus Red Zac-
Mitgliedsbetrieben begrüßt wer-
den.

Lehrlinge an Bord
Um die Einbindung der jüngsten
Unternehmensmitarbeiter hat
man sich in den vergangen Mo-
naten bei der Kooperation be-
reits sehr bemüht. „Bei unserem
kürzlich veranstalteten Lehrlings-
camp haben wir gemerkt, dass
sich die Jugendlichen da erstmals
als Teil einer ganzen Organisa-
tions begriffen haben”, führt der
Red Zac-Geschäftsführer einen
wichtigen Punkt für das bleiben-
de Bemühen um die Jugend an,
„viele waren sogar sehr erstaunt
über die internationale Größe
von Euronics.”
In nächster Zeit will man auch
bei den „anderen” Mitarbeitern
der zur Kooperation gehörenden
Elektrofachhändler ansetzen und
diese verstärkt – und wie die
Lehrlinge auch direkt – anspre-
chen. An einer entsprechenden
Strategie zur Umsetzung ver-
schiedenster Möglichkeiten wird
gerade gebastelt. ■■

INFO: Halle 15, Stand 605

Red Zac will ein avantgardisti-
sches Messekonzept umsetzen
und so neue Möglichkeiten der
Präsentation aufzeigen.

Ein Querschnitt aus der Pro-
duktpalette der Hauptlieferan-
ten der Kooperation soll einen
Überblick über die diversen Sor-
timente bieten.

Die geführten Wanderungen
durch das Messegeschehen
werden wieder angeboten. 
Erstmals persönlich eingeladen
wurden heuer auch die Lehr-
linge der Red Zac-Mitglieds-
betriebe .

DIE HIGHLIGHTS:

EIN LICHT IN MAGENTA IM FUTURA-STRESS

Oase für Händler
Der Red Zac-Stand auf der Futura wird heuer etwas anderes aussehen als

im Vorjahr, etwas „messeähnlicher”, wie Kooperationsgeschäftsführer

Peter Osel sagt. Eines soll er dennoch bleiben: Anlaufstelle und Ideen-

bringer für den Handel. Erstmals persönlich eingeladen wurden diesmal

die Lehrlinge aus den Mitgliedsbetrieben, auf deren Einbindung man

auch in Zukunft besonderen Wert legen will.
Wie am Red Zac-Sommerfest gibt es auch am Futura-
Stand der Kooperation erfrischende Häppchen.

Die „wundervolle Welt in Magenta” wurde im Mustershop der Futura 2007
mit Navis bestückt. Peter Osel: „ Auch heuer werden wir dem Handel
wieder interessante Präsentationsmöglichkeiten aufzeigen.”
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DOMINIK SCHEBACH:

Von wegen
Sommer-
pause 

Das Sommerloch gehört wohl endgültig zu einem
der nostalgischen Mythen von Medien und Han-
del gleichermaßen, Kategorie „Es war einmal vor
langer Zeit”. Zu diesem Ergebnis kam ein Inter-
viewpartner in den vergangenen Wochen, als wir
über die Vorbereitungen zur Futura sprachen. Und
wenn man sich die vergangenen Wochen ansieht,
dann muss man ihm Recht. Das Tempo mag zwar
ein wenig zurückgehen, aber dass die gesamte
Branche eine Auszeit nimmt, diese Zeit ist vorbei.
News mit großer Tragweite gibt es auch während
der Sommermonate. 
Eine dieser Nachrichten möchte ich dieses Mal be-
sonders herausgreifen: die Insolvenz von Top-Link
(siehe auch S 56). Für den Handel lassen sich
gleich mehrere wichtige Lehren aus dem Scheitern
jenes Konzepts, Handys beim Supermarkt anzu-
bieten, ziehen. Die wichtigste ist wohl die Bestäti-
gung der Weisheit, dass sich komplexe Produkte
nur mit gut ausgebildeten und erfahrenen Mitar-
beitern am POS verkaufen lassen. Deswegen stel-
len wohl erfahrene Mitarbeiter, die sich im Dschun-
gel der Telekom-Produkte zurechtfinden und dem
Kunden helfen, zu dem für ihn richtigen Tarif,
Handy und Zusatzpaket zu kommen, wohl die
wichtigste Ressource eines Unternehmens dar. 
Eine andere Erkenntnis ist, dass die österreichi-
schen Kunden derzeit lieber zum Schmied gehen.
Das heißt aber nicht, dass sich der FH auf seinen
Lorbeerkränzen ausruhen kann. Denn Top-Link
hat nach eigener Darstellung die Luft gefehlt, um
mit dem notwendigen Marketing das Kaufverhal-
ten der Kunden zu ändern. Ob Top-Link mit ei-
nem größeren Budget langfristig erfolgreich gewe-
sen wäre, ist eine dieser typischen „Was-wäre-
wenn“-Fragen. Der Punkt ist, Top-Link-Partner
Rewe will bei der Telekommunikation weiterma-
chen. Man kann davon ausgehen, dass in der Pla-
nungsabteilung des Handelskonzerns schon an den
entsprechenden Strategien gefeilt wird. Und dass
ein Lebensmittelkonzern er-
folgreich ins Telekom-Busi-
ness vorstoßen kann, hat ja
Hofer mit Yesss! schon be-
wiesen. 

Wolfang Lesiak, VL für den Endkun-
denbereich verlässt T-Mobile (S. 64). 

Atila Caner verstärkt das AKD-Team
von AKL. Er soll sich besonders um die
Betreuung von kleinen Fachhändlern
kümmern. 

Werner Stumpf, ITM-Verkaufsleiter in
Österreich, wechselt zu AKL (S. 58).

Adi Horvatits verstärkt den AD von
Distributor UpCom. Der ehemalige 
T-Mobile-Mann soll sich vor allem um
die Akquisition von Member-Kunden
für die EFH-Partner des Distributors
kümmern.

LEUTE: TELEKOM AUSTRIA 

Festnetz weiter 
unter Druck
Der letzte Halbjahresbericht der Telekom
Austria Gruppe zeigt eines ganz deutlich:
Das Geschäft bleibt hart. Das Betriebsergeb-
nis im Festnetz wurde in den ersten sechs
Monaten 2008 auf 53,2 Mio Euro fast hal-
biert. Ein Lichtblick bleibt allerdings: Der
Abfluss der Festnetz-Kunden konnte durch
die Einführung von Produktbündels einge-
bremst werden. Trotzdem verlor die TA im
1. Halbjahr mehr als 60.000 Anschlüsse.

Nachdem Deutschland schon mit „gu-
tem” Beispiel vorangehüpft ist, wirft nun
hier zu Lande die GIS ein begehrliches
Auge auf die Computer. Denn nach Auf-
fassung der GIS sind
Computer mit Breitband-
anschluss auch Rund-
funkgeräte. 
Konkret geht es vorerst
nur um Haushalte, in de-
nen weder ein TV-Gerät
noch ein Radio vorhan-
den ist. Denn die GIS
geht in diesem Fall davon

aus, dass ein Computer auch ein Rund-
funkgerät ist. Doch so klar, wie die GIS ih-
ren Standpunkt vertritt, ist die Sache nicht.
Das beginnt schon bei der Definition von

Rundfunk bzw eines
Rundfunkgeräts. Derzeit
lehnen die Parteien im
Parlament eine Rund-
funkgebühr für PCs ab.
Wie es allerdings nach
der Wahl aussieht, ist na-
türlich eine andere Frage.
Eine Klärung steht je-
denfalls noch aus.

Stabiles Wachstum meldet Hutchison 3G
für seine weltweiten Operationen. Der
Mobilfunker zählt zum
Jahresabschluss 2007/08 19
Mio 3G-Kunden in sei-
nem gesamten Konzern,
was einem Zuwachs von
7% entspricht. Allerdings
hat auch Hutchison den
Verfall der Mobilfunkprei-
se zu spüren bekommen.
Die Umsätze gingen leicht
zurück und betrugen 2,6 Mrd Euro.
In Österreich konnte 3 seine Kundenbasis

auf 577.000 Kunden ausbauen. Was einem
Zuwachs von 22% gegenüber dem Vorjahr

bedeutet. Der Umsatz von 3
in Österreich blieb dagegen
mit 87,5 Mio Euro annä-
hernd konstant. Der Netzbe-
treiber macht dafür die Ein-
griffe des Regulators beim
Terminierungsentgelt verant-
wortlich. Für die Zukunft
geht man bei 3 von einem
weiteren Boom bei mobilen

Breitband aus. Der Ausbau des MegaNetzs
biete dazu jedenfalls die Grundlagen. 

t GLÖSSCHEN

GIS wirft Auge auf Computer 

HUTCHISON 3G AUF ERFOLGSKURS 

19 Mio Kunden - weltweit 
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UNKOMMENTIERT wollen Gerhard
Belousek und Harald Gschiel die
Sache nicht stehen lassen. Denn
nach ihrer Ansicht reichen die
Wurzeln der gemeinsamen Ser-
vicelösung ein gutes Stück weiter
zurück, als es die Darstellung von
Schwach vermuten lasse (siehe
E&W 6/08, S. 58). Bereits im
Jahr 2005 begann man demnach
auf Seiten der Industrie über
eine gemeinsame Servicelösung
nachzudenken. 
„Von der Historie kann man sa-
gen, dass das gesamte Projekt be-
reits im Oktober 2005 gestartet
ist. Ein Jahr bevor Herr Schwach
an der Umsetzung des Systems
beteiligt war. Der Input zum
Projekt kam dabei ganz klar von
der Industrie. Das geht auch ganz
eindeutig aus dem damaligen
eMail-Verkehr  hervor“, so Be-
lousek. Bereits damals hätten die

Handy-Hersteller begonnen, mit
verschiedenen Logistik-Unter-
nehmen über eine gemeinsame
Servicelogistik zu verhandeln.

Vermischte Darstellung
Dass trotzdem der Eindruck ent-
standen sei, dass vor allem Mobil-

kom und Nokia das Projekt vor-
angetrieben hätten, führen Belou-
sek und Geschiel auf zwei Um-
stände zurück: Einerseits wird
auch von vielen Beteiligten die
eigentliche Servicelösung, welche
ein logistisches System ist, mit den

Service Level Agreements (SLA),
die die Mobilkom mit den einzel-
nen Hardwarehersteller geschlos-
sen hat, vermischt, andererseits
hatte Nokia unter den Herstellern
eine Art Sprecherfunktion inne.
Weswegen diese beiden Unter-
nehmen besonders stark wahrge-
nommen wurden. 
„Man muss das wirklich getrennt
sehen. Die Logistik war Sache der
Hersteller. Die SLA wurden dage-
gen zwischen den einzelnen Her-
stellern und den jeweiligen Mo-
bilfunkern ausgemacht. Das sind
zwei getrennte Materien“, so
Gschiel. 

„Türöffner” Mobilkom 
Gschiel und Belousek betonen
allerdings, dass die Mobilkom
2006 der erste Betreiber gewesen
sei, der den Nutzen einer ge-
meinsamen Servicelösung ein-
schließlich eines gemeinsamen
Software-Systems zur  Erfassung
der Endgeräte von der Annahme
der defekten Endgeräte am POS
bis Wiederauslieferung erkannt
hätte. Von da an hätte die Mobil-
kom an dem Projekt mitgewirkt
und Ressourcen dafür bereitge-
stellt. Dieses Engagement hatte
ihrer Ansicht nach sicherlich auch
dazu geführt, dass sich die anderen
Netzbetreiber der Initiative der

Industrie angeschlossen hätten.
Womit sich eine Umkehrung zu
der Darstellung von Schwach er-
gäbe.
Die Mobilkom sei aber nicht nur
als erstes auf die Logistik-Lösung
aufgesprungen, der Mobilfunker
hätte gleichzeitig auch viele Leis-
tungs-Eckpunkte in seine SLA
mit den Hardwareherstellern
übernommen. Wobei nach An-
sicht des Sony Ericsson-Managers
im Endeffekt weniger wichtig sei,
was nun genau in den einzelnen
Vereinbarungen stehe, sondern
dass die Service-Lösung als ganzes
funktioniert und von allen Betei-
ligten gelebt wird. 

Partnerschaftliches 
Verhältnis 
Auf eines legt Belousek noch be-
sonders Wert: dass bei der Imple-
mentierung der Servicelösung
immer ein partnerschaftliches Ver-
hältnis zwischen der Mobilkom
und den Hardwareherstellern ge-
herrscht hat. „Da ging es nicht
um Drillen, sondern um eine
gleichberechtigte Zusammenar-
beit“, erklärt Belousek. ■■

INFO: www.motorola.com

www.sonyericsson.com

Laut Gerhard Belousek, Head Customer Service Sony Ericsson, und Harald
Gschiel, Customer Service Manager Motorola, war die Motivation für die ge-
meinsame Service-Logistik vor allem die Vereinfachung der Logistik und
damit eine Verbesserung des Service. Bis dahin waren ja Service und Lo-
gistik getrennt. Weswegen die Handyproduzenten keine Kontrolle über den
gesamten Service-Prozess gehabt hätten. „Da mussten wir uns für etwas
verantworten, das wir nicht beeinflussen konnten“, so Belousek. 
Mit der neuen Lösung könnten dagegen die Hersteller jeden Servicefall von
Anfang bis Ende verfolgen und kontrollieren.

MOTIVATION 

ANTWORT AUF HERBERT SCHWACH

Input kam
von Industrie   
Auf den Standpunkt kommt es an. Nachdem Herbert

Schwach, ehemals Head of Terminal Programme Manage-

ment, kurz vor seinem Wechsel von der Mobilkom zu ZTE,

seine Zusammenfassung zur Entstehung der gemein-

samen Servicelösung gegeben hat, haben sich mit Ger-

hard Belousek, Head Customer Service für Sony Ericsson,

und Harald Gschiel, Customer Service Manager Motorola,

zwei Vertreter der Industrie zu Wort gemeldet.

Ihre Sicht zur Entstehung der gemeinsamen Servicelösung schildern 
Harald Gschiel, Customer Service Manager Motorola, und Gerhard 
Belousek, Head Customer Service Sony Ericsson. Die Anfänge dazu da-
tieren aus dem Jahr 2005, wie auch der eMail-Verkehr von damals beweist.

„Der Input zum Projekt
kam dabei ganz klar von der 

Industrie.”

Gerhard Belousek, Head Cus-
tomer Service Sony Ericsson
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DAS STREBEN nach schlankeren
Strukturen und schnelleren Ent-
scheidungsprozessen steht hinter
dem Beschluss von One, die Ver-

triebsstruktur im Bereich der
Consumer Sales zu straffen. Und
so hat man bei One nach dem
Abgang von Christian Boldrino,
Head of One Worlds, die beiden
Bereiche Shops und Partner Sales
unter der Leitung von Josef Glu-
dovatz vereinigt (siehe E&W 
7-8/08). Der neu ernannte Head
of Consumer Sales ist damit für

den gesamten Indirektvertrieb,
die Netzbetreiber-eigenen Shops
sowie das dazugehörige Backof-
fice verantwortlich. 

„Die Prämisse war, eine flache
Organisation zu schaffen. Damit
wir einerseits Informationen
möglichst effizient in den Markt
hineinbringen, andererseits – und
das ist mindestens ebenso wichtig
– schnell Feedback aus dem
Handel bekommen, damit wir
rascher reagieren können“, so
Gludovatz.

Neues Team 
Dementsprechend setzen sich die
Veränderungen in die nächste
Ebene des One-Vertriebs fort.
Die Betreuung des Bereichs Dis-
tribution und Fachhandel über-
nimmt Peter Schöffthaler. Er
folgt damit Kurt Fels nach, der
mit Anfang September als Ver-
triebsleiter zum One-Exklusiv-
distributor AKL gewechselt ist.  
Christian Grashofer übernimmt
die Betreuung der Filialisten und
der Großfläche, während Thomas
Poppe für die Leitung des
Außendienstes verantwortlich ist.

Daneben betreut er auch den
Bereich der Partnershops, den
Partner One Worlds. Nicht mehr
in der neuen Organisationsstruk-
tur vertreten ist Sales Manager
Bernhardt Brandtner, der sich
vom Netzbetreiber einvernehm-
lich getrennt hat. 

Außendienst unverändert
Zahlenmäßig unverändert bleibt
der Außendienst von One. Aller-
dings hat der Mobilfunker für
Tirol und Vorarlberg einen neu-
en Mitarbeiter gesucht. „Beim
Außendienst sind wir derzeit gut
aufgestellt. Nicht zuletzt, weil wir
mit AKL auch einen Distributor
haben, der sich im vergangenen
Jahr gut entwickelt hat“, erklärt
Gludovatz. Verbesserungspotenzi-
al sieht er hier vor allem noch im
Informationsmanagement, so-
wohl bei der Information des
Handels über Neuigkeiten beim
Mobilfunkanbieter als auch was
das Feedback an den Netzbetrei-
ber betrifft. ■■

INFO: www.one.at

NEUORGANISATION IM ONE-VERTRIEB

Flache Strukturen
Vollkommen reorganisiert hat One den Bereich Consumer Sales. Unter der Leitung 

von Josef Gludovatz hat der Mobilfunker den Indirektvertrieb und die Shops wieder 

zusammengefasst. Gleichzeitig gibt es beim Netzbetreiber neue Gesichter bei den 

Key Accounts. 

Neues Team im One-Vertrieb: AD-Leiter Thomas Poppe und Key Account
Manager Christian Grashofer und Thomas Schöffthaler (v.l.n.r.). 

Es ist ein Timing-Problem. Nachdem das Rebranding von One zu Orange
erst nach der Futura über die Bühne gehen soll, wird der Netzbetreiber die-
ses Jahr nicht auf der EFH-Messe in Salzburg vertreten sein. 
„Die Futura ist eine sehr gute Messe um den Fachhandel anzusprechen.
Hier kann man auch einmal das Unternehmen in seiner Gesamtheit prä-
sentieren, Hintergrundgespräche führen und dem Partner vermitteln, wo-
für die Marke steht. Allerdings können wir zum Zeitpunkt der Messe noch
nicht die neue Marke Orange kommunizieren. Deswegen wird es, wie be-
reits angekündigt, nach dem Rebranding eine Roadshow geben“, erklärt
Head of Consumer Sales Josef Gludovatz.

ORANGE-ROADSHOW STATT FUTURA
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EIN MOBILTELEFON mit seinen 
Features kann in Zukunft nicht
mehr alle Ansprüche des Kunden
abdecken, ist Karl Pletschko, Head
of Internet Services Nokia Aus-
tria, überzeugt. Vielmehr wird in
Zukunft immer öfter die Kombi-
nation aus netzgestützten Soft-
wareservices und Hardware für
den Kunden entscheidend. Oder
anders gesagt, es geht um Lösun-
gen für die Bedürfnisse der Kun-
den.
„Es geht nicht mehr ausschließ-
lich um die Hardware, sondern
der Kunde hat Bedürfnisse und
das Handy kann mit dem dazuge-
hörigen Internetservice diese Be-
dürfnisse abdecken. ZB sind viele
Menschen unsicher, wenn sie sich
nicht orientieren können. Sie ha-
ben ein Bedürfnis nach Sicher-
heit. Ein Navigationshandy bietet
für diese Kunden eine Lösung
an“, erklärt Pletschko. „In Zu-
kunft geht es beim Verkauf von
Handys immer mehr um solche
Lösungen – Bedürfnisse zu erken-
nen und mit einer Kombination

aus Service und Handy diese ab-
zudecken.“

Ein wirkliches 
Navigationsgerät
Dementsprechend ist für Pletschko
das Nokia 6210 Navigator, das der-
zeit auf den Markt eingeführt wird,
ein Paradebeispiel für den lösungs-
orientierten Ansatz von Nokia. Das

Handy ist auf die Navigationsan-
wendung optimiert, und kommt
mit Maps 2.0 vorinstalliert. Ent-
scheidend dabei sei, dass der Benut-
zer des Nokia 6210 Navigators
mittels Ovi immer Zugriff auf die
neueste Version des Kartenmaterials
sowie alle anderen Dienste von No-
kia hat. Der Zugang kann dabei
mobil über HSDPA oder Internet
erfolgen. Der USP ist schließlich der
integrierte Kompass, mit dem das
Handy sich besonders gut für die
Fußgängernavigation eignet (siehe
Kasten). „Bei Navigation denkt
man zuerst einmal an Autonaviga-
tion, aber jeder Benutzer ist auch ein
Fußgänger – und diese wurden von
den klassischen Navi-Herstellern
bisher nicht berücksichtigt“, so
Pletschko. „Dort gibt es einen gro-
ßen Bedarf und das Handy hat man
immer dabei. Da ist es logisch, dass
es auch diese Rolle übernimmt.“ 

Standardlösungen
Die Verknüpfung von Internetser-
vices und Handsets betrifft aber
nicht nur das Thema Navigation,

obwohl hier Nokia am weitesten
fortgeschritten ist. Ovi bietet auch
Dienste zu den Themen Spiele
und Foto an. Daneben kann ein
Benutzer auf dem Portal seine Fi-
les von Handy und PC verwalten.
Die jüngste Ergänzung der Platt-
form ist schließlich der Dienst
Sync, der eine automatische Syn-
chronisation der Kontaktdaten auf
einem Nokia-Mobiltelefon sowie
dem PC des Benutzers ermög-
licht. Dazu werden die Daten
automatisch auf dem Ovi-Benut-
zer-Account im Netz abgelegt
und der Datenaustausch erfolgt
im Hintergrund, sobald das Han-
dy bzw der PC online ist. 
Man kann davon ausgehen, dass
Nokia die Verknüpfung von Han-
dys und dazupassenden Internet-
services weiter forcieren wird. Die
Dienste auf dem Portal Ovi bie-
ten in der Hinsicht Standardlö-
sungen an, mit denen sich die
unterschiedlichen Bedürfnisse der
Kunden zu den einzelnen The-
men leicht abdecken lassen.
Gleichzeitig kann der Handel

Mit dem Forcieren der Internet-

services verschiebt sich für Nokia auch

die Betonung im Handyverkauf. Stand

bisher das Handy allein im Scheinwerf-

erlicht, so rückt nun die Kombination

aus Hardware mit den dazugehörigen

Softwareservices bei der Befriedigung

der Kundenbedürfnisse in den Mittel-

punkt. Mit anderen Worten, Nokia ver-

folgt einen lösungsorientierten 

Ansatz. Ein Ansatz, der beim Thema

Navigation und dem soeben ge-

launchten Nokia 6210 Navigator 

besonders augenscheinlich wird.

NOKIA VERKNÜPFT HANDYS MIT SERVICES

Lösungsorientierter Ansatz

Handy + Service =
Lösung, wie Karl
Pletschko, Head
of Internet Ser-
vices Nokia Aus-
tria erklärt: „In
Zukunft geht es
beim Verkauf von
Handys immer
mehr um solche
Lösungen.” Damit
kann der Handel
auch genauer auf
die individuellen
Bedürfnisse der
Kunden eingehen. 

Die Lösung aus Internetservice
und Mobiltelefon zum Abdecken
von Kundenbedürfnissen rückt
anstelle des reinen Hardware-
Angebots in den Mittelpunkt. 

Verknüpfung von Services und
Mobiltelefonen soll für Handel
den Verkauf von Services er-
leichtern. 

Für den EFH bietet die Kombi-
nation von Hardware und Servi-
ces eine Chance auf dem gesät-
tigten Markt, da er damit besser
auf Kundenbedürfnisse einge-
hen kann. 

KURZ UND BÜNDIG:
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durch diese Verknüpfung von
Hardware und Services die Vor-
teile dieser Lösungen leichter er-
klären und damit auch leichter
verkaufen. 

Gesättigter Markt 
Und Pletschko setzt bezüglich der
Internetservices ausdrücklich auf
den EFH. Nicht zuletzt, da sich
mit den Internetservices auf Ovi
auch neue Möglichkeiten für den
Fachhandel ergeben. „Auch der
EFH kämpft im Bereich Mobil-
kommunikation mit einem zu-
nehmend gesättigten Markt. In
dieser Situation kann der Händler
mit dem Angebot zusätzlicher
Services genauer auf die indivi-
duellen Kundenbedürfnisse ein-
gehen, als mit einem einfachen

Handy. Der Handyverkauf wird
deswegen zwar komplexer,
gleichzeitig kann sich der bera-
tende Fachhandel aber auch von
anderen Kanälen differenzieren“,
so Pletschko. „Der FH zeigt hier
große Bereitschaft, sich neuen
Themen zu öffnen. Leider fehlt
noch etwas der Fokus auf die Ser-
vices. Der Handel orientiert sich
noch immer zu sehr an der Hard-
ware. Da muss man noch ein we-
nig aufklären. Am wichtigsten ist
aber, dass der FH selbst diese Ser-
vices erlebt und sich dafür begei-
stert.“ ■■

INFO: www.nokia.at

Das Nokia 6210 Navigator ist ein GPS-fähiges
HSDPA-Handy, das dank seines integrierten
Kompasses und Beschleunigungssensors be-
sonders für die Navigation zu Fuß geeignet ist.
Mit der Anwendung Nokia Maps 2.0 ausgestat-
tet, bietet das Gerät umfassende Funktionen
zur sprachgestützten und optischen Routen-
führung, ohne dass dabei zusätzliche Kosten
anfallen. Über HSDPA lassen sich zu den 
Points-of-Interest zusätzliche Infos abrufen. 
Lokale Karten sind auf der 1 GB großen Spei-
cherkarte des Nokia 6210 Navigators vorin-
stalliert. Karten-Updates sind im Verkaufspreis ebenfalls enthalten. Gegen
eine zusätzliche Gebühr sind multimediale Stadtführer von führenden In-
halteanbietern erhältlich, die über die Anwendung Nokia Maps herunter-
geladen werden können. Zusätzliches kostenloses Kartenmaterial lässt
sich über den Nokia Map Loader von den Nokia-Internetseiten unter
maps.nokia.com herunterladen. Das Nokia 6210 verfügt zusätzlich über
eine 3,2-Megapixel-Kamera, einen Music-Player und ein UKW-Radio. 

NOKIA 6210 NAVIGATOR

Eine Schlüsselrolle in dieser Lösungs-Strategie spielt Nokias Portal Ovi, über
das Services und Handy miteinander verknüpft werden. 
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HINTER DEN KULISSEN war schon
länger davon zu hören, dass der
Erfolg von „aber hallo“ nicht
den Erwartungen entsprochen
hat. Top-Link und Rewe selbst
hatten bei ihrer Antritts-Presse-
konferenz einen Marktanteil von
25% für „aber hallo“ innerhalb
von drei Jahren als ihr Ziel ange-
geben. 
Sechs Monate später hat Top-
Link den Ausgleich angemeldet.
Der Anschlusskonkurs folgte am
31 Juli. Seither sind die grün-
weißen Pulte von „aber hallo” in
den Merkur-Filialen nicht mehr
besetzt und unter der Hotline-
Telefonnummer des Unterneh-
mens ist nur noch ein Tonband
zu erreichen, das die Kunden
über den Konkurs von Top-Link
informiert. 
Zuletzt hatte Top-Link noch ver-
sucht, mit einem Partner den Be-

trieb weiter zu führen. Allerdings
war kein Investor bereit, sich hier
langfristig zu engagieren. Damit
war der Ausgleichsversuch schon
gescheitert, bevor er überhaupt
gestartet war. Die Passiva betra-
gen rund 2,6 Mio Euro. 

Veränderter Markt 
Wo liegen nun aber die Gründe,
dass das Konzept von Top-Link
und Rewe nicht erfolgreich war?
Friedrich Radinger, geschäfts-
führender Gesellschafter von
Top-Link führt gegenüber E&W
das Scheitern auf die veränderten
Marktbedingungen zurück. An-
sonsten ist er weiterhin von dem
Konzept überzeugt: „Der stark
rückläufige Mobilfunk-Markt (-
30% bei den Neuanschaltungen
gegenüber 2007) hat uns alle
überrascht. In dieser Situation
eine neue Handelsmarke aufzu-

bauen und gleichzeitig das Kauf-
verhalten der Kunden in Rich-
tung Lebensmittelhandel zu ver-
ändern, stellt eine nahezu un-
überwindbare Barriere dar. Zu-
mindest aber erfordert das Sys-
tem deutlich mehr Zeit als ur-
sprünglich konzipiert. Das dafür
notwendige Kapital ist in Zeiten

wie diesen nicht zu akquirieren,
was uns letztlich zu diesem
Schritt veranlasste. Dennoch ist
dieses Konzept eine hochinteres-
sante Alternative - allerdings
innerhalb eines besseren Markt-
umfeldes.“

Der Blick von außen
Von außen ist es natürlich immer
schwierig, über den Erfolg oder
Misserfolg eines Unternehmens
zu urteilen. E&W befragte trotz-
dem mehrere Vertreter der Netz-
betreiber nach ihrer Meinung
zum Scheitern von Top-Link.
Übereinstimmend machen sie
das Scheitern von Top-Link mit
„aber hallo“ am fehlenden ge-
schulten Personal fest. Die Kauf-
gewohnheiten der Kunden wur-
den da immer nur an zweiter
Stelle genannt.

TOP-LINK: KONKURS IN ETAPPEN 

„Frequenz ist nicht alles“
Die grün-weißen Pulte von „aber hallo“ bei Merkur stehen verwaist. Top-Link, Rewes Partner für das Telekommunika-

tions-Projekt, ist im Konkurs. Ein Rettungsversuch war nicht erfolgreich. Wie es jetzt mit der Marke „aber hallo“

weitergehen soll, steht noch nicht fest. 

Endgültig verwaist.
Nach dem Konkurs von
Top-Link sind die Ver-
kaufspulte von „aber
hallo” in den Merkur-
Filialen nicht mehr
besetzt. Unter der
Hotline des Unterneh-
mens erreicht man
nur noch ein Tonband. 

Top-Link nach gescheitertem
Ausgleichsversuch in Konkurs 

Passiva betragen 2,6 Mio Euro

Veränderter Markt und das
Kaufverhalten der Kunden wer-
den für die Schlappe verant-
wortlich gemacht

Fehlendes Personal am POS 

Rewe will weiterhin Telekom-
munikationsprodukte anbieten. 

KURZ UND BÜNDIG:
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Fehlendes Personal 
So sieht Alexander Kren, Leiter
Indirekt Channel Mobilkom,
den Ansatz von Top-Link diffe-
renziert: „Das Konzept und die
Werbung waren durchaus gut,
aber vielleicht hätte man klein
beginnen müssen. Es ist sicher
sehr kritisch, wenn man über
Nacht 107 Outlets eröffnet und
dann nicht das notwendige Per-
sonal hat.“ Seiner Ansicht nach
wurde eine Erwartungshaltung
geschaffen, die wegen des Man-
gels an geschultem Personal nicht
erfüllt werden konnte. Gerade
bei komplexen Produkten benö-
tige der Kunde aber eine ent-
sprechend gute Beratung, denn
Mobilfunkverträge sind eben
kein Mitnahmeprodukt. Anders
sei die Situation bei Cash and
Carry-Produkten, sprich Wert-
karten-Handys, wie auch das
Beispiel Hofer zeige. Wie das
Projekt ausgegangen wäre, hätte
Top-Link einen längeren Atem

gehabt, will Kren nicht beurtei-
len: „Vielleicht hätte ,aber hallo’
die Konsumenten dazu erziehen
können, auch im Supermarkt
Mobiltelefone zu kaufen. Aber
das geht sicher nicht von heute
auf morgen.“
Auch 3-VL Karl Schürz sieht die
größte Schwäche des Top-Link-
Konzepts beim Personal. „Es hat
sich gezeigt, dass Frequenz allei-
ne nicht alles ist. Ohne geschul-
tes Personal geht es nicht“, er-
klärt Schürz. „Der Lebensmittel-
einkauf ist jetzt auch nicht das
Shopping-Erlebnis. Da konzen-
trieren sich die Kunden eher auf
wenige Produkte.“

Rewe bleibt auf Kurs
Trotz dieses Rückschlages hält
Rewe allerdings an der Telekom-
munikation fest. „Wir werden
weiterhin Telekommunikations-
produkte anbieten und in unseren
Handelsfirmen Merkur, Billa und
Bipa dafür Flächen zur Verfügung

stellen. Was die zukünftige Weiter-
führung der Marke ,aber hallo’
betrifft, überprüfen wir seit Be-
kanntwerden der wirtschaftlichen
Schwierigkeiten von Top-Link
die Sachlage, um eine entspre-
chende Lösung zu finden, bezie-
hungsweise um auch in Zukunft
Produkte im Telekommunika-
tionsbereich anbieten zu können.
Wir werden noch entscheiden,
wie und mit wem wir zu-

künftig entsprechende Produkte
anbieten werden“, erklärte Rewe-
Sprecherin Corinna Tinkler
gegenüber E&W. Wie dies aller-
dings geschehen soll, und welche
Partner hier mit Rewe zu-
sammenarbeiten werden, dazu
wollte der Handelsriese keine
Stellungnahme abgeben. ■■

INFO: www.aberhallo.at

Top-Link ist jedenfalls nicht
am mangelnden Ehrgeiz ge-
scheitert. Nicht weniger als
25% aller Neuanschaltungen
wollte Top-Link innerhalb von
drei Jahren erreichen. Unter
der Marke „aber hallo“ ver-
kaufte dazu Top-Link für Part-
ner Rewe Telekommunika-
tionsprodukte über zwei Schienen: In einem ersten Schritt hatten Rewe
und Top-Link Mitte Jänner die 107 Merkur-Filialen mit Shop-in-Shop-Syste-
men für „aber hallo“ ausgestattet. Der Roll-out erfolgte über Nacht. In ei-
ner zweiten Roll-out-Phase im Mai wurden die Billa- und Bipa-Filialen von
Rewe erschlossen. Diese fungierten allerdings nur als Pick-up-Points. In
diesem Fall bestellte der Kunde den gewünschten Vertrag zusammen mit
dem entsprechenden Handy über das Call Center und holte dann das Han-
dy in der nächsten Rewe-Filiale ab, wo der Kunde auch den Vertrag unter-
schrieb.
Top-Link und Rewe setzten bei ihrem Konzept auf die weite Präsenz von
Rewe. Immerhin verfügt der Handelsriese über mehr als 1.600 Merkur-, Bil-
la und Bipa-Märkte in Österreich mit der entsprechend hohen Kundenfre-
quenz. Dazu kann sich Rewe auf eine beachtliche Werbe-Power stützen. So
wurde „aber hallo“ nicht nur in den klassischen Medien beworben, sondern
auch in allen konzern-internen Werbemedien. 
Von Beginn offensichtlich war, dass Top-Link mit einer äußerst dünnen Per-
sonaldecke operierte. Die Verkaufspulte in den Merkur-Filialen waren nur
in den seltensten Fällen durchgehend besetzt. Top-Link arbeitete dazu mit
mehreren Verkaufs- und Promotions-Agenturen zusammen, die die not-
wendigen 350 bis 500 Verkaufsberater stellen sollten. Bereits im Frühjahr
wurde in der Branche allerdings gemunkelt, dass viele dieser Mitarbeiter,
die auf Provisionsbasis arbeiteten, auch schon wieder das Handtuch ge-
worfen hätten. Was sich sicher auf die Beratungsqualität am POS nieder-
geschlagen hat. 

EHRGEIZIGE ZIELE 

Der geschäftsfüh-
rende Gesell-
schafter Friedrich
Radinger führt den
Konkurs auf den ein-
gebrochenen Markt
zurück: „In dieser
Situation eine neue
Handelsmarke auf-
zubauen und das
Kaufverhalten der
Kunden in Richtung
Lebensmittelhandel
zu verändern, stellt
eine nahezu unüber-
windbare Barriere
dar.” 

Feiern Sie mit uns 1 Jahr oli.cc ...

... und besuchen Sie uns auf der Futura vom 11.-14. Sept. !

oli.cc gmbh www.oli.ccI A-5321 Koppl I Gewerbepark Habach 5-9 I Tel.: +43 (0) 6221 20052-0 I Fax: Dw -19 I gmbh@oli.cc I

IHR PROJEKT PARTNER
in den Bereichen:

- Empfangstechnik

- Beschallung

- Videoüberwachung

- Multimedia
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DAS REBRANDING von One auf
Orange wirft auch bei AKL seine
Schatten voraus. Nachdem der
Netzbetreiber wegen der Um-
stellung dieses Jahr auf eine Fu-
tura-Teilnahme verzichtet, wird
auch Exklusiv-Distributor AKL
nicht auf der Messe in Salzburg
präsent sein. „Ein Auftritt auf der
Futura macht für uns nur mit
unserem Exklusiv-Netzwerk-
partner One Sinn“, stellt Atzin-
ger in diesem Zusammenhang
klar. 
Trotzdem will Atzinger aber zur
Messe ein spezielles Paket für sei-
ne Partner im EFH zusammen-
stellen. Was genau in dem Paket
ist, will Atzinger allerdings noch
nicht verraten. Als Ersatz für den
Messeauftritt selbst und Auftakt
für einen höchst aktiven Herbst
plant der AKL-GF nach der
Messe eine eigene Roadshow

des Distributors (Termine auf
E&W-online, sobald verfügbar).
Und bei der AKL-Roadshow
wird es genug zu präsentieren
geben, wie der GF versichert.

Denn AKL ist dabei, sein Pro-
duktportfolio konsequent auszu-
bauen. Unter anderem hat der
Distributor für alle ITM-Pro-
dukte die alleinige Distribution
in Österreich übernommen und
mit Hyundai einen weiteren
Handyhersteller als Partner ge-
wonnen. 

Zugang zum Markt 
Besonders freut sich Atzinger
über die Partnerschaft mit ITM.
Der deutsche Hersteller war ja
zuletzt mit BelTel in einem
Boot. Nachdem BelTel in Öster-
reich aber kein Erfolg beschieden
war, ist ITM mit seinen beiden
Marken AEG und Hagenuk zu
AKL gewechselt. Werner Stumpf,
bisher Verkaufsleiter von ITM für
Österreich, ist damit ebenfalls
beim Distributor. 
„ITM hat einen starken Partner

für den österreichischen Markt
gesucht. Wir haben den notwen-
digen Zugang zum EFH“, so At-
zinger selbstsicher. Angeboten
wird die gesamte Palette von
ITM wie zB Schnurlostelefone
der Marken Hagenuk und AEG,
Autoradios und Autonavigation
der Marke AEG oder Handys
und Mobilfunkgeräte unter dem
Hagenuk-Brand. Für die beiden
Marken spricht aus der Sicht von
Atzinger vor allem deren guter
Ruf auf dem österreichischen
Markt. Und sie bieten einige in-
novative Produkte, die gut ins
AKL-Portfolio passen.

Highlights für den Herbst
Eine eigene Nische füllt zB der
Hagenuk PocketSurfer 2 aus. Die-
ses innovative Gerät in edlem
Schwarz ist für den mobilen
Internet-Zugang sowie mobile

AKL BEREIT FÜR ORANGE - ALLEINIGE DISTRIBUTION FÜR ITM  

Neue Marken, neue Power
Auf der Futura ist AKL dieses Jahr nicht vertreten. Trotzdem schnürt GF Wolfgang Atzinger ein eigenes Messeangebot

für seine EFH-Partner. Er hat sich viel vorgenommen für den Herbst. So hat AKL die Exklusiv-Distribution für ITM über-

nommen. Und dann gibt es da natürlich auch das „Telekom-Ereignis des Jahres“: das Rebranding von One zu Orange.

Nicht auf der Futura:
AKL unter GF Wolf-
gang Atzinger kommt
dieses Jahr nicht zur
FH-Messe nach Salz-
burg. Doch der Distri-
butor wird deswegen
im Herbst keine
ruhige Kugel
schieben, denn 
Atzinger hat sich 
einiges vorgenommen
- allen Gerüchten zu
seinem Ausstieg zum
Trotz. 

Roadshow statt Futura. Nach-
dem One nicht an der Messe
teilnimmt, sagt auch der Distri-
butor ab.

AKL-GF Wolfgang Atzinger will
das Rebranding von Exklusiv-
Partner One auf Orangen nut-
zen, um zusätzliche EFH-Part-
ner für den Betreiber zu gewin-
nen. 

Konsequenter Ausbau des
Produktportfolios 

AKL übernimmt alleinige Dis-
tribution für ITM.

KURZ UND BÜNDIG:

❯
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eMail optimiert. Dazu tragen un-
ter anderem der schnelle Seiten-
aufbau, das große Display sowie
die vollständige QWERTZ-Tas-
tatur bei. Der Clou ist allerdings
das damit verbundene Modell für
den Internet-Zugang. Denn 30
Stunden Internet-Surfen bzw
eMail pro Monat über einen Zei-
traum von zwei Jahren sind be-
reits im Kaufpreis von 249 Euro
fix inkludiert.
„Es gibt auf dem österreichi-
schen Markt nichts Vergleichba-
res, wo man keine monatlichen
Kosten hat. Mit dem PocketSur-
fer zahlt man nur einmal – außer
natürlich ich verbrauche mehr.
Aber dann kann man zusätzliche
Surf-Zeit nachkaufen“, so Atzin-
ger, der große Erwartungen in
das Gerät setzt. „Wir werden je-
denfalls mit dem Gerät zu jedem
POS gehen, um den PocketSur-
fer dem Handel näherzubrin-
gen.“ Gesurft wird übrigens über
das Mobilfunk-Netz von One. 

Das Telekom-Ereignis 
des Jahres 
Aber nicht nur die Erweiterung
des Portfolios sorgt dafür, dass
beim Distributor keine Lang-
weile aufkommt. AKL will sich
auch beim anstehenden Reb-
randing von One zu Orange
höchst aktiv beteiligen, wie At-
zinger versichert. Er freut sich
jedenfalls schon auf die neue
Herausforderung. Denn hier
entsteht etwas Neues auf dem
österreichischen Markt. „Das
beflügelt und ist eine große

Motivation für meine Mitarbei-
ter und den Handel“, so der
AKL-GF. „Das wird das Tele-
kom-Ereignis des Jahres. “
Die Aufgabe des Distributors als
Drehscheibe zwischen Netzbe-
treiber und EFH erhält da für
Atzinger zusätzliche Bedeutung:
„Ich sehe unsere Funktion da-
rin, die Ideen von Orange dem
EFH zu vermitteln. Dazu gibt es
Schulungen unserer Mitarbeiter,
die das Rebranding betreffen.
Natürlich werden auch die
Fachhändler geschult, aber im
Daily Business haben meine
Mitarbeiter die Aufgabe, die
Philosophie des neuen Brands
auf die Straße zu bringen.“
Da sei der tägliche, enge Kon-
takt zwischen Fachhandel und
Distributor entscheidend. Inso-
fern sei das Unternehmen nach

Ansicht des AKL-GF der verlän-
gerte Arm des Netzbetreibers
im Fachhandel. 

Schlafende Händler wecken 
Nicht zuletzt will Atzinger aber
die positive Dynamik des Re-
brandings nutzen, um neue
Fachhändler für Orange zu ge-
winnen. Dabei setzt er auf das
Gewicht der Marke sowie die
Internationalität des Mobilfun-

kers. 
„Wir wollen schlafende Händler
wecken“, wie sich Atzinger aus-
drückt. „Diejenigen, die vor Jah-
ren vielleicht One verkauft ha-
ben und das aus welchen Grün-

den auch immer nicht mehr tun,
wollen wir akquirieren und für
Orange motivieren.“ 
Atzinger erwartet sich jedenfalls
sehr positive Auswirkungen von
dem Rebranding für das Mobil-
kommunikationsgeschäft, nicht
nur in der Weihnachtssaison, son-
dern bis in den Jänner hinein.
Seiner Meinung nach bildet das
Rebranding damit eine Chance,
die sich kein Fachhändler entge-
hen lassen sollte. Schließlich
komme so eine Situation nicht
so schnell wieder. 

Freie Handys 
Aber der Distributor will nicht
nur neue Partner im Fachhandel
gewinnen, sondern auch das Dis-
tributionsmodell weiterentwi-
ckeln. Es geht um die Stützung
offener Handys im AKL-Portfo-
lio durch One. 
Bereits jetzt läuft ein Versuch mit
einem Großflächenanbieter. Soll-
te sich dieser als erfolgreich er-
weisen, dann könnte das System
laut Atzinger auch auf den ge-
samten EFH ausgedehnt werden.
Wie andere Marktteilnehmer
auch, sieht Atzinger bei den

freien Handys ein Potenzial von
bis zu 25% Marktanteil. ■■

INFO: www.aklt.at

Er will die Gerüchteküche rund um einen möglichen Verkauf von AKL zum
Verstummen bringen. Darum hat AKL-GF Wolfgang Atzinger sein Gespräch
mit E&W auch gleich dazu genutzt, die Situation des Distributors klarzu-
stellen. 
„Ja, wir haben in den vergangenen Monaten mit mehreren Investoren über
einen Einstieg bei AKL verhandelt. Letztlich sind diese potenziellen Part-
ner an der Finanzierung durch die Banken gescheitert. Die Eigentumsver-
hältnisse von AKL haben sich damit nicht verändert. Ich bin weiterhin
Mehrheitseigentümer von AKL, voll im Unternehmen aktiv und jetzt auch
alleiniger GF“, so Atzinger. Karl Reisacher, der Ende des vergangenen Jah-
res als CFO an Bord gekommen ist, hat demnach den Distributor auf eige-
nen Wunsch verlassen. 
Neu motiviert will sich Atzinger nun mit AKL einigen neue Herausforderun-
gen stellen. Dazu gehört die Erweiterung des Portfolios sowie das Rebran-
ding One zu Orange, mit all seinen Auswirkungen auf den Distributor. Even-
tuelle Ausstiegsszenarien des AKL-Gründers sind damit einmal auf Eis ge-
legt.

ATZINGER ZUR GERÜCHTEKÜCHE

Große Erwartungen
setzt Wolfgang
Atzinger in den
innovativen Pocket-
Surfer von Hagenuk.
Mit dem für das
mobile Surfen
optimierte Gerät
erwirbt der Kunde
die Surfzeit beim
Kauf gleich mit.
AKL hat die allei-
nige Distribution
für die ITM-Marken
Hagenuk und AEG
übernommen.

Die Rolle des Distributors gewinnt mit dem Rebranding von Exklusiv-
Partner One zu Orange zusätzliche Bedeutung, ist Atzinger überzeugt:
„Im Daily Business haben meine Mitarbeiter die Aufgabe, die Philosphie
von Orange auf die Straße zu bringen.”  Er setzt dabei auf die Stärke von
AKL, den engen Kontakt mit dem EFH.
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T-Mobile 

60 Tage schnuppern

Über den Preis als wichtiges Argu-
ment im Wettbewerb der Mobilfun-
ker will T-Mobile hinausgehen. Der
Netzbetreiber startet mit 1. August
mit seinem „Schnupperangebot“.
Der Kunde muss sich nicht mehr so-
fort entscheiden, sondern kann 60

Tage lang das Angebot von T-Mobile
ausprobieren. Während der Zeit kann
der Kunde jederzeit den Vertrag ge-
gen Rückgabe des Endgeräts wieder
auflösen. Das Schnupperangebot
wird es in allen Kanälen geben.  
„Wir wollen wirklich dem Kunden die
Qualität von unserem Service zei-
gen. Er soll kostenlos testen und sich
zB am Land davon überzeugen kön-
nen, dass unsere Netzqualität wirk-
lich 1A ist“, erklärte dazu Tina Rei-
senbichler, Vertriebsverantwortliche
in der Geschäftsleitung von T-Mobi-
le. Für den EFH wird der Vertragsab-
schluss ganz normal verprovisio-
niert. Sollte der Kunde das Gerät zu-
rückgeben, so wird auch die Provi-
sion bis auf einen Teilbetrag zurück
abgewickelt. „Wir rechnen allerdings
damit, dass nicht mehr als 10% der
Kunden das Handy zurückgeben
werden“, so VL Wolfgang Lesiak.
Beim Betreiber sieht man das Ange-
bot vor allem als ein zusätzliches
Service, das den Kunden von T-Mobi-
le überzeugen soll. Dazu gibt es
auch zusätzliche Services, die dem
Neukunden den Schritt zum Schnup-
perangebot weiter erleichtern sol-
len. Dazu gehören ein Tarifbera-
tungstool, gratis Rufnummernmit-
nahme, kostenlose Übertragung al-
ler Telefonbucheinträge und SMS so-
wie gratis SMS-Informationen über
die neue T-Mobile-Nummer an Freun-
de. Im EFH wurde das Schnupperan-

gebot bereits gestern Abend erst-
mals in Wien präsentiert. Weitere
Vorstellungstermine sind Montag, 4.
August, in Graz, 5. August in Gmun-
den und 6. August in Innsbruck. 

Media/Saturn 

Ge org!

Seit 8. August gibt es bei Me-
dia/Saturn zu jedem freien Handy
kostenlos ein SIM-Karten-Starterset.
Das Set im Wert von 14,90 Euro bein-
haltet ein Prepaid-Gesprächsgutha-
ben von fünf Euro, womit der Kunde
nach dem Erwerb eines Handys so-
fort lostelefonieren kann. 
Für das Prepaid-Angebot hat der
Großflächenanbieter auch eine eige-
ne Marke ins Leben gerufen: Ge org!
Jetzt kann man natürlich über die
Namensgebung streiten oder inwie-
weit das Wienerische im Westen Ös-
terreichs verstanden wird, Me-
dia/Saturn ist mit dem Schritt jeden-
falls in die Ränge der virtuellen

Netzbetreiber aufgestiegen. Das
Netz kommt dabei von Telering, wes-
wegen auch alle Kunden eine 0650-
Nummer haben. Beim Mobilfunker
betrachtet man „Ge org!“ als zusätz-
lichen Vertriebskanal für das eigene
Prepaid-Angebot. „Das betrifft nur
die bei Media und Saturn offen ver-
kauften Handys, deswegen fürchten
wir hier auch keine Kannibalisie-
rungseffekte“, erklärte dazu eine Te-
lering-Sprecherin. Und da das Pre-
paid-Angebot nur für freie Handys
gilt, sieht man auch keine Berüh-
rungspunkte mit dem Fachhandel. 
Das Starterset im Wert von 14,90
Euro beinhaltet ein Gesprächsgutha-

ben von 5 Euro. Im Endeffekt ist
Ge org die Telering-Mücke unter Me-
diamarkt-Flagge. Anrufe in andere
Netze kosten 6,9 Cent/Minute bei ei-
ner Taktung von 60/60. Aufgeladen
werden kann „Ge org“ bei Media-
markt und Saturn, bei allen Telering-
Verkaufsstellen sowie via Bankomat.

Sagem Mobile

Neue Heimat für 
Mobiltelefone 
Safran trennt sich von seiner Han-
dysparte Sagem Mobile. Der franzö-
sische Technologiekonzern, der aus
der Fusion von Snecma und Sagem
hervorgegangen ist, verkauft bis
Jahresende 90% der Anteile an den
Finanzinvestor Sofinnova. Dieser will

auf der Basis der Übernahme einen
neuen ODM-Handyproduzenten un-
ter dem Namen Sagem Wireless aus
der Taufe heben, der Produkte unter
anderen Brandnamen zB für Netzbe-
treiber, andere Handymarken oder
Luxus- und Modemarken produziert.
Die Software für die Handys soll von
weiteren Unternehmen, von Sofinno-
va, Esmertec and Purple Labs, entwi-
ckelt werden. Dazu wird auch die
F&E-Abteilung von Sagem Mobile auf
diese Unternehmen aufgeteilt.
„Wir werden unsere bereits sehr er-
folgreiche Highend-ODM-Strategie
weiter ausbauen“, erklärt Martin
Gaitzenauer, Country Manager Aus-
tria & Serbia von Sagem Mobile. Be-
reits jetzt kommt ein Großteil der Sa-
gem-Geräte in Österreich unter der
Marke Vodafone auf den Markt. Die
Konzentration auf das ODM-Geschäft
ist auch eine Folge der Konsolidie-
rung auf dem Handymarkt, der in
den vergangenen Jahren eine Reihe
von B-Brands zum Opfer gefallen ist.
Und während Sagem in den gesättig-
ten Märkten Europas einen guten
Klang hat, so müsste in den aufstre-
benden Märkten Asiens der Brand
erst aufgebaut werden. 
In Zukunft soll die Entwicklung laut
Gaitzenauer vor allem auch in Rich-

tung des Google-Handys Android
und offener Handy-Plattformen vor-
angetrieben werden. Hier könnte Sa-
gem von der Partnerschaft mit Es-
mertec und Purple Labs profitieren,
die eine starke internationale Posi-
tion haben. Für den Handel von be-
sonderer Wichtigkeit ist natürlich die
Frage der Service- und Garantieab-
wicklung. Hier beruhigt Gaitzenauer:
„Sagem Wireless wird die Rechts-
nachfolge von Sagem Mobile antre-
ten.“ 

DVB-H

Alle Landeshaupt-
städte versorgt 
Mit Anfang August hat das DVB-H-
Konsortium rund um Media Broad-

cast Austria einen wichtigen
Meilenstein passiert. Der DVB-
H-Broadcaster hat seinen
Sendebetrieb auf alle öster-
reichischen Landeshauptstäd-
te ausgedehnt. Damit ist das
Handy-TV neben den ur-
sprünglichen vier Sendege-
bieten Wien, Salzburg, Inns-

bruck und Klagenfurt nun auch in
den Großräumen Bregenz, Eisen-
stadt, Graz, Linz und St. Pölten emp-
fangbar. 

Das DVB-H Programmportfolio um-
fasst neben den vier Made-for-mobi-
le TV-Kanälen LAOLA1.tv, LALA TV,
Krone TV und Red Bull TV auch ORF1,
ORF2, ATV, Puls4, Pro7 Austria, RTL,
Sat1 Österreich, VOX, RTL2, N24 und
SUPER RTL sowie die Radiostationen
Hitradio Ö3, Ö1, FM4, KroneHit und
lounge.fm. 
Laut Bertold Heil, Geschäftsführer
von Media Broadcast Austria, be-
ginnt nun die zweite Ausbauphase:
„Bis Mitte Dezember werden zusätz-
lich weitere Bereiche mit DVB-H ver-
sorgt und Lücken geschlossen. Ziel
ist, zum Jahresende mehr als 50%
der österreichischen Bevölkerung ei-
nen DVB-H Empfang zu ermög-
lichen“.
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TELEFONIEREN IST NICHT alles. Wir
wollen unseren Partnern und al-
len anderen Besuchern auf der
Futura zeigen, welche Möglich-
keiten ein herkömmlicher Tele-
kom Austria-Festnetzanschluss
bietet. Dazu gehören aonTV, aon-
Alarmservices sowie Breitband fix
und mobil“, erklärt dazu Peter
Spalofsky, Leiter Einzelfachhandel
der Telekom Austria.

Im Scheinwerfer
Dementsprechend sollen diese
Zugpferde auch in Salzburg live

vorgeführt werden. Dazu plant
die Telekom Austria zB eine Prä-
sentation von aonFlex und dessen
Connectionmanager. Dieses An-
gebot vereinigt das Beste aus zwei
Welten. Zu Hause surft der Kun-
de über sein WLAN und seinen
Festnetzanschluss mit allen Vortei-
len, die sich damit bieten wie sta-
bile Verbindung und unbegrenztes
Datenvolumen, unterwegs steht
ihm mobiles Breitband via
HSDPA/UMTS zur Verfügung.
Dazu sucht der Connectionma-
nager der Telekom Austria auto-
matisch das geeignete Netz aus,
wie die Telekom Austria auf der
Messe demonstrieren will.
Großes Augenmerk gilt auch den
aonAlarmservices sowie aonTV.
Dieses hat sich in den vergange-
nen Monaten immer stärker zu
einem Renner für die Telekom
Austria entwickelt. So konnte das
Unternehmen Ende Juli bereits
den 50.000sten aonTV-Kunden
begrüßen. ■■

INFO: Halle 6, Stand 113

TELEKOM AUSTRIA 

Flexibel und vernetzt
Die Telekom Austria sieht sich nicht mehr als reiner Fest-

netz-Anbieter, der seinen Kunden einfach ein Kabel ins

Haus legt. Vielmehr geht es  dem führenden Festnetz-

Provider auf dem österreichischen Markt darum, mit 

Zusatzservices seine Leistungen zu veredeln. 

Das Beste aus Festnetz und mo-
bilem Breitband bietet aonFlex.

aonTV ermöglicht den Zugang
zu 65 TV-Kanälen im Basispaket,
Video-on-Demand und zeitver-
setztes Fernsehen. 

Zusätzliche Wasserstands-
und Temperatur-Melder er-
weitern seit Mai die aonAlarm-
services. 

DIE HIGHLIGHTS:

Mit aonFlex vereinigt die Telekom Austria das Beste aus der Welt des Fest-
netzes und des mobilen Breitbandes. 

Distribution Erster Klasse

AKL Telecommunications GesmbH, 
Wehlistraße 27-29, 1200 Wien; 
Tel.: 01-743 79 75; Fax: 01-743 79 75-75; 
email: office@aklt.at – www.aklt.at

Lassen Sie sich im September von 
unseren interessanten Futura-Angeboten

überraschen!!!
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DER GEMEINSAME STAND hat et-
was zugelegt. Zu Recht, denn
beide Unternehmen haben sich
bei der Präsentation für Salzburg
einiges vorgenommen. T-Mobile
nutzt den Messeauftritt naturge-
mäß für die Präsentation seiner
Produktschwerpunkte sowie de-
rer von Telering. 
Und da plant der Netzbetreiber
hinsichtlich seiner Zweitmarke
eine ganz besonders spannende
Sache: Für Telering soll auf der
Futura eine neue Werbelinie ex-
klusiv vorgestellt werden. „Da
wird eine brandneue Werbelinie
gezeigt. Das ist wirklich heiß“,
versichert VL Wolfgang Lesiak,

der T-Mobile nach zwölf Jahren
verlassen wird (siehe Kasten). 
Aber auch zu der Tarifentwick-
lung von T-Mobile wird es in
Salzburg wohl einiges zu sehen
geben. Besonders in Hinblick auf
das Weihnachtsgeschäft darf man
hier schon gespannt sein. Und
für Schnellentschlossene gibt es
wieder einen eigenen Bonus.
T-Mobile wird für seine Partner,
die auf der Messe ihre Order
platzieren, ein eigenes Messean-
gebot bereithalten. 

iPhone für viele 
Aber auch in Sachen Hardware
wird T-Mobile einiges zu bieten
haben. Ein Highlight von T-Mo-
bile auf der Messe wird sicher
Apples iPhone werden. Dazu ge-
hört natürlich auch die richtige
Präsentation desselben am POS
mit Hilfe eigener Shopmöbel.
Apple hat ja da eine recht strikte
Vorstellung, die auch gegenüber
den Netzbetreiber-Partnern
durchgesetzt wurde. Weswegen
bisher auch nur eigens autorisier-

te Händler beim iPhone zum
Zug gekommen sind. 
T-Mobile will nun direkt auf der
Futura weitere Partner für das
iPhone autorisieren. Damit ha-
ben auch die Händler eine
Chance, die bei der ersten Aus-
wahl nicht berücksichtig worden
sind. Das ist umso interessanter
für den EFH, da sich die Liefersi-
tuation für das iPhone nun kon-
tinuierlich verbessern sollte, wie
zu hören war. 
Daneben werden die neuesten
Produkte von RIM BlackBerry
sowie Sony Ericsson sehr promi-
nent auf dem Stand von T-Mobi-
le vertreten sein.

Highlight am Abend 
Abseits der Futura hat der Netz-
betreiber ebenfalls ein Highlight
geplant. Am Messe-Donnerstag
wird es abends ein VIP Business
Dinner im Schloss Klessheim ge-
ben, zu dem die wichtigsten
Partner von T-Mobile eingeladen
werden. 

Die UpCom-Edition 
Etwas größer als im vergangenen
Jahr präsentiert sich auch Up-
Com auf der Futura. Für den
Distributor steht in Salzburg na-
türlich seine Exklusiv-Partner-
schaft mit T-Mobile im Mittel-
punkt. 
Da klinkt sich auch der neue

T-MOBILE UND UPCOM LEGEN ZU 

Heiße Sache
Zusammen werden sich T-Mobile und UpCom auf der 

Futura präsentieren. Geht es doch auch darum, die enge

Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen zu

demonstrieren. Daneben werden aber auch durchaus 

eigene Schwerpunkte präsentiert werden: So will sich 

T-Mobile zB dem iPhone widmen. UpCom stellt derweil

seine Edition an freien Endgeräten in den Mittelpunkt.

Für T-Mobile-VL Wolfgang Lesiak wird die Messe in-

dessen seine Abschiedsrunde.

Schon im vergangenen Jahr haben UpCom und T-Mobile ihren Futura-
Auftritt gemeinsam gestaltet. Dieses Jahr wird das erfolgreiche Konzept
fortgesetzt und der Stand hat sogar zugelegt. 

T-Mobile stellt auf der Messe
exklusiv die neue Werbelinie für
Telering vor. 

Zertifizierung von EFH-Part-
nern für Apples iPhone direkt
auf der Futura

Hardware von Sony Ericsson
und RIM BlackBerry

Die UpCom-Edition rückt für
den Händler freie Handys, die T-
Mobile trotzdem stützt, in den
Mittelpunkt. 

Neues Modell für Members-
Kunden soll EFH Communites
öffnen.

DIE HIGHLIGHTS:

Auf der Futura
bildet natürlich
auch das iPhone
ein Highlight von
T-Mobile. Der Netz-
betreiber wird in
Salzburg zusätz-
liche Händler direkt
auf der Messe für
das Design-Stück
von Apple auto-
risieren. 
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Schwerpunkt des Unternehmens
bezüglich offener Handys nahtlos
ein, der auf der Messe nochmals
allen Partnern im Fachhandel
präsentiert werden soll: Denn GF
Martin Lehmann und VL Franz
Schwalb-Schich haben ja nicht
nur ein Portfolio an freien End-
geräten für ihre Partner im EFH

zusammengestellt. Einige dieser
Handys in der Palette von Up-
Com können die Händler auch
als subventionierte Endgeräte für
T-Mobile/Telering-Tarife an-
melden (siehe auch E&W 6/08,
S. 50). Der Vorteil dieser „Up-
Com-Edition” liegt in der gro-
ßen Flexibilität, da der Händler
mit einem Handy die gesamte
Tarif-Palette von T-Mobi-
le/Telering abdecken und es zu-
sätzlich noch frei anbieten kann.
Gleichzeitig hat der Händler in
Zeiten der immer schmäleren
Handyportfolios der Netzbetrei-
ber die Möglichkeit, dem Kun-
den eine Alternative zum Pro-
gramm des Netzbetreibers anzu-
bieten. Denn die Handys in der
UpCom-Edition werden zwar
zusammen mit T-Mobile ausge-
wählt, befinden sich aber nicht in
der Produktpalette des Betrei-
bers.
„Das ist ein ganz wichtiger
Punkt für uns auf der Futura“,
erklärt VL Franz Schwalb-
Schich. „Wir arbeiten aber noch
ein wenig daran, dass auch wirk-
lich jeder die Message bekommt.
Mit einem Investment hat der

Händler drei Möglichkeiten.
Und diese offenen Geräte kom-
men sehr gut bei Vertragsverlän-
gerungen an, schließlich sind das
nur Handys von Top-Brands.“
Nach dem Start mit einem Gerät
ist die UpCom-Edition auf sechs
Geräte angewachsen. Doch die
Palette soll noch weiter ausge-

baut werden, wie der UpCom-
VL andeutet, denn zur Futura
soll es hier ein Update geben. 

Hoffnungsmarkt Members 
UpCom wird die Futura aber
auch dazu nützen, um den jüng-
sten Zugang im Außendienst sei-

nen Partnern vorzustellen. Der
ehemalige T-Mobile-Mann Adi
Horvatits soll für den Distributor
österreichweit das Thema 
„T-Mobile Member“ betreuen. 
Dies stellt einen ganz neuen An-
satz für den Distributor dar.
Denn Horvatits soll nach dem
Plan von UpCom in Communi-
ties, in diesen Fall Unternehmen,
Member-Kunden für T-Mobile
akquirieren. Dh, die Geschäfts-
führung oder der Betriebsrat
können dazu eine Vereinbarung
mit T-Mobile abschließen und
die Mitarbeiter erhalten darauf-
hin vergünstigte Tarife beim
Netzbetreiber.

Zusätzliche Kunden 
für den Handel 
Die Abwicklung erfolgt dabei
über einen Partner aus dem EFH
in der Region, der auch über die
notwendigen Kapazitäten ver-
fügt. Der Partner erhält bei der
Anmeldung eines Member-Ta-
rifs dieselbe Provision wie bei ei-
ner normalen Anmeldung. Wobei
UpCom die Partner auswählt
und über die Aktion informiert. 
„Das ist für UpCom eine ganz
junge Sache. Damit bringen wir
den Kunden zum Händler“, ist
Schwalb-Schich überzeugt. ■■

INFO: Halle 6, Stand 201

Er gehört zu den Veteranen des
Netzbetreibers. Jetzt im Sep-
tember, nach zwölf Jahren, ver-
lässt VL Wolfgang Lesiak T-Mobi-
le. Die Futura will er dazu benut-
zen, sich nochmals von den FH-
Partnern im Fachhandel zu ver-
abschieden.
Die Position von Lesiak wird
nicht direkt nachbesetzt. Statt-
dessen werden die beiden für
Endkonsumenten zuständigen
Abteilungsleiter Richard Parcer für den Fachhandel sowie Klaus Slamanig
für die T-Mobile-Shops direkt an Tina Reisenbichler, Geschäftsleiterin für
Sales und Customer Service, berichten.
Dabei soll es auch zu einer kleinen Verschiebung der Zuständigkeit kom-
men. Parcer wird dem Vernehmen nach auch den Bereich Very Small En-
terprises vom Business-Vertrieb übernehmen, der ja sehr nah am Consu-
mer-Bereich ist. Neben Wolfgang Lesiak geht auch Walter Scheuch, Leiter
Business Sales, bei T-Mobile von Bord.

WOLFGANG LESIAK: 

Für UpCom-GF Martin Lehmann und VL Franz Schwalb-Schich wird die
„UpCom-Edition” einer der Schwerpunkte für die kommende Futura. Das
Führungsduo des Distributors will jedenfalls dafür sorgen, dass wirklich
jeder der Partner die Botschaft der freien Handys hört. 
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LG

KF750 Secret 

LG setzt seine Serie designstarker
Handys der Black Label-Serie fort.
Mit der KF750 Secret wirft der kore-
anische Hersteller ein Lifestyle-
Handy auf den Markt, das mit ei-
nem puristischen Design besticht
und zusätzlich über eine umfassen-
de Ausstattung verfügt. Das Mobil-
telefon wird zusammen mit dem
Modell KF550 die Highlights der LG-
Mobilfunkpräsentation auf der Fu-
tura bilden. 
Hochwertig ist auf jeden Fall die
Außenschale des Mobiltelefons. Das
LG KF750 Secret verfügt über einen

2,4 Zoll Touchscreen aus kratzfes-
tem Mineralglas und einer Rücksei-
te aus Karbonfaser. Der Touch-
screen bietet mittels der LG-Benut-
zeroberfläche Touch Media Zugang
zu Fotos, Spielen, Dokumenten und
dem integrierten FM-Radio. Dabei
passt sich die Beleuchtungsstärke
des Displays automatisch der Um-
gebung an. Unterhalb des Bild-
schirms ist ein Touchpad angeord-
net, über das der Benutzer die
Funktionen des Handys bedienen
kann. Das LG KF750 Secret verfügt
über eine 5-Megapixel-Kamera. 
Interessant ist das Paket an Inter-
net-Funktionen, das LG seinem neu-
en Star mitgegeben hat: das Google-
Package. Damit bietet das Handy Di-
rektzugang zu allen Google-Funktio-
nen wie Suche, eMail, Google Maps,
Bloggen oder Uploads für YouTube. 

Verfügbar: ab sofort 

UVP 399 Euro 

www.lge.com
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VON BIS ZU 600.000 vertrags-
freien Handys oder 20% Markt-
anteil gehen die Marktforscher
für dieses Jahr aus. Damit hätte
sich das Wachstum in diesem
Segment zwar ein wenig ver-
langsamt, trotzdem bleiben die
freien Endgeräte ein viel verspre-
chender Bereich im Mobilkom-
munikationsmarkt. Da ist es kein
Wunder, dass sich 3 und Bright-
point einen Teil vom Kuchen si-
chern wollen. Ein entsprechen-
des Modell haben 3 und Bright-
point bereits Ende August ge-
launcht. Auf der Futura in Salz-
burg wird dann das System einen
der Schwerpunkte am gemeinsa-
men Stand der beiden Unter-
nehmen bilden.

Breiteres Portfolio
Durch die Kooperation zwischen
Netzbetreiber und Distribu-
tor werden die Händler eini-
ge freie Endgeräte aus der
Produktpalette von Bright-
point in Kombination mit ei-
nem 24-Monate-Vertrag von
3 anmelden können. In die-
sem Fall wird der Mobilfun-
ker diese Endgeräte mit 100
Euro (brutto) stützen. 
3-VL Karl Schürz sieht den
Vorteil vor allem in der grö-
ßeren Flexibilität: „Der
Händler kann sein Handy
auch mit einem anderen Ver-
trag verkaufen. Gleichzeitig
gibt es für die Händler ein
breiteres Portfolio an Endge-
räten.“ Denn die Netzbetrei-
ber könnten nicht mehr alle
Modelle der Handyhersteller
in ihr Portfolio übernehmen,
wie Schürz betont. Mit der
Kooperation von Brightpoint
und 3 kann der Händler aber
seinen Kunden vielleicht
trotzdem sein Wunschhandy
anbieten.
Vorerst soll das Modell für
fünf bis sechs Handys wie das
Nokia N78 oder das LG KF700
gelten, die nicht im Programm
von 3 geführt werden. Diese
Mobiltelefone werden gemein-
sam mit Brightpoint ausgewählt
(Details siehe Kasten).
Weitere Schwerpunkte von 3 auf

der Futura umfassen die Kam-
pagne zum MegaNetz sowie das

für den Netzbetreiber neue The-
ma Navigation am Handy.

Diamantenfieber 
bei Brightpoint
Der Distributor Brightpoint setzt
seinen Schwerpunkt auf der Fu-

tura neben der Zusammenarbeit
mit 3 auf freie Handys, Naviga-
tions-Produkte und Nebenstel-
lenanlagen. So wird der Distribu-
tor in Salzburg nicht nur sein
Portfolio von freien Endgeräten
zeigen, sondern auch seinen Na-
vigationsschwerpunkt mit Hilfe
von TomTom, Mio und MyGuide
präsentieren. 
Besonders hervorheben will
Brightpoint die Produkte seines
Fokuspartners HTC. Das High-
light wird dabei zweifellos das
HTC Touch Diamond sein. Das
HSDPA-fähige Smartphone ver-
fügt neben Touchscreen, inte-
griertem GPS sowie 4 GB Spei-
cher zusätzlich auch über A-GPS.
Mit Mobile Windows 6.1 ist das
Gerät auch bezüglich des Be-
triebssystems auf dem neuesten
Stand. 

Händlerabend
Brightpoint und 3 stellen aber
nicht nur gemeinsam aus, auch
beim Rahmenprogramm arbei-
ten sie zusammen. Nach dem
großen Erfolg im vergangenen
Jahr werden sie auch dieses Jahr
wieder ihre Partner im EFH zu
einem gemeinsamen Händ-
lerabend  laden. ■■

INFO: Halle 6, Stand 414 

FREIE HANDYS BEI BRIGHTPOINT UND 3

Breiteres
Portfolio
Mit einem gemeinsamen Stand werden 3 und Distributions-

partner Brightpoint wieder auf der Messe präsent sein. In

Salzburg wollen sie unter anderem ihr neues Modell für

freie Endgeräte präsentieren. Besonderes Highlight bei

Brightpoint wird dieses Jahr das Portfolio der Windows 

Mobile-Geräte des Herstellers HTC sein. 
Wie schon im vergangenen Jahr, werden auch diesmal wieder 3 und
Brightpoint auf der Futura mit einem gemeinsamen Stand präsent sein. 

Kooperation bei freien Han-
dys zwischen 3 und Brightpoint

Navigation am Handy als neu-
es Thema bei 3

HTC Touch Diamond und 
weitere Windows Mobile-Geräte
des Fokus-Partners von Bright-
point HTC

Freie Endgeräte von Nokia,
Sony Ericsson, Samsung, LG,
Motorola

Navigationsschwerpunkt mit
TomTom, Mio und MyGuide bei
Brightpoint

DIE HIGHLIGHTS:

HTC ist der Fokuspartner von Bright-
point und da verwundert es nicht, wenn
der Distributor die Windows Mobile-
Produkte des Herstellers besonders
stark in den Vordergrund stellt. Abso-
luter Star ist der jüngste Spross von
HTC: der HTC Touch Diamond. 
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PRODUKTE STEHEN im Mittel-
punkt des Sony Ericsson-Auf-
tritts in Salzburg. Und da will der
Handyhersteller einen ganzen
Fächer von Neuheiten auf den
Ständen seiner Distributions-
Partner  präsentieren. 
Der Star dabei ist das X1, das ers-
te Windows Mobile-Gerät von
Sony Ericsson. „Dieses Handy
wollen wir auf der Messe ganz
besonders hervorheben“, erklärt
auch Sony-Ericsson-Sprecherin
Elisabeth Mayrhofer-Grünbühel.

Die Multimedia-Maschine soll
laut Mayrhofer im vierten Quar-
tal auf den Markt kommen.
Zur Futura schon im Handel ist
Sony Ericssons zweites Highlight
auf der Messe, das W980i, das als
neues Walkman-Flaggschiff die
erfolgreiche Musik-Handy-Ran-
ge des Herstellers im Herbst an-
führen soll. Abgerundet wird das
Handyaufgebot durch die jüngs-
ten Cybershot-Modelle des Her-
stellers. Diese Produkte sollen
auch bei der Sony World am

Salzburger Flughafen zu sehen
sein.
Ob dagegen die jüngst vorange-
kündigten Modelle C905 und
T700 bereits in Salzburg
präsentiert werden,

steht derzeit
noch nicht fest.

Category Management 
Um Präsentationstechnik geht es
Sony Ericsson am Stand von
TFK. Dort wird der Handyher-
steller sein aktuelles Category
Management Konzept präsentie-
ren. Die hochwertigen Promo-
tion Walls zur Präsentation der

Handys sowie des passenden Zu-
behörs bilden handfeste Verkaufs-
unterstützung, und lassen sich
zudem an die Bedürfnisse des

einzelnen Händlers

abstimmen. Und natürlich wer-
den auch die Area Manager von
Sony Ericsson auf der Messe vor
Ort sein. Hedy Dumbrava, Mi-
chael Grün, Daniel Ipser und
Markus Oppelz werden auf den
Ständen der Sony Ericsson-Part-
ner anzutreffen sein. ■■

INFO: Brightpoint: Halle 6, Stand 414, 

TFK: Halle 6, Stand 425, 

TopTelekom: Halle 6, Stand 425 

SONY ERICSSON SETZT X1 IN SZENE 

Zweigleisig unterwegs 
Nur indirekt, auf den Ständen seiner Partner, wird Sony 

Ericsson auf der Futura präsent sein. Gleichzeitig will der

Handyhersteller aber auch bei der parallel stattfindenden

Präsentation der Sony World auf dem Salzburger Flug-

hafen Flagge zeigen.

Der
Star

bei der
Produktprä-

sentation in Salz-
burg soll das X1

Xperia sein, Sony Erics-
sons erstes Windows

Mobile-Handy. 
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BEI EMPORIA dreht sich alles um
die einfache Bedienung des
Handys und eine einfache Kom-
munikation am POS. Kein Wun-
der, konzentriert sich doch das
Unternehmen auf eine Ziel-
gruppe, die nicht zu den typi-
schen Handykunden zählt: Älte-
re Mitbürger, für die die klassi-
schen Handys von Display und
Tasten her einfach zu klein sind
und die sich im Menü eines nor-
malen Mobiltelefons nicht zu-
rechtfinden.
Jüngster Wurf dazu ist das empo-
riaLivePlus_GPS. Das Handy
verbindet den integrierten Not-

fall-Knopf mit einer GPS-Or-
tung des Geräts. Dh, sobald der
Benutzer den Notfallknopf be-
stätigt, wird automatisch eine
Verbindung zu fünf vorher fest-
gelegten Rufnummern aufge-
baut. Dabei werden die Num-
mern nacheinander angewählt,
bis eine Verbindung zustande
kommt. Gleichzeitig werden an
denjenigen, der den Anruf ange-
nommen hat, auch die GPS-Da-
ten bzw die Adresse, an der sich
das Telefon befindet, übermittelt.
So ist im Notfall schnelle Hilfe
möglich, weil die Rettung zB so-
fort weiß, wo sie hin muss. 

„Mit unserem neuen Emporia-
LifePlus_GPS erhalten ältere
Menschen größtmögliche
Unterstützung und Sicherheit im
täglichen Leben”, sagt Eveline
Pupeter-Fellner, Geschäftsführe-
rin von Emporia Telecom. 

Suchfunktion
Die GPS-Funktion kann aber
auch zum Orten des Handys und
damit des Benutzers verwendet
werden. In diesem Fall kann das
GPS-Handy ohne Zutun des
Benutzers aktiv geortet werden,
wenn die Tracking-Funktion
freigeschaltet wurde. „Das hat

nichts mit Überwachung zu tun,
soll aber im Fall des Falles ein ra-
sches Auffinden und schnelle
Hilfe ermöglichen“, sagt Pupe-
ter-Fellner. So wie alle Senioren-
handys von Emporia Telecom
zeichnet sich auch das Emporia-
LivePlus_GPS durch große Tas-
ten, ein leicht lesbares Display,
spezielle Lautsprecher für Men-
schen mit Hörschwäche und ex-
trem einfache Bedienbarkeit aus.
Und damit das Mobiltelefon
nicht zu groß ist, verschwindet
die  Schiebetastatur unter dem
Display. 
Abgerundet wird die Phalanx an
Neuigkeiten mit den Modellen
EmporiaTime, das über eine be-
sonders einfach zu aktivierende
Weckfunktion verfügt, sowie das
EmporiaTalkPlus. 

Unterstützung im Verkauf
Zusätzlich bietet Emporia ein
Schulungsprogramm für seine
Partner im EFH und eine umfas-
sende POS-Unterstützung an.
Für die Messe wird Emporia zu-
dem attraktive Messeangebote,
Pakete von Produkten, Zubehör
und POS-Material zusammen-
stellen. Daneben wird es auch ein
Gewinnspiel für die Besucher
der Futura geben. ■■

INFO: Halle 6, Stand 206 

Das EmporiaLivePlus_GPS er-
gänzt das bisherige Senioren-
handy des Herstellers mit einer
GPS-Funktion. Damit kann der
Benutzer beim Betätigen der
Notfalltaste schnell gefunden
werden. 

Das EmporiaTime verfügt über
eine besonders einfach zu akti-
vierende Weckfunktion. 

Das EmporiaTalkPlus reduziert
das Handy aufs Wesentliche: 
Telefonieren und SMS. Alle
Funktionen sind über Tasten 
direkt erreichbar.

DIE HIGHLIGHTS:

EMPORIA: NEUHEITEN FRISCH VON DER IFA 

Sicherheit
mit GPS 
Gleich drei Österreichneuheiten will Emporia auf der

kommenden Futura vorstellen. Darunter befindet sich

auch das EmporiaLivePlus_GPS, das der Linzer Her-

steller erst in Berlin auf der IFA vorgestellt hat. Der 

Spezialist für einfach zu bedienende Handys setzt auf

Satellitennavigation, um damit den Benutzern des

Handys zusätzliche Sicherheit bieten zu können. 

Sicherheit und
einfache Kom-
munikation
stehen bei  
Emporia im
Zentrum, wie
GF Eveline 
Pupeter-Fellner
bekräftigt:
„Mit unserem
neuen Emporia-
LifePlus_GPS
erhalten ältere
Menschen
größtmögliche
Unterstützung
und Sicherheit
im täglichen
Leben."

Das EmporiaLife-
Plus_GPS kombi-
niert die Notruf-
funktion mit
einem GPS-Tra-
cker. Damit weiß
man im Fall des
Falles sofort,
woher der Hilferuf
kommt.  
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EIN REFUGIUM vor der Hektik der
Messe will Top Telekom seinen
Besuchern am Stand bieten. Des-
wegen sollen die Highlights von
Netzwerkpartner Mobilkom so-
wie der Industrie in angenehmer
und entspannter Kaffeehausat-
mosphäre präsentiert werden.
Nicht zuletzt soll damit die
Kommunikation mit den FH-
Partnern erleichtert werden.
Dazu wurde auch die Stand-
architektur des Top Telekom-
Standes für dieses Jahr gründlich
überarbeitet, wie Top Telekom-

GF Oliver Moser erklärt: „Mes-
sebesucher und Gäste sollen sich
auf unserem Stand wohl fühlen
und den Messe-Stress bei uns
vergessen.”

Testen vor Ort 
Anfassen und ausprobieren, das
ist das Motto von Top Telekom
bei der Produktpräsentation zur
diesjährigen Futura. Gemeinsam
mit den Industriepartnern will
der Distributor in der Telekom-
Halle nicht nur die neuesten
Produkte vorstellen, sondern den

Besuchern aus dem EFH auch
die Möglichkeit geben, die Gerä-
te im Echtbetrieb anzufassen und
zu testen. „Der Händler soll
gleich vor Ort alle Funktionen
ausprobieren können. Damit

werden alle Unsicherheiten, ob
die Geräte auch wirklich so
funktionieren wie angekündigt,
beseitigt“, so Moser. Im Schein-

werferlicht stehen dabei die The-
men Musik, Imaging sowie
Internet. Aber nicht nur die neu-
esten Geräte, sondern auch die
dazugehörigen Marketingmaß-
nahmen der Hersteller sollten für

die Händler interessant sein, wie
Moser versichert. ■■

INFO: Halle 6, Stand 306 

TOP TELEKOM BEKÄMPFT DEN MESSESTRESS 

Wie im Kaffeehaus
Noch nicht in die Karten blicken lässt sich Top Telekom.

Nur soviel verrät der Mobilkom-Distributionspartner: Im

Vordergrund der Produktpräsentation stehen dieses Jahr

Anwendungen zu Multimedia und rund ums Internet.

Die Führungspitze von Top Telekom, VL Distribution Gerhard Ehrenhauser,
Einkaufsleiter Peter Strauß, VL Business Sales Herwig Hölzl sowie GF
Oliver Moser,  setzt auf der diesjährigen Futura auf Kommunikation mit
Kunden in angenehmer Kaffeehausatmosphäre.
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DAS NEUE SHOP-DISPLAY von
Samsung erfüllt gleich mehrere
Aufgaben: Den Kunden best-
möglich zu informieren, auch
wenn der Verkäufer vielleicht
noch einen anderen Kunden be-
rät, als Hilfe bei der Auswahl ei-
nes Geräts und natürlich als Eye-
catcher. Dafür hat Samsung eini-
ges an Technik in die Displays
gesteckt. Nimmt der Kunde ein
Mobiltelefon in die Hand, erhält
er auf dem Bildschirm Informa-
tionen wie technische Spezifika-
tionen, Preis und passendes Zu-
behör inkl. Abbildungen. Der
Clou der Shopdisplays ist die
Online-Anbindung: Das System
aktualisiert Daten in Echtzeit
und meldet Ausfälle umgehend.
„Dank der Online-Anbindung
an einen Content-Server und
der laufenden Synchronisierung
der Software sind die Informa-
tionen am Display immer am

neuesten Stand. So können wir
unseren Kunden noch näher sein
und bei der Auswahl des richti-
gen Mobiltelefons helfen“, so

Martin Wallner, Head of Tele-
communications bei Samsung
Electronics Austria. Samsung will
bis Jahresende in der Großfläche,
bei Netzbetreibern und Partner-
shops rund 70 Displays aufstel-
len. Das Display wird es dabei in
zwei unterschiedlichen Größen
geben, die beide auf der Futura
gezeigt werden.

Innovation 
Mit dem Innov8 (gesprochen
„innovate) zeigt Samsung auf der
Futura ein Foto-Handy, das auch
den höchsten Ansprüchen genügt.
Es ist das erste 8 Megapixel-Ka-
mera-Handy von Samsung und
wurde offiziell erst wenige Tage

vor der Futura vorgestellt. Und
dass der Kamera-Funktion bei
diesem Handy eine besondere
Bedeutung zugemessen wird,

macht schon das Design deutlich,
das sich deutlich an eine Kom-
paktkamera anlehnt.
Mit dem i900 hat Samsung dage-
gen ein HSDPA-Handy auf den
Markt geworfen, das vor allem
durch seine Bedienung über
Touchscreen sowie seine umfas-
sende Multimedia- und Business-
Ausstattung auffällt. Daneben geht
es Samsung Telekom natürlich da-
rum, sein breites Handyportfolio
ins rechte Licht zu rücken. So soll
diesmal – für Samsung eher unge-
wöhnlich – ein breites Spektrum
an Bar-Type-Modellen zu sehen
sein. ■■

INFO: Halle 6, Stand 116

SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AUF DER FUTURA 

Eigener Auftritt 
Die Samsung-Handys werden dieses Jahr erstmals zur Futura auf einem eigenen Stand

zu bewundern sein: standesgemäß in der Telekom-Halle. Das Team um Martin Wallner,

Head of Telecommunications bei Samsung Electronics Austria, hat nicht nur ein brand-

neues Fotohandy dabei, sondern präsentiert in Salzburg auch das neue interaktive 

Hightech-Display für den EFH. 

Interaktives Shopdisplay für
den EFH

Breites Handyportfolio ein-
schließlich Bar-Type-Modellen

Innov8: Brandneues Kamera-
handy mit 8 Megapixel-Kamera.
Das Handy ist besonders
schlank und lehnt sich im
Design an Kompaktkameras an

Omnia i900: HSDPA-Handy mit
großem Touchscreen, WLAN,
GPS, 5 Megapixel-Kamera, voll-
wertigem Browserund 8 bzw 16
GB internem Speicher ausge-
stattet. Betriebssystem ist
Windows Mobile 6.1

DIE HIGHLIGHTS:

Beim ersten Auftritt von Samsung mit einem eigenen Stand in der Te-
lekom-Halle wird das Team um Martin Wallner, Head of Telecommunica-
tions, das neue interaktive Shopdisplay präsentieren. 

Funkwerk 

Wilma!

Funkwerk Enterprise Communica-
tions (FEC) wird auf dem EFH-Event
zusammen mit seinem Partner Sa-
tec vertreten sein und zwar so-
wohl in der Telekom-Halle als auch
im SAT-Bereich. Traditionellerweise
legt der Spezialist in Sachen Neben-
stellenanlagen einen Schwerpunkt
auf den TK-Bereich. Das wird zur
kommenden Futura nicht anders
sein.
Und dann gibt es da noch WiLMA.
Nein, es geht jetzt nicht um Fred
Feuersteins schlagfertige Frau Wil-
ma. WiLMA steht bei FEC vielmehr
für Wireless LAN Management Ap-
plication. Eine Lösung, die Admi-
nistratoren bei der Inbetriebnah-
me und der Verwaltung komplexer
Funknetzwerke, wie sie heute im-
mer häufiger in Unternehmen zum

Einsatz kommen, unterstützt.
Die im Juni erstmals vorgestellte
Management-Software ermöglicht
die zentrale Verwaltung des Gerä-
te-Inventars, Konfiguration von
drahtlosen Netzwerkfunktionen,
zeitgesteuerte Ausführung von
Aufgaben, Planung und Automati-
sierung von Aufgaben, Überwa-
chung des Netzwerkes sowie die
Visualisierung der Leistungsdaten.
Egal ob das Netzwerk nun über
zehn oder 50 Access-Points ver-
fügt, der Aufwand für den Adminis-
trator bleibt bei all den Aufgaben
immer gleich. 
Für Spannung sorgen FEC und Sa-
tec dieses Jahr mit einer Schnit-
zeljagd, die zwischen den beiden
Ständen durchgeführt wird. Wobei
hier wieder interessante Preise
winken. 
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Sony Ericsson 

T700

In einem zeitlos eleganten Design
präsentiert sich Sony Ericssons
T700, wobei das Handy seine Ab-
stammung von der Stilikone T610

nicht verleugnen kann. Dabei ist das
HSDPA-fähige Mobiltelefon gerade
einmal 10 mm stark und glänzt auch
mit der Ausstattung: Eine 3,2 Mega-
pixel-Kamera, qualitativ hochwertige
Lautsprecher sowie ein 2 Zoll-Dis-
play machen das Handy fit für den
Multimedia-Einsatz. Das Telefon soll
ab Anfang Oktober in drei Farbvari-
anten auf den Markt kommen.

Lieferbar ab: Oktober

UVP: 299 Euro (vertragsfrei) 

www.sonyericsson.at

Siemens verkauft Gigaset 

Endgültiger Abschied 

Der Ursprung des Unternehmens
liegt im Telekom- oder besser im
Fernmeldebereich. Jetzt hat sich
Siemens vom letzten Rest der Tele-
komsparte getrennt. Dazu hat der
Konzern sein Geschäft mit Schnur-
los-Telefonen mehrheitlich verkauft.
80,2% der Anteile an der Sparte
„Siemens Home and Office Commu-
nication Devices“ (SHC) werden mit
1. Oktober vom Finanzinvestor Ar-
ques übernommen. Der Minderheits-
anteil von 19,8% sichert Siemens zu-
mindest eine nominelle Einflussmög-
lichkeit. Wohl eine Folge des erlitte-
nen Imageschadens nach dem ge-
scheiterten Verkaufs der Handy-
Sparte. Bereits verkauft ist das Ge-

schäft mit den Nebenstellen-Anla-
gen.
Siemens ist mit seiner Familie der Gi-
gaset-Schnurlostelefone Marktfüh-
rer bei DECT-Geräten in Europa. Ar-
ques will nach Angaben von Vor-
standsvorsitzendem Michael Schuh-
mann mit seiner Neuerwerbung die-
se Position im Premium-Segment
ausbauen, die weltweite Marktdurch-
dringung verbessern und die erfolg-
reiche Marke Gigaset weiter stärken.
In diesem Zusammenhang soll das
Produktportfolio auf margenstarkes
Geschäft fokussiert werden. Geziel-
tes Wachstum soll durch eine Viel-
zahl an Produktinnovationen zum
Beispiel im Bereich Voice over IP so-
wie durch den Ausbau des interna-
tionalen Geschäfts erfolgen. Dazu

will Arques verstärkt in Forschung
und Entwicklung an den Forschungs-
standorten in Deutschland und Po-
len investieren. Um die innovativen
SHC-Produkte weiterhin erfolgreich
am Markt zu platzieren, kann Arques
über die kommenden zwei Jahre die
Siemens-Marke weiter nutzen. 

Motorola verlagert
Handyservice 

Konsolidiert

Der Handyhersteller konzentriert
das Reparaturservice für seine Mo-
biltelefone in Europa in einem aus-
ländischen Service-Center. Aller-
dings geht Motorola dabei nicht
nach Osteuropa, wie viele andere
Produzenten, sondern zum deut-
schen Repaircenter Datrepair GmbH
nach Flensburg. 
Ausschlaggebend für diese Entschei-
dung waren wirtschaftliche Gründe,
wie Harald Gschiel, Customer Servi-

ce Manager Motorola, betont: „Wir
waren immer mit unserem Service-
partner in Österreich sehr zufrieden.
Die jetzige Konsolidierung des Servi-
ce ist allerdings eine logische Folge
des harten Wettbewerbs. Für den
EFH ändert sich mit dem Wechsel
des Servicecenters bezüglich der
Durchlaufzeiten der Handys nichts.“ 
Zusätzlicher Bonus für Österreich:
Da das Servicecenter in Deutschland
ist, sollte es auch im Fall des Falles
mit der Verständigung keine Schwie-
rigkeiten geben. 

M-Line

Bluetooth über alles

Bluetooth in allen Varianten steht im
Mittelpunkt des Messeauftritts von
MLine. Dabei hat das Unternehmen
neben Neuigkeiten aus dem Bereich
der Headsets auch Plug & Play-Lö-
sungen für Autofreisprecheinrich-
tungen (sprich Sonnenblendenlö-
sungen) im Programm. Diese können
dank einem NXT Lautsprecher ex-
trem flach eingebaut werden. Auch

die technischen Features wie bis zu
15 Stunden Gesprächszeit, bis zu 500
Stunden (21 Tage) Standby, Digital
Signal Prozessor (DSP) für kristall-
klare Gesprächsqualität und NXT-
Lautsprecher für die optimale
Wiedergabe von Stimmen überzeu-
gen. 
Ebenfalls launcht M-Line mit dem
Headset Hip Hop ein Freisprechge-
rät, das durchaus auch in Sachen De-
sign etwas zu bieten hat. 

Weiters wird auch einen Sonnen-
blendenfreisprecheinrichtung  mit
Display und Top Features auf der Fu-

tura vorgestellt. Der Name: „stin-
gray.” Nähere Details dazu gibt’s je-
doch erst in Salzburg, Halle 6, Stand
117.

Nokia 

8800 Carbon Arte 

Mit Edelstahl hat es begonnen. Beim
jüngsten Vertreter von Nokias zeitlo-
ser und im wahrsten Sinne des Wor-
tes massiver Highendlinie, dem No-
kia 8800 Carbon Arte, setzen die
Entwickler des finnischen Handyher-
stellers auf die extrem widerstands-
fähigen Materialien Kohlefaser und
Titan. Wie seine Vorgänger zeichnet
sich das UMTS-Handy durch ein mini-
malistisches Design in bester Verar-
beitung aus. Auch hat Nokia für die-
ses Modell eigene Wallpapers und
Klingeltöne kreiert. 
Das Nokia 8800 Carbon Arte verfügt
über eine „Tap-to-Time“-Funktion,
mit der einem Benutzer mit zwei
Tipps auf die Stahloberfläche unter-
halb des Display automatisch die

Uhrzeit angezeigt wird. Auch schal-
tet sich das Handy automatisch
stumm, sobald es mit dem Display
nach untern abgelegt wird. 
Nokia hat das Mobiltelefon mit einer
3,2 Megapixel-Kamera, einem Mikro-
USB-Anschluss, 4 GB Speicher sowie
einem OLED-Display ausgestattet.
Fingerabdrücle sollen derweil mit ei-
ner speziellen Oberflächenbeschich-
tung reduziert werden. 

Lieferbar ab:  3. Quartal

UVP: 1.100 Euro (Ohne MwSt)

www.nokia.com
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WOLFGANG SCHALKO:

Lieber
Schwitzen
als Ver-
schwitzen

Herbstzeit ist Messezeit ist Stresszeit. Dieser Be-
hauptung werden wohl viele von Ihnen zustimmen,
besonders all jene, die das „Triple” – IFA, Futura
und Photokina – absolvieren. Gerade in diesen Wo-
chen des Jahres, die für die Vorbereitung des Weih-
nachtsgeschäfts am wichtigsten sind, zählt jede Mi-
nute. Wieso also die Kosten und Strapazen eines
oder mehrerer Messebesuche auf sich nehmen, wo
man doch heutzutage fast jede Information auch
übers Internet bekommen kann? 
Die Antwort lautet: Weil man es einfach gesehen ha-
ben muss! Mit „gesehen” ist in diesem Fall aber
nicht das Betrachten von Fotos oder ein kurzer Blick
zur Seite während des Messerundgangs gemeint,
sondern vielmehr die aktive Beschäftigung mit einem
Produkt und dessen Funktionen. Ihren Kunden ge-
lingt es schließlich auch nicht, sich über Ihre Firmen-
Homepage oder beim Vorbeigehen an der Auslage
Ihres Geschäfts mit einem bestimmten Gerät ver-
traut zu machen. Natürlich bekam auch ich die un-
zähligen, auf den nächsten Seiten dieser E&W vor-
gestellten Produkte (noch) nicht alle zu Gesicht.
Aber es waren doch genug, um festzustellen, dass
gutes Bild und gutes Bild noch immer zwei paar
Schuhe sind, guter Ton und guter Ton ebenso, und
dass sich alles Mögliche darüber erzählen lässt, wie
toll nicht dieses oder jenes Feature wäre. Sicher
macht nur der Vergleich in natura. Das soll nun kei-
nesfalls als Angriff auf einen oder mehrere Hersteller
gewertet werden, denn erst die durchwegs gesteigerte
Qualität der neuen Produktgeneration sowie die un-
glaubliche Kreativität und Ideenvielfalt, mit der die
Entwickler während des letzten Jahres zu Werke ge-
gangen sind, sind der Grund für die eigentliche Bre-
douille: Sie müssen entscheiden, was Sie in ein paar
Wochen im Shop Ihren Kunden präsentieren wer-
den. Und die wollen dann alles ganz genau wissen.
Genau deshalb zahlt es sich
aus, jetzt ein bisschen fürs
Geschäft zu schwitzen. Und
im nächsten Sommer dann
wieder – aber nicht in einer
Messehalle, sondern mit dem
dicken Börsel irgendwo am
Palmenstrand. 

Am Standort des traditionellen Orator
Shops in Wien Neubau eröffnete United
Camera (vormals United Photography)
im August den ersten Nikon Flagship Sto-
re Österreichs. „Der Nikon Flagship Store
ist ein Fachgeschäft auf traditionellem Bo-
den, wo schon seit 1847 mit Kameras ge-
handelt wird. Neu ist hingegen das Kon-
zept: Mit Nikon haben wir einen starken
Fachhandels-Partner, dessen umfassendes
Sortiment wir mit der professionellen
Fachberatung unseres Teams zu einer neu-
en Erlebniswelt der modernen Fotografie
kombinieren”, erklärt GF Gerhard Hey-
duck. „Gleichzeitig laden unsere Angebo-

te aus der analogen Fotografie sowie Se-
cond-Hand-Produkte zum Stöbern ein.“
Wolfgang Lutzky, Country Manager Ni-
kon Österreich und Slowenien, zeigt sich
ebenfalls überzeugt davon, mit United Ca-
mera den idealen Partner gefunden zu ha-
ben: „Natürlich hat Nikon eine sehr hohe
Erwartungshaltung an den ersten Flagship
Store, schließlich repräsentiert dieser die
Marke Nikon mit der ganzen Faszination,
die dahintersteht. Während heute die
Reizüberflutung mit Informationen bei
vielen Konsumenten das Einkaufen eher
zum Frust als zur Lust werden lässt, soll der
Flagship Store durch die spezielle Präsenta-

tion der Ware für ein
besonderes Einkaufs-
erlebnis sorgen und
die Kunden durch
kompetente Bera-
tung in ihrer Kauf-
entscheidung unter-
stützen.”
Eine ausführliche
Vorstellung des
Flagship Stores sowie
ein Interview mit Ei-
gentümer Rainer
Lamprechter erwar-
tet Sie demnächst in
der E&W. 

TRADITIONSHAUS UNITED CAMERA  

Erster Nikon Flagship-Store eröffnet

Zum ersten Mal bündelt Sonepar in Ös-
terreich Installationen und Konsumgüter
auf einer Messe. So werden auf den fünf
sogenannten Partnertreffs des Unterneh-
mens die Produkte namhafter Hersteller
aus den Bereichen Installation, Kommuni-
kations- und Netzwerktechnik, Lichttech-
nik, Haushaltsgeräte und Unterhaltungs-
elektronik präsentiert.
Die Events sollen vor allem aber – wie der
Name schon sagt – auch als Orte der Be-
gegnung und Kontaktfindung dienen –
mit entspannendem Ausklang: Nach dem
abendlichen Schmaus wartet Rainhard

Fendrich mit seinen „Liedern zum Anfas-
sen” auf die Besucher der Partnertreffs.

3Dienstag, 23. Sep. 2008: Austria Cen-
ter, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

3Dienstag, 30. Sep. 2008: Seifenfabrik,
Angergasse 41-43, 8010 Graz

3Donnerstag, 2. Okt. 2008: Klagenfurter
Messe, Messeplatz 1, 9021 Klagenfurt

3Mittwoch, 15. Okt. 2008: Dogana Hal-
le, Congress Innsbruck, Dogana Halle,
6020 Innsbruck

3Mittwoch, 22. Okt. 2008: Europacen-
ter, Messe Wels, Messehaus, 4600 Wels.

SONEPAR: PARTNERTREFF 2008

Orte der Begutachtung und Begegnung



MULTIMEDIA E&W 9/0874

SCHON LÄNGST IST Bose Stamm-
gast, wenn es darum geht, red dot
Design-Awards in Empfang zu
nehmen. Dieses Jahr jedoch
konnte man noch eines drauf
setzen und holte sich nicht nur
Produktdesign-Awards für den
Computer MusicMonitor, die
On-Ear Headphones und das
SoundDock Portable, sondern
für das V30-System den „red dot:
best of the best” und die heiß be-
gehrte Auszeichnung für das „red
dot: design team of the year”.
Letztere wird jährlich an jenes
Unternehmen bzw Design-Team
vergeben, das „während des ver-
gangenen Jahres international als
besonders innovativ und wegbe-
reitend in Erscheinung getreten
ist”. So die offizielle Erklärung.
Und weiter: „Der Titel ist in der
Designwelt hoch angesehen und
gilt innerhalb der Branche als In-
dikator für herausragende De-
signleistungen und eine hohe
Qualität der Produkte. Seit 1988
geht der Titel mit seiner Aus-
zeichnung, dem Wanderpokal
,Radius’, an jeweils ein Design-
team, das sich an der Spitze des
internationalen Designmarktes
etablieren konnte.”

Zur Verleihung aus dem Bose
Headquarter in Boston extra an-
gereist: Chefdesigner Michael
Laude, der zur kompromisslosen
Designphilosophie „seines”
Unternehmens ebenso klare
Worte fand: „Die innovative
Technologie eines Bose-Produk-
tes ist die Basis, der Ausgangs-
punkt von allem. Unsere Design-
teams sorgen dann dafür, dass die
Technologie richtig präsentiert
wird und eine menschliche Note
bekommt.” Dieser Ansatz sei un-
umstößlich und spiegle die
Gründungsprinzipien des Unter-
nehmens wider.

Eine klare Entscheidung
„Am Ende des Entwicklungs-
und Designprozesses stehen bei
Bose Produkte, denen neueste
Technologien zugrunde liegen,
die diese aber nicht zum Selbst-
zweck erheben“, begründete
Professor Dr. Peter Zec, Initiator

des red dot design award und Se-
nator des internationalen Dach-
verbandes der Industriedesigner,
Icsid, die Wahl zum Designteam

des Jahres. „Die Lautsprecher,
Kopfhörer oder Musikanlagen
aus dem Hause Bose sind gera-
dezu auffallend unauffällig. Es
sind reife Produkte, die ohne Ef-
fekthascherei auskommen, klas-
sisch-elegante Produkte, bei de-
nen die Form der Technik folgt,

damit sie in höchstem Maße
funktional und brauchbar sind.
Produkte wie stumme Diener,
die sich beinahe unsichtbar im

BOSE IST DAS „RED DOT: DESIGN TEAM OF THE YEAR”

Design ist 
„Abfallprodukt”
Seit heuer steht Bose auf einer weiteren, höchst ehrwürdigen Liste

und wird in einem Atemzug etwa mit Pininfarina, Apple, Mercedes

oder BMW erwähnt. Es ist eine kurze Liste, weil seit 1988 jährlich nur

der Name eines einzigen Unternehmens hinzugefügt wird. Jenes

Unternehmens nämlich, das die strengen Richter der Red dot-Jury

der Auszeichnung „red dot: design team of the year” für würdig be-

finden. Der Kommentar von Bose-Chef Anton Schalkamp zu dieser

prestigeträchtigen Auszeichnung: „Wir freuen uns darüber und sind

sehr stolz darauf, aber eigentlich ist Design bei Bose stets das Abfall-

produkt unserer Technologie.” So kann man es auch sehen.

Aus einem einzigen Unternehmen weltweit wird jedes
Jahr das „red dot: design team of the year” prämiert.
Heuer bekam diese begehrte Auszeichnung Designchef
Michael Laude für Bose.

Bose bekam heuer den „red
dot: design team of the year”
verliehen und durfte die „white
hall” im Design-Museum gestal-
ten

Das Lifestyle V30 wurde „red
dot: best of the best”

Computer MusicMonitor, On-
Ear Headphones und Sound-
Dock Portable bekamen den red
dot für Produktdesign

KURZ UND BÜNDIG:

Das Design-Museum ist
eine Reise wert: Da hängt
„mal eben” die Alukarros-
serie des Audi A8 von der
Decke – und Bose Kommuni-
kations-Chef Jürgen
Imandt muss sich ganz
schön strecken ...
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Hintergrund halten und dem
Benutzer Platz für andere Dinge
lassen.“
Das sah auch die Jury so: „Bose
stellt seit mehr als 40 Jahren Hifi-
Produkte her, die unseren Le-

bensraum um eine sinnliche
Komponente bereichern: den
möglichst naturgetreuen Sound.
Dabei setzt Bose auf eine De-
signsprache, die es ermöglicht,
dass sich die Hifi-Geräte pro-
blemlos und unaufflällig in unse-
re Lebenswelt integrieren lassen.”
Das hört man als Hersteller na-
türlich gerne, auch Boses Kom-
munikationschef Jürgen Imandt,
den diese Beurteilung allerdings
nicht wirklich überraschte: „Wir
sind ein Technologieunterneh-
men. Daher wird Design bei
Bose ausschließlich unter einem
funktionalen Aspekt gesehen. Im

Fokus steht nicht die Optik der
Produkte, sondern deren Nutz-
wert. Wir sind der Meinung, dass
Design nicht Selbstzweck sein
darf und ich bin froh, dass die
Reddot-Jury genau nach diesen

Maßstäben wertet: Design als
Ausdruck hoher Funktionalität.”
Apropos Jury: Die besteht bei
Red dot aus 24 Mitgliedern, ist
international besetzt und wech-
selt jedes Jahr. Damit will man
eventuelle Einflussnahme von
außen vermeiden. Imandt: „Da
zählt ausschließlich die Qualität
der Produkte und nichts ande-
res.”

Die weiße Halle
Abgesehen davon, dass das De-
sign-Team des Jahres ein Jahr
lang den Wanderpokal „Radius”
hüten darf, besteht der besonde-

re Lohn für herausragende Arbeit
auf den ersten Blick und im
wahrsten Sinn des Wortes aus et-
was ziemlich Schmucklosem
ohne Inhalt: nämlich aus einer –
in sterilem Weiß ausgemalten–

Halle von durchaus respektabler
Größe und mit der sinnigen Be-
zeichnung „white hall” im „red
dot design museum” in Essen.
Das Design-Museum ist die
weltweit größte Ausstellung

Am Anfang war eine nackte, weiße Halle. Am Ende blieb eine eindrucksvolle
Visitkarte des prämierten Bose Corporate Design-Teams in der „white
hall” des „red dot design museum” in Essen. Raumbeherrschender Blick-
fang: der allgegenwärtige Reflexionsstrahl in Knallrot.

Man ist versucht, zu sagen, „eine typische Schalkamp-Antwort”. Der Ge-
schäftsführer von Bose Deutschland und Österreich über die Bedeutung
der red dot-Awards:
Wie wichtig sind die red dot-Awards für eine Marke wie Bose?
„Irgendetwas stört mich an dem Wort ,wichtig’, weil es das Pferd von hin-
ten aufzäumt. Ich denke nämlich, dass es eigentlich andersrum ist. Wir sind
eine Firma, die stets das Ziel hat, Produkte auf den Markt zu bringen, die
besser sind als alle anderen. Und das bedeutet, dass sich unsere Produk-
te von allen anderen unterscheiden müssen. Aber vordergründig nicht
durch das Design, sondern durch außergewöhnliche Technologie. Das De-
sign folgt bei Bose ausnahmslos der Funktion. Also: Zuerst ist die Techno-
logie da und das Design, als klassisches, klares Bauhaus-Design, drückt nur
die Technologie aus. Von daher ist das Design bei Bose fast ein Abfallpro-
dukt.
Natürlich machen uns die red dot-Awards stolz und besonders jener für
das Design-Team des Jahres, weil es eine hohe Anerkennung dafür ist, dass
der Weg, den wir gehen, der richtige ist. Es ist eine wunderbare Bestäti-
gung, dass unser Ansatz auch verstanden worden ist. Und wir benutzen
das natürlich jetzt gerne, um der Welt zu zeigen, dass wir nicht nur hervor-

ragende Produkte entwickeln und designen, sondern das Design diese
Technik auch widerspiegelt.
Dafür möchte ich ein Beispiel nennen: Wenn ich mit der 901 das älteste
Bose-Produkt nehme – das übrigens heute noch fast genauso aussieht wie
bei der Markteinführung vor 40 Jahren: Wie hätten wir eine 901 anders
designen sollen? Das geht gar nicht. Die Technik definiert die Form. Das ist
bei diesem Produkt besonders stark, gilt aber mehr oder weniger auch für
alle anderen Bose-Produkte. Alle Produkte die diesen Anspruch nicht hat-
ten, haben wir vor vielen Jahren aus dem Programm genommen. Ich spre-
che da von einigen Nebenlinien, die es alle nicht mehr gibt. Die hätten ei-
nen red dot auch nicht verdient.
Es ist also nicht so, dass wir den Ehrgeiz hatten, unbedingt den Design-
Award zu bekommen oder das Design-Team des Jahres zu werden. Ge-
schickte Verpackung unkonventioneller Technologie – das drückt es ver-
mutlich am besten aus. Der Design-Award ist für uns nicht lebenswichtig.
Lebenswichtig ist für uns aber, innovative Produkte zu entwickeln. Und dar-
an wird sich auch nichts ändern. Das ist Bose.”

„DAS ZÄUMT DAS PFERD VON HINTEN AUF”

Anton Schalkamp: „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, aber
der Design-Award ist für uns nicht lebenswichtig. Lebenswichtig ist
für uns, innovative Produkte zu entwickeln. Das Design folgt bei Bose
immer der Technologie.”

Beeindruckendes Beispiel für den „Design follows Function”-Ansatz der
red dot-Awards: Das Bild zeigt von red dot ausgezeichnete Wasserflaschen
aus Kunststoff, aus denen in Entwicklungsländern Häuser gebaut werden
können.

❯
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zeitgenössischen Designs und
zeigt auf über 4.000 m2 rund
1.000 red dot prämierte Produk-
te. Das wirklich außergewöhnli-
che daran ist, dass das Ganze im
früheren Kesselhaus der Zeche
Zollverein XII untergebracht ist,
die erst 1993 komplett stillgelegt
wurde und seit 2001 zum UN-
ESCO Weltkulturerbe zählt.

„Experience of Technology”
Und in eben diesem Industrie-
denkmal bekommt das Design-
Team des Jahres die Gelegenheit,
die „white hall” nach eigenen
Vorstellungen mit einer ganz
persönliche Leistungsschau in
den Sommermonaten zum Le-
ben zu erwecken. Da ließ man
sich bei Bose nicht lange bitten,
flog Experten aus Boston ein

und machte aus dem schmucklo-
sen Raum eine Design-Visitkar-
te der Sonderklasse. Bestimmen-
des Herzstück der Installation
unter dem Titel „The Expression
of Technology” war ein riesiger
Reflexionsstrahl, der knallrot den
Raum ausfüllte und die Direct
Reflecting Technologie von Bose
symbolisieren sollte. Jürgen
Imandt: „Das lag auf
der Hand, denn die Di-
rect Reflecting Techno-
logie ist elementar für
Bose. Der rote Strahl ist
für uns Symbol für Re-
flexion. Insofern ist die
white hall als Homma-
ge an die Reflexion zu
sehen.” Außerdem war
die Halle zu einer ein-
drucksvollen Präsenta-
tion der Bose-Produkte
von den Anfängen bis
zur Gegenwart um-
funktioniert worden.
Auch erstaunliche Hör-
erlebnisse und ein bis-
schen Bose-Geschichte
durften natürlich nicht
fehlen.

„Nur die 2202 fehlt”
„Von der legendären
Bose 901 bis zu den ak-
tuellen Produkten ist
hier alles zu sehen.
Interessierte Besucher
der Ausstellung können
einen Streifzug durch
die Bose-Welten unter-
nehmen, durch Techno-
logie und Zeit.”, zeigte
sich Imandt stolz auf die
gelungene Präsentation.
Mit einer kleinen Ein-
schränkung – und ei-
nem Augen-zwinkern:
„Naja, ein Produkt fehlt
vielleicht. Denn eigent-
lich war ja die 2201 der erste
Bose-Lautsprecher. Aber das war
ein Produkt, wie es nur ein Pro-
fessor entwickeln konnte. Von der
Theorie her top, aber total welt-
fremd. Wir haben daraus viel ge-
lernt.”
Und weil etwa die 901er aus der
ersten Serie (aktuell verkauft
wird die Serie VI) nicht so
schnell aufzutreiben war, hatte sie
Bose-Chef Anton Schalkamp
kurzerhand aus seinem Privat-

fundus zur Verfügung gestellt. Da
wollte Jürgen Imandt auch nicht
zurückstehen und spendierte für
die Dauer der Ausstellung ein
Wave Radio der ersten Genera-
tion, das bei ihm zu Hause noch
immer täglich in Betrieb ist.
„An dieser Ausstellung ist ein-
drucksvoll zu erkennen, dass sich
bei uns von den Anfängen bis

heute an der grundlegenden
Technologie wenig geändert hat,
denn die galt damals so wie heu-
te. In den Details jedoch entwi-
ckeln wir uns ständig weiter, da-
mit unsere Produkte stets den
Stand der Technik repräsentieren.
Dafür steht Bose. Design, Funk-
tion und Intelligenz sind oft so
offensichtlich – man muss sie nur
aufgreifen.” ■■

INFO: www.red-dot.de

Folgende Design-Teams wurden seit 1994 zum „red dot: design team of
the year” gekürt:

2008 Bose Corporate Design Center
2007 Design Team BMW Group
2006 LG Corporate Design Center
2005 adidas-Designteam
2004 Pininfarina
2003 Nokia Design Team
2002 Apple Industrial Design Team
2001 Festo Design Team
2000 Sony Design Team
1999 Audi Design Team
1998 Philips Design Team
1997 Michele De Lucchi Design Team
1996 Ideo Design Team
1995 Siemens Design Team
1994 Mercedes Benz Design Team

DESIGN-TEAMS DER LETZTEN 15 JAHRE

Heuer wurden mahr als 3.000 Produkte aus 51 Nationen für die red dot-
Awards eingereicht. 676 Produkte wurden mit einem red dot für Design-
qualität ausgezeichnet, weitere 50 Produkte (darunter das Bose Lifestyle
V30 Home Entertainment System) bekamen gar das Prädikat „best of the
best” verliehen. Dieses Jahr wurden folgende Bose Produkte ausgezeich-
net:

3 Lifestyle V30 Home Entertainment System („best of the best”)

3 SoundDock Portable Digital Music System

3 Computer MusicMonitor

3 On-Ear Headphones

Auch in der Vergangenheit war Bose oft unter
den Preisträgern:

3 Companion 5 Multimedia Speaker System
(2007)

3 QuietComfort 3 Acoustic Noise Cancelling He-
adphones (2007)

3 SoundDock Digital Music System (2005)

3Wave Music System (2005, „best of the best”)

3 QuietComfort 2 Acoustic Noise Cancelling Headphones (2004)

3 Bose 3.2.1 Digital Home Entertainment System (2003)

3 Quiet Comfort 1 Acoustic Noise Cancelling Headset (2002, „best of the
best”)

3 Lifestyle 50 Digital Audio Home Entertainment System (2001)

AUSGEZEICHNETE BOSE-PRODUKTE

Die Bose-Preisträger 2008: Lifestyle V30,
SoundDock Portable, Computer MusicMonitor
und On-Ear Headphones
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„DIE VERGANGENEN DREI Jahre sind wir
mit einer Roadshow durch Österreich
gezogen und haben in diesem Rahmen
neue Produkte und Technologien von
Sony gezeigt. Obwohl wir damit sehr er-
folgreich waren, wollten wir unseren
Kunden heuer etwas ganz Neues bieten
– die Sony World. Diese Veranstaltung, die
bereits seit einigen Jahren in der Schweiz
äußerst erfolgreich läuft, zeigt auf sehr
professionelle Art, welche Möglichkeiten
die Welt von Sony United bietet.
Aus diesem Grund haben wir uns, statt
mit einer Roadshow durch Österreich zu
touren, auch für einen einzigen Veranstal-
tungsort entschieden, weil nur auf diese
Weise die hohe Qualität der Präsentation
gewährleistet werden kann. Und glauben
Sie mir: Wir haben keine Kosten und
Mühen gescheut und ein großes Projekt-
team mit der Durchführung der Sony
World über viele Monate beschäftigt.

Mehr als nur Produkte
Hinter dem Begriff Sony World steckt weit
mehr als bloß eine Präsentation von neuen
Produkten und Technologien. Und genau das
unterscheidet sie auch von den bekannten
Roadshows.
Bei dieser fünftägigen Leistungsschau der
Sonderklasse, zu der wir etwa 2.000 Besucher
erwarten, wird ein abwechslungsreiches Pro-
gramm einen breiten Bogen spannen – von
den Produkten von Sony Consumer Electro-
nics bis Sony Pictures, Sony BMG, Sony Erics-
son Sony DADC und Sony Computer Enter-
tainment. Neben der Hardware wird also vor
allem auch die Software eine wichtige Rolle
spielen um zu zeigen, dass Sony als einziges
Unternehmen in der Unterhaltungselektronik
ein Gesamtkonzept für das Entertainment sei-
ner Kunden und vor allem auch den Kunden
des Fachhandels bieten kann.
Jetzt fragen sich natürlich viele, warum wir
eine solche Präsentation nicht auf der Futura

machen. Dafür gibt es zwei gute Gründe:
Zum einen wollten wir eine entsprechende

moderne und stylishe Location für die Sony
World, weil wir damit unsere Philosophie auf
eine Art und Weise ausdrücken können, die
auf einem herkömmlichen Messestand nicht
möglich wäre. Und mit dem „amadeus termi-
nal” in Salzburg haben wir eine solche Loca-
tion gefunden, die all unseren Kriterien ent-
spricht und es außerdem unseren Gästen er-
möglicht, ohne zusätzlichen Aufwand auch die
Futura zu besuchen.
Darüber hinaus wollten wir uns bei den Besu-
chern der Sony World nicht auf Händler be-
schränken. Selbstverständlich sind das unsere
wichtigsten Ansprechpartner, die für uns
höchste Priorität haben. Wir wollten aber ge-
nausogut ausgewählte Endkonsumenten von
der Leistungsfähigkeit von Sony United über-
zeugen. Daher haben wir auch Mitglieder aus
zahlreichen Verbänden – etwa jenen des Foto-
club Austria – eingeladen und sämtliche Sony-
Kunden, die unter „My Sony” im Internet
mehr als ein Produkt registriert haben.

Das Programm
Was können Besucher der Sony World nun
erwarten:

3 Jeder Besucher wird nach der Registrie-
rung von einem Sony-Mitarbeiter persön-
lich durch die Ausstellung geführt.

3Alle Besucher können sich über die ge-
samte Sony-Produktpalette informieren
und beraten lassen, sowie – das gilt natür-
lich nur für unsere Handelspartner – die
Produkte auch bestellen.

3Als besonderes Highlight gibt es eine Sony
DADC-Werksführung, bei der ein Blick
hinter die Kulissen der Produktion von
CDs, DVDs und Blu-rays geworfen wer-
den kann.

3 Jeder Besucher hat die Möglichkeit, sich
zu beliebig vielen Vorträgen der Expert-
Lounge anzumelden. Dort sprechen inter-
nationale Referenten über Themen aus
den Bereichen Sport, Abenteuer, Gaming

SONY-GF JOHN ANDERSON ÜBER MARKTCHANCEN – TEIL 2

Emotion und
Entertainment
Im zweiten Teil von John’s Talk spricht Sony-Geschäftsführer John 

Anderson über die Ideen hinter Sony World und darüber, warum Händler sich

diese Präsentation der etwas anderen Art keinesfalls entgehen lassen sollten.

Die Sony World findet von 10. bis 14. Sep-
tember im amadeus terminal in Salzburg
statt.

Öffnungszeiten: Mittwoch, 9 bis 16 Uhr, 
Donnerstag bis Samstag, 9 bis 19 Uhr, 
Sonntag, 9 bis 13 Uhr

In der Experten-Lounge finden zahlreiche
Vorträge zu den verschiedensten Themen
statt.

Gezeigt wird das komplette Consumer-
Portfolio – über 250 Produkte.

Infos unter www.sony.at/sonyworld, 
Code: 40MZZ

KURZ UND BÜNDIG:

John Anderson: „Hinter der Sony World steckt weit
mehr als eine bloße Präsentation neuer Produkte und
Technologien.”
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und Zukunftstechnologien. Als Vortragen-
der konnte auch Schauspieler Anatole
Taubman gewonnen werden, der im neuen
Bond einen der beiden Gegenspieler von
Daniel Craig verkörpert.

3Am Freitag und Samstag Abend findet je-
weils eine Chill out-Party statt.

3Am Sonntag wartet die Premierenfeier der
neuesten Spiegelreflex-Highlights der
Alpha-Familie.

3Bei der Registrierung bekommt jeder Be-
sucher einen USB-Stick mit Content wie
etwa Clips des neuen James Bond-Filmes
oder Fotos von Profifotografen. Dieser
Stick lässt sich auf der gesamten Ausstel-
lung bei zahlreichen Geräten einsetzen.

Auf der Sony World werden über 250 Produk-
te präsentiert. Wir werden dort die gesamte
CE-Range zeigen, ergänzt um Produkte aus
den Bereichen Sony Ericsson, Sony Computer
Entertainment, Sony Pictures, Sony DADC
und Sony BMG.

Neuheiten
Allein im FlatTV-Bereich werden wir nicht
nur ganz neue Geräte mit besonderem Design
zeigen, sondern auch den schmalsten sowie
den mit 200 Hz schnellsten Fernseher der

Welt. Die 200 Hz-LCD-Range ist besonders
interessant, weil sie in den nächsten Monaten
eine wichtige Rolle für die österreichischen
Händler spielen wird. Davon bin ich deshalb
so überzeugt, weil sich in der Vergangenheit
im deutschsprachigen Raum Röhrengeräte
mit 100 Hz-Technologie sehr gut verkauft ha-
ben und die Kunden daher auch beim Um-
stieg auf LCD-Panels nach 100 Hz fragen.
Und hier geben wir dem Händler die tolle
Chance, im Sinne des Upgradings noch etwas
draufzulegen und hochwertige 200 Hz-Gerä-
te zu verkaufen. Das ist eine von vielen Chan-
cen, von der Preisdiskussion wegzukommen
und den Nutzen in den Vordergrund zu stel-
len.

Auch der – mit 9,9 Millimetern Stärke – welt-
weit schmalste LCD-Fernseher wird auf der
Sony World zu sehen sein.
Klar, dass wir auch OLED-Displays als Zu-
kunftsthema zeigen, sowie Blu-ray-Technolo-
gie, die neuesten Audio-Produkte, Digital

Still-Kameras mit Face- sowie Smile-Recog-
nition, HD Digicams und ganz neue Produk-
te.

Musik ist Emotion
Es ist schade, dass heutzutage viele Präsentatio-
nen von Industrie und Handel sehr videolastig
sind und das Thema Audio oft nur eine unter-
geordnete Rolle spielt. Dabei wird vielfach
unterschätzt, welche Emotionen man gerade
mit guter Musik auslösen kann. Daher wird
Musikwiedergabe auch ein wichtiges Thema
auf der Sony World sein. Das ist mit ein
Grund, dass wir uns für eine einzige Location
entschieden haben. Denn es bedeutet nicht zu
unterschätzenden Aufwand, für entsprechende
Akustik zu sorgen, damit guter Sound in all
seinen Facetten erlebbar wird.
Da muss auch der Handel noch sehr viel ler-
nen, denn guter Sound wird häufig schlecht
verkauft. Das ist schade, weil damit viel Poten-
zial verloren geht.
Noch vor wenigen Jahren war der Audio-
Markt eher ein sehr Männer-dominierter
Markt. Mittlerweile hat sich das stark gewan-
delt und immer mehr Frauen interessieren sich
dafür. Das hängt vermutlich damit zusammen,
dass die Geräte sehr viel kleiner, schöner und
in vielen Fällen auch kabelunabhängig gewor-
den sind und sich ganz ausgezeichnet in eine
Umgebung integrieren lassen, wo Design eine
wichtige Rolle spielt.

Richtig verbunden?
Neben der Audio-Präsentation freue ich mich
auch auf die Connectivity-Bühne, wo wir
DLNA-Produkte (Digital Living Network Al-
liances) präsentieren. Dem Thema Connecti-
vity wird auf der Sony World breiter Raum
gewidmet, weil wir der festen Überzeugung
sind, dass das ein wichtiges Thema in moder-
nen Haushalten wird. Daher zeigen wir in
Salzburg die verschiedensten Sony-Produkte
und deren drahtlose Interaktion. ZB übertra-

gen wir Fotos von einem Vaio-Computer über
WLAN zu einem Bravia-Fernseher oder Vi-
deos mittels PS3 von einer zentralen Festplat-
te ebenfalls auf einen Bravia-LCD. Natürlich
zeigen wir auch Giga Juke-Produkte zum
drahtlosen Verteilen von Musik und vieles
mehr.
Connectivity ist eine der großen Stärken von
Sony, aber gleichzeitig auch etwas, das nicht
einfach zu vermitteln ist und im Handel hohe
Anforderungen an die Präsentation stellt. Den-
noch bin ich überzeugt, dass das ein extrem
wichtiges Zukunftsthema ist. Hier liegt es
auch an uns, dem Handel Unterstützung an-
zubieten um dieses Thema entsprechend auch
dem Kunden zu kommunizieren.
Es ist leider noch immer so, dass die Menschen
sehr wenige Features ihrer Produkte nutzen.
Oft, weil sie diese gar nicht kennen. Hier war-
tet noch viel Arbeit auf uns und den Handel.

Präsentation ist Trumpf
Aus diesem Grund sollen die Händler auf der
Sony World auch wichtige Anregungen be-
kommen, wie Produkte auf bestmögliche Art
präsentiert werden. Und natürlich auch, wel-
che Produkte sie für die Herbst- und Weih-

nachtssaison kaufen sollten, um erfolgreich zu
sein. Daher ist auch unser gesamtes Sales- und
Marketingteam die gesamte Zeit in Salzburg
vor Ort sein.
Ob es die Sony World auch nächstes Jahr ge-
ben wird, hängt im Großen und Ganzen von
einer Umfrage ab, die wir vor Ort durchfüh-
ren werden. Wenn dieses Konzept gut an-
kommt, werden wir das auch nächstes Jahr ma-
chen. Aber das ist etwas Organisches. Das
wächst und entwickelt sich ständig weiter.■■

INFO: www.sony.at/sonyworld (Code: 40MZZ)

Sonys „Futuraersatz”: Die Sony World wird
eine Leistungschau der besonderen Art

Wird auf der
Sony World zu
sehen sein:
Bravia ZX1 –
mit 9,9 Milime-
tern(!) der
flachste LCD
der Welt.

Musik ist Emotion: „Es wird oft unterschätzt, welche Emo-
tionen man gerade mit guter Musik auslösen kann. Das wird
ein wichtiges Thema auf der Sony World.” Bild: Bravia Blu-
ray Theatre System „Pocky” mit Bluetooth-Verbindung
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DAS ERFOLGREICHE KONZEPT der
letzten Photokina im Jahr 2006
wird in leicht adaptierter Form
auch heuer umgesetzt: Man
überträgt den gesamten Ima-
ging-Workflow auf die Hallen-
struktur. Einzig statt zuletzt fünf
gibt es diesmal nur die vier An-
gebotsbereiche Bildaufnahme,
Bildbearbeitung, Bildspeicherung
und Bildausgabe. Die Zubehör-
artikel sind nicht mehr in einem
eigenen Bereich zu finden, son-
dern wurden an die übrigen vier
angegliedert, um die Hallen-
struktur kompakter und über-
sichtlicher zu gestalten. 

Reges Interesse
Die aktuell aufstrebende Tendenz
der Fotobranche spiegelt sich bei
den Ausstellern wieder: Bereits
Wochen vor Messebeginn wur-
den deutlich über hundert Aus-
steller gezählt, die erstmals auf
der Photokina vertreten sein
werden. Zudem hat sich auch
Microsoft dafür entschieden,
nach dem Fernbleiben im Jahr
2006 wieder an der Photokina
zu partizipieren. 
Aufhorchen lassen außerdem
zahlreiche Aussteller mit der An-
kündigung, ihre  Ausstellungsflä-
chen nochmals zu vergrößern, so

etwa führende Unternehmen
wie Sony, Panasonic, Samsung
und Canon.

Jenseits der Geräteschau
Die Photokina als Messe könnte
keinesfalls die Führungsposition
für sich beanspruchen, wenn sie
eine reine Produktshow für pri-
vate Endkunden wäre. Neben
der Vorstellung neuer Kameras,
Objektive, Drucker, Dienstleis-
tungen sowie von Zubehör –
wofür andere große Events wie
die IFA aber ebenfalls einen ge-
eigneten Rahmen bieten – steht
daher die Frage nach den großen

Trends von morgen im Zen-
trum. Etwa, welche einfachen
oder auch kreativen Wege zum
gedruckten Bild dem Verbrau-
cher geboten werden können
oder welche neuen Möglichkei-
ten der Bildpräsentation das digi-
tale Zeitalter bereithält. 

Vorgeschmack
Um das in den letzten Jahren
gute Geschäft mit Imaging-Pro-
dukten – zB D-SLRs, Picture-
Frames oder Fotobüchern – auf
hohem Niveau zu halten, muss
die Welt der digitalen Fotografie
in Köln aber nicht gleich neu er-

PHOTOKINA: DIE WORLD OF IMAGING VON 23. BIS 28. SEPTEMBER IN KÖLN

Objektiv betrachtet
Von 23. bis 28. September versammeln sich die 

führenden Unternehmen der Imaging-World in den

Kölner Messehallen, um dem internationalen Fach-

publikum ein lückenloses Angebot rund um das

Medium Bild zu präsentieren. Mehr als 1.600 Aus-

steller aus 50 Nationen unterstreichen mit ihrem

Produkt- und Dienstleistungsspektrum die führende

Rolle der Photokina in der Fotobranche. Mehr denn je

steht diesmal der Imaging-Profi im Mittelpunkt –

sowohl auf Anwender- wie auch auf Handelsseite. 
Ein Blick auf die führende Imaging-Messe lohnt sich: Wie 2006 sind auch
heuer alle namhaften Unternehmen in Köln vertreten. 

Messedatum: 23. bis 28. September 2008
Messeort: Kölnmesse
Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr
Zugänglich: Fachbesucher und Publikum
Messetickets: Tageskarte: 28 Euro (VVK: 21 Euro)

am Wochenende 16 Euro (VVK: 12 Euro)
Zwei-Tages-Karte: 47 Euro (VVK: 35 Euro)
Dauerkarte: 79 Euro (VVK: 59 Euro)
Vorverkaufstickets können auf der Photokina-
Webseite www.photokina.de bis einschließlich 
22. September bestellt werden.

Der Photokina-Katalog ist zum Preis von 19 Euro ausschließlich an der 
Tageskasse erhältlich (Im Vorverkauf nur Abholschein).
Weitere Informationen, wie Ausstellerlisten, Anreise- und Nächtigungsmög-
lichkeiten sowie das vollständige Rahmen- und Kongressprogramm finden
Sie im Internet unter www.photokina.de.

DIE PHOTOKINA AUF EINEN BLICK

Statt der zuletzt fünf gibt’s diesmal nur die vier Produktbereiche Bildauf-
nahme, Bildbearbeitung, Bildspeicherung und Bildausgabe.Das Zubehör-
Segment wurde entsprechend angegliedert.



E&W 9/08 MULTIMEDIA 81

funden werden: Zumindest für
das heurige Weihnachtsgeschäft
sind bereits bestehende Trends
noch Umsatzgarantien:

3 Spiegelreflex-Fotografie: Mit
wachsender Verbreitung von
D-SLRs steigt auch der Bedarf
an entsprechenden Objektiven
und Blitzgeräten. Empfehlens-
wert sind Systemlösungen aus
der Hand eines Herstellers.

3 Speichermedien: Mit den im-
mer hochauflösenderen Bild-
sensoren steigt der Speicherbe-
darf rasant. Und um der tech-
nischen Entwicklung der
Kameras folgen zu können,
müssen Lese- und Schreib-
geschwindigkeit der Speicher-
medien in gleichem Maße
erhöht werden. 

3 „Gepäckstücke”: Im Gegensatz
zu Kompaktmodellen ver-
schwinden D-SLRs nicht ein-
fach so in der Jackentasche,
wodurch Kamerataschen aller
Art zu den Top-Sellern im Zu-
behörbereich zählen. Zudem
bieten sie Schutz für die Gerä-
te im Inneren.

3Next Generation: Wie beim
Übergang von der analogen
zur digitalen Fotografie steht
nun durch die immens verbes-
serte Sensortechnik vielen
Hobbyfotografen ein Geräte-
wechsel bevor. Zudem verrin-
gern intelligente Autofunktio-
nen das notwendige Wissen
des Anwenders immer weiter
und ermöglichen damit auch
Einsteigern gute Aufnahmen.

3Picture Frames: Vor zwei Jah-
ren noch ein Nischenprodukt,
wächst der Absatz seitdem im
dreistelligen Bereich. Durch
die immer umfangreichere
Ausstattung mit Schnittstellen
sowie die Möglichkeit, direkt
auf Inhalte aus dem Internet
zugreifen zu können, ist es die
vielleicht praktischste aller der-
zeit verfügbaren Varianten der
Bildpräsentation.

3Vernetzung: Eine HDMI-
Schnittstelle gehört wie bei fast
allen Multimedia-Geräten
auch bei (guten) Kameras
mittlerweile zur Standard-
ausstattung und erlaubt die
Wiedergabe der Aufnahmen
am Flat-TV oder PC ohne

jeglichen Qualitätsverlust.

3Kiosksysteme: Schaffen eine
Win-Win-Situation für Händ-
ler und Kunden. Die Weiter-
entwicklung der Systeme för-
dert zugleich den Trend zu hö-
herwertigen Produkten, etwa
dem Fotobuch.

3 Fotobuch: Entgegen der an-
fänglichen Befürchtungen, die
Digitalfotografie würde das
Ende der Fotoausarbeitung be-
deuten, ist das Fotobuch der
beste Gegenbeweis: Individuel-
le Gestaltbarkeit und gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis
sprechen für dieses Produkt. 

Umfassendes Begleitprogramm 
Zu den Highlights des Rahmen-
programmes zählt neben den
GfK-Market Briefings, die
Hintergrunddaten sowie detail-
lierte Marktstudien liefern, das
International Business Forum:
Unter dem Titel „Memories on
Demand“ thematisieren interna-
tionale Top-Entscheider die Aus-
wirkungen der digitalen Bild-
Technologien auf den Lifestyle
der Konsumenten sowie die Fra-
ge, welche neuen Geschäftsmo-
delle den modernen Anforde-
rungen gerecht werden können.
Weiters stehen zahlreiche fach-
spezifische Symposien und Kon-
gresse zum Thema Digital-Ima-
ging auf dem Programm und
vielfältige Bilderausstellungen –
unter anderm mit Werken von
Dennis Hopper – zeigen die kre-
ativen Möglichkeiten der Foto-
grafie. Eine Reihe von Events –
zB die Photokina-Partynacht –
runden das Zusatzangebot ab. 

Exklusives Angebot
Mit der Buyers’ Lounge im
Congress-Centrum Ost steht
dem Handel in Köln ein echtes
Rundum-sorglos-Paket zur Ver-
fügung: Täglich von 9 bis 19 Uhr
geöffnet gibts nicht nur ein kos-
tenloses Frühstück, sondern auch
ein umfangreiches Serviceange-
bot, das von detaillierten Messe-
und Produktinformationen über
einen vollständigen Neuheiten-
katalog bis hin zum Internetzu-
griff reicht. ■■

INFO: www.photokina.de

pr
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Energizer

Dunkle Kräfte

Anlässlich der Fortsetzung der Bat-
man-Saga in den österreichischen
Kinos legt Energizer eine „Dark

Knight”-Promotion auf. Rechtzeitig
zum Kinostart Ende August präsen-
tierte der Batterienspezialist in Ko-
operation mit Warner Bros Ultra+
Batterien im praktischen 8er-Pack.
Das Besondere daran: In der Bat-
man-Edition gibt’s ein LED-Licht im
Fledermaus-Design gratis dazu.
Ultra+Zellen gelten als leistungs-
starke und verlässliche Batterien
mit einer Mindesthaltbarkeitsdauer
von sieben Jahren. Stiftung Waren-
test benotete im Heft 2/2006 die
Energizer-Powerzellen mit der Note
1,2. Die Energizer Batman-Edition
gibt’s für AA und AAA-Zellen. 

lieferbar ab: sofort

UVP: 7,99 Euro 

(AA/AAA + LED Licht gratis)

Info: www.energizer.com

Color Drack

Grenzenlos

Wie in den letzten Jahren ist Color
Drack auf der Futura auch heuer
am Stand von Kodak, wo auch zahl-
reiche neuen Kameramodelle prä-
sentiert werden, zu finden. Vorge-
stellt werden zB neue Produktideen
bei der Foto-Ausarbeitung sowie Lö-
sungen für das POS-Fotoausdru-
cken.  Informationen gibt’s natür-
lich auch zu  den unterschiedlichen
Möglichkeiten der Finanzierung.
Seitens des Schwarzacher Unter-
nehmens stehen dafür neben GF
Rupert Ellmer an allen Messetagen
Mitarbeiter des Großhandelsberei-
ches sowie des Kundendienstes zur
Verfügung. 

Futura: Halle 9, Stand 404

Logitech

Grenzenlos

Wer Herr seines heimischen Multi-
media-Universums sein möchte, hat
oft zuwenig Hände, um die dafür

notwendigen Fern-
bedienungen zu
bändigen. Logitech
hat mit der harmony
One die passende
Lösung für dieses
Problem: Die Harmo-
ny One ersetzt bis zu
15 Fernbedienungen
und sorgt durch in-
tuitiv angeordnete
Tasten und Berüh-
rungs-Display für

völlige Kontrolle im Wohnzimmer.
Zur Steuerung von Video-, Audio-
und Spiele-Geräten – bei Bedarf so-
gar Beleuchtung und Haus-
haltsgeräte – ist bei einer
Reichweite von 30 m nicht
einmal eine direkte Sicht-
verbindung notwendig.
Darüber hinaus bietet
die Harmony One
vordefinierte Ak-
tionstasten und
eine Programmier-
schnittstelle, über
die sich Funktio-
nen anderer
Fernbedienun-
gen hinzufü-
gen lassen.
Und sollte der
A n w e n d e r
doch einmal
den Überblick
v e r l i e r e n ,
schafft die
„Help”-taste
Abhilfe, indem Sie
einfach auf die Harmony zeigen.
Außerdem kann die Fernbedienung
über einen USB-Anschluss den Wün-
schen entsprechend angepasst
werden. Damit es auch in puncto
Stromversorgung keine Probleme
gibt, ist eine Ladestation im Liefer-
umfang enthalten.
Auf der Futura ist die gesamte Logi-
tech-Produktrange am Messestand
von Österreich-Distributor Omega
in Halle 3 zu finden.

lieferbar: sofort

Futura: Halle 3, Stand 102
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ERSTMALS SEIT ZEHN Jahren stellt
Estro Strobl heuer nicht auf der
Futura aus. In Anbetracht der Tat-
sache, dass man das Messegelände
quasi vor der Haustür hat, ist dies
ein durchaus gewagter Schritt,
doch, wie Firmenchef Ernst
Strobl erklärt, ein ebenso durch-
dachter: „Es ist nach den vielen
Jahren als Aussteller auf der Futu-
ra einfach an der Zeit, neue Wege
zu erkunden. Und da wir etwas
Eigenes auf die Beine stellen
wollten, haben wir uns für eine
Roadshow entschieden.”

Vorteile überwiegen
Im Rahmen der „Humax Road-
show 2008 powered by Estro”,
die ab Mitte Oktober durch die
Bundesländer touren wird (siehe
Kasten unten), will man intensi-
ver und umfassender auf die
Händler eingehen, als dies im
üblichen Messerummel möglich
wäre: „Aufgrund der Digitalisie-
rung – mit Themen wie HDTV,
Hotel-TV, Integrated Device-TV
oder HD-Recording – muss der
Handel sehr gut vorbereitet wer-
den, um in der bevorstehenden

Herbst-Weihnachts-Saison er-
folgreich agieren zu können. Da-
für bietet eine Roadshow die
ideale Gelegenheit, da wir alle
Produkte mit sämtlichen Spezifi-
kationen und Verkaufsargumen-
ten im Detail präsentieren kön-
nen und der Händler von Hu-
max-Spezialisten umgeben ist,
die seine Fragen an Ort und
Stelle zufriedenstellend beant-
worten können”, erläutert Strobl
und bringt noch eine weitere
Überlegung ins Spiel: „Wir ha-
ben die Roadshow-Termine

nicht zuletzt deshalb im Oktober
gewählt, weil wir der Meinung
sind, dass die Futura in Hinblick
auf das Weihnachtsgeschäft ein-
fach viel zu früh stattfindet.” 

Besondere Schmankerl
Sozusagen als „Tüpfelchen auf
dem i” müssen die Fachhandels-
Partner trotz des Futura-Fern-
bleibens von Estro Strobl nicht
auf die entsprechenden Messeak-
tionen verzichten, wie der Fir-
menchef verrät: „Zur Futura gibt
es zusätzlich sehr interessante

FÜR ESTRO STROBL HAT SALZBURG AUSGEDIENT – UND DAS GLEICH IN DOPPELTER HINSICHT

Jenseits der Messekuppel
Man tausche den Firmensitz in Salzburg gegen

Elixhausen, veranstalte statt des Futura-Auftritts

eine eigene Roadshow, ergänze das bestehende

Händlerportal um eine Endkunden-Website und –

voilà! – fertig ist das neue Konzept à la Estro

Strobl. Frei nach dem  Motto „Roadshow statt

Messe” will das Unternehmen heuer den Handel

zeitnah auf das Weihnachtsgeschäft vorbereiten

und sich bei dieser Gelegenheit gleich am neuen

Standort in Elixhausen präsentieren, der Ende

Juli bezogen wurde.
Größer, schöner, besser: Der neue Firmensitz in Elixhausen erfährt im Rahmen der
Humax-Roadshow im Herbst seine „Feuertaufe”.

Zur „Humax Roadshow 2008 powered by Estro” erhalten alle Fachhandels-
Unternehmen rechtzeitig eine persönliche Einladung. Hier die einzelnen
Stationen (jeweils von 18 bis 22 Uhr):

Montag, 13. Oktober: Vorarlberg – Feldkirch
Dienstag, 14. Oktober: Tirol – Innsbruck
Mitwoch, 15. Oktober: Oberösterreich – Linz
Montag, 20. Oktober: Niederösterreich – St. Pölten
Dienstag, 21. Oktober: Wien
Mittwoch, 22. Oktober Steiermark – Graz
Donnerstag, 23.Oktober: Kärnten – Klagenfurt
Dienstag, 28. Oktober: Salzburg – Zentrale Elixhausen

Die exakten Veranstaltungsadressen standen zu Redaktionsschluss noch
nicht fest und sind direkt vom jeweiligen Betreuer, über die Estro Strobl
Zentrale sowie auf der Homepage www.estro.at und der E&W-Homepage
www.elektro.at zu erfahren.

HUMAX ROADSHOW 2008
Präsentieren wird
KAM Christian
Strobl auch diesen
Herbst wieder ei-
niges – allerdings
nicht mehr wie im
letzten Jahr auf der
Futura, sondern im
Rahmen einer 
Roadshow, die Estro
Strobl Mitte Okt-
ober startet: „Da
wir etwas Eigenes
auf die Beine stellen
wollten, haben wir
uns für eine 
kostenintensivere 
Roadshow ent-
schieden.”
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Messeaktionen, die jeder unserer
Fachhandels-Partner von seinem
Betreuer erhält. Diese Aktionen
gelten dann für den gesamten
September.”
Darüber hinaus hat Estro Strobl
in diesem Herbst noch ein wei-
teres Highlight in petto: In Zu-
sammenarbeit mit dem Handel
entsteht ein eigenes Hotel-Kon-
zept, mit dem Hoteliers und
Gastronomen ihre Gäste in der
kommenden Wintersaison bei
bester Laune halten können. Die
erstmalige Präsentation dieses
Konzepts ist passenderweise im
Rahmen der Fachmesse „Alles
für den Gast” Anfang November
vorgesehen. 

Hereinspaziert
Da gut Ding auch viel Platz
braucht, hat Estro Strobl den
Sommer für eine groß angelegte
Übersiedelungsaktion genutzt
und Ende Juli den Firmensitz
von der Stadt Salzburg in den
nahen Vorort Elixhausen verlegt.
Wie KAM Christian Strobl be-
tont, bietet das neue, wesentlich
geräumigere Gebäude eine gan-
ze Reihe von Vorteilen: 

3 verkehrsgünstige Lage und
somit für Kunden und Trans-
portunternehmen leichte 
Erreichbarkeit

3 genügend Parkplätze für
Kunden

3 leichten Zugang zum Lager,
dadurch schnelles Be- und
Entladen von LKWs

3 vergrößerte, übersichtlichere
Lagerfläche für Palettenware
und Detailartikel

3 rasche Disposition durch ver-
einfachte Wege

3Vorführraum für Bespre-
chungen und Präsentationen

3 neue, große Service-Werk-
stätte für kurzfristige Repara-
turzeiten und Abwicklungen

Gerade der letzte Punkt liegt
dem KAM dabei besonders am
Herzen, denn schließlich obliegt

Estro Strobl in Österreich nicht
nur der Generalvertrieb für Hu-
max-Produkte, das Unterneh-
men ist zugleich auch die Hu-
max Service-Werkstätte für den
gesamten heimischen Handel. 

Neues Portal
Während sich registrierte Fach-
händler schon bisher auf der
Webseite www.estro.at über die
Produktpalette von Estro Strobl
informieren konnten, will das
Unternehmen diese Möglichkeit
in Hinkunft auch den Konsu-
menten bieten: Auf der neuen
Internetseite www.humax.at fin-
den Endkunden aktuelle Infor-
mationen über Produktneuhei-
ten, Software-Updates und die
derzeit am Markt befindlichen
Geräte mit allen Daten und Fak-
ten sowie natürlich auch, wo die-
se gekauft werden können – was
wiederum den Humax-Händ-
lern zu Gute kommt. Für Strobl
ist aber noch ein weiterer Punkt
zentral: „Diese Homepage dient
zugleich als Aufklärungsinstru-
ment gegen Internetshops, die
keine Vertragspartner von Hu-
max Österreich sind – ein As-
pekt, der gerade für unsere Han-
delspartner von enormer Bedeu-
tung ist.”  

Produkt-Highlights
Wenn es um Produkt-Highlights
geht, muss Strobl ebenfalls nicht
lange im Humax-Sortiment nach
dem Passenden suchen: Die drei
speziell für den österreichischen
Markt zugeschnittenen Geräte
PR-HD1000 AUT (TÜV-zerti-
fizierter HDTV-Sat-Receiver),
LDE-HD32S AUT (der einzige
TÜV-zertifizierte LCD-TV mit
integriertem HDTV-Receiver)
und das HDTV Multimedia-Ta-
lent iCORD-HD, die allesamt
überarbeitet wurden. Daneben
gibt es aus dem Hause Schwaiger
zahlreiche Neuheiten im Multi-
schalter-, Steckdosen- und Ver-
teilerprogramm sowie einen
neuen Satellitenempfangsspiegel.
Außerdem wurden die Palette an
Universal-Messgeräten von Pri-
me Digital  erweitert, das Cavel-
Kabelprogramm ergänzt und ...
und ... und ... ■■

INFO: www.estro.at, www.humax.at

Der PR-HD1000 AUT steht für TÜV-
geprüfte HDTV-Qualität.
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ES KOMMT JA nicht von ungefähr,
dass Loewe heuer gleich beide
IFA PreView-Awards gewonnen
hat. Nämlich mit dem Individual
Mediacenter zum Thema Inno-
vation und mit den Art SL-Gerä-
ten zum Thema Design. Öster-
reich-GF Hannes Lechner zum
Mediacenter: „Damit schließen
wir die Lücke mit einem kombi-
nierten Produkt, das uns mit Si-
cherheit wieder einen Schritt
weiterbringen wird.” Hat man in
den vergangenen Jahren nämlich
nur überschaubaren Wert auf
Soundlösungen gelegt, so soll
Loewe in Zukunft wieder ver-
stärkt von sich hören lassen.

Mediacenter
Das neue Individual Mediacenter
ist ein Audio-Server für Multi-
roomlösungen und enthält neben
einem CD- und DVD-Player, ei-
nen FM-Stereotuner, einen ana-
logen Audioeingang, ein iPod-/
iPhone-Interface, zwei Ports für
USB-Geräte sowie die Möglich-
keit des Zugriffes auf freigegebe-
ne Dateiordner aus einem loka-
len Computernetzwerk. Gesteu-
ert wird das Ganze über eine bi-
direktionale Funk-Fernbedie-
nung mit Farbdisplay, auf das lo-
kale Netzwerk kann mittels
Ethernet-LAN, WLAN oder Po-
werline zugegriffen werden. Ein
Fernseher – zB für die DVD-
Wiedergabe bzw das Schmökern

im Musikfundus – kann mittels
HDMI-Interface angeschlossen
werden. Als Nebenraum-Kom-
ponenten bietet Loewe neben
dem „Individual Sound Multi-
room Receiver” auch die Flat-
TV-Gerätefamilie Loewe Con-
nect mit integriertem
LAN/WLAN-Modul. Die Kon-
zeption der Multiroom-Vernet-
zung wurde aber nicht nur auf
Komponenten von Loewe ein-
geschränkt, sondern erfolgt voll-
kommen offen für beliebige
DLNA-konforme UPnP Clients.
Jeder Client kann dabei indivi-
duell auf eine andere Audioquel-
le des Mediacenters (lieferbar ab
Q1/2009) zugreifen.

Flach wie Art SL
Besonders etwas für die Augen
sind die schmalsten Loewe-Fern-
seher, die es je gab. Die Bezeich-
nung ist Programm: Art SL
(SlimLine) als Nachfolger der
XELOS-Linie. Die Art SL-Fami-
lie wurde bei der IFA in zwei Va-
rianten (42 und 47 Zoll) vorge-
stellt, beide Varianten verfügen
über eine Bautiefe von nur
knapp neun Zentimetern und
sind mit Full-HD-Auflösung
und 100 Hz-Technologie ausge-
stattet. Fix eingebaut sind Recei-
ver für DVB-T und DBC-C, ein
DVB-S und ein Festplattenrecor-
der mit 250 GB sind als Option
erhältlich.

Keine Preissenkungen
Abgesehen von reichlich Pro-
duktneuheiten, ist bei Loewe aber
auch kommerziell alles im grünen
Bereich. Lechner: „Wir sind mit
dem Umsatz exakt auf Budget,
profitmäßig haben wir uns super
entwickelt.” Durch solide Aufbau-
arbeit der Marke könne man sich
auch Dinge leisten, wo sich Mit-
bewerber schwer tun: „Wir haben
zur IFA keine Preissenkungen
durchgeführt, unsere Preise sind
stabil geblieben. Da schauen wir
auch nicht, was die anderen ma-
chen, weil wir in der glücklichen
Lage sind, ziemlich losgelöst vom
Markt agieren zu können. Mit
unserer Preisstabilität wollen wir

den Kunden über lange Zeit das
Gefühl geben, einen guten Kauf
mit einem wertbeständigen Pro-
dukt getätigt zu haben.” Außer-
dem könne der Handel bei stabi-
len Preisen weiterhin unverändert
gute Margen erzielen: „Die
Händler brauchen ja nur nachzu-
rechnen, wie viele andere Fernse-
her sie verkaufen müssten, um die
gleiche absolute Marge zu erzie-
len.”

Luxus bringt’s
Erst nächstes Jahr verfügbar, aber
bereits heuer auf der IFA präsen-
tiert: Die Reference-Linie (mehr
darüber in der E&W 9a), mit der
Loewe ins Luxus-Segment vor-
stoßen will und direkt B&O an-
greifen wird. Lechner: „Die Prä-
sentation der Reference-Linie
auf der IFA war gigantisch. Da-
mit werden wir zur Luxus-Mar-
ke. Das zeigt auch Kompetenz,
wenn man als Hersteller kein
Downgrading des Sortiments
macht wie viele anderen, son-
dern ein Upgrading. Das ist gut
für’s Image und schlägt auch auf
alle anderen Produkte durch.”
Das sei schon deshalb so wichtig,
weil sich die Kunden stets mit
den Spitzenprodukten einer
Marke identifizierten, selbst
wenn sie ein günstigeres Produkt
aus dem Sortiment kauften.
Lechner unterstreicht das mit ei-
nem Beispiel aus der Autobran-

LOEWE KOMMT MIT REFERENCE-LINIE

Weg zur 
Luxusmarke
Eindrucksvoll zeigte Loewe auf der IFA, dass es von der Premium-

zur Luxusmarke nicht allzu weit ist. Zumindest die Präsentation

der neuen Reference-Linie lässt für 2009 einiges erwarten. Aber

auch in der Gegenwart hat man viel zu bieten: Mit dem Individual

Mediacenter als Multiroom-System und der Fernseherfamilie Art

SL hat man das Sortiment gekonnt ergänzt.
Damit will Loewe von der Premium- zur Luxusmarke
aufsteigen und B&O angreifen: Reference MediaCenter.

Mit der Reference-Linie (ab
2009) will Loewe das Sortiment
um Luxus-Produkte ergänzen.

Individual Mediacenter als 
kabellose Audio-Server-Lösung
(ab Q1/2009).

Mit den Art SL-Geräten kom-
men die flachsten Loewe-Fern-
seher aller Zeiten (knapp 9 cm).

MA von Loewe steigt weiter –
6,3% bei LCD gesamt im 1. HJ
2008.

Ab Jänner 2009 kommen
neue Partnerverträge ua. mit
neuer Internetregelung.

KURZ UND BÜNDIG:
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che: „Die meisten BMWs sind Fahrzeuge der
3er-Serie. Aber jeder BMW-Kunde kauft
emotional einen 7er, einen Z4 oder einen
X5.” Gerade in Zeiten gebremsten Wirt-
schaftswachstums und hoher
Inflation zeige sich, dass Kun-
den von Premium- und Lu-
xusmarken deutlich geringere
Preissensibilität hätten: „Mit
uns ist der Händler weniger
konjunkturabhängig. Und es
zeigt sich, dass jene Händler,
die sich wertvolle A-Kunden
rechtzeitig in ihr Portfolio ge-
holt haben, nachhaltig davon
profitieren.”

„Keine Trittbrettfahrer”
Punkto Galerien würden jetzt
die letzten Lücken in Öster-
reich geschlossen: „Bis Mitte
2009 wird es keine weißen
Flecken mehr geben und die Umbauten
werden mit Ende 2009 abgeschlossen sein.”
Ab Jänner 2009 soll es neue Partnerverträge
geben, wo etwa ganz genau geregelt werde, in

welcher Form Produkte im Internet in
Zukuft aufscheinen dürfen. „Wir wollen
keine Trittbrettfahrer. Daher werden wir
in Zukunft definitiv nicht mehr akzeptie-
ren, wenn sich Loewe-Händler im Inter-
net so darstellen als wären sie Galerie-
Händler, es aber nicht sind. Hier darf kein
falscher Eindruck erweckt werden. Es
müssen nämlich jene Händler geschützt
werden, die sich für die Marke am stärk-
sten engagieren. Und das sind zweifellos
die Galerie-Händler. ZB wird die neue
Reference-Linie ausschließlich über Ga-
lerien vertrieben werden.”
Allerdings werde im Zweifelsfall – aber
nur dann – nicht alles so heiß gegessen
wie gekocht: „Selbstverständlich bekom-
men die Händler von mir die Garantie,
dass wir unsere Ideen mit Augenmaß um-
setzen. Ich bin ein absoluter Gegner der

Holzhammermethode. Da ist nicht der Liefe-
rant und dort der Händler – sondern wir sind
ein Team, wo jeder ohne den anderen nicht
existieren könnte. Mich interessieren aus-

schließlich längerfristige Partnerschaften.”
Daher werde man bei den neuen Verträgen
auch stark in Richtung Qualitätskriterien ge-
hen. Lechner: „Ich glaube nicht daran, dass
Umsatzkriterien heutzutage noch zeitgemäß
sind. Wenn die Qualität passt, kommt der
Umsatz ohnehin von alleine. Daher bewerten
wir die Qualität unserer Händler in Zukunft
deutlich stärker als die Umsätze. Was für mich
zählt, ist Kontinuität und – darauf aufbauend
– Vertrauen. Man darf als Hersteller wie Loe-
we niemals außer Acht lassen, dass die Händ-
ler eine existenzielle Entscheidung treffen,
wenn sie sich für die Marke entscheiden.
Und diesem Vertrauen muss man sich würdig
erweisen.” ■■

INFO: www.loewe.co.at

Über die neuesten Gfk-Zahlen kann sich Loewe-
GF Mag. Hannes Lechner freuen: So erreichte
die Premium-Marke am LCD-Markt im ersten
Halbjahr 2008 einen (wertmäßigen) Marktan-
teil von 6,3%, im Fachhandel bedeutete das so-
gar 7,1%. Bei Geräten ab 1.000 Euro stieg dieser
Anteil auf 14,4%, womit man hinter Philips,
Sony und Samsung starke Nummer vier war.
Ab 2.000 Euro wurde bereits fast jeder zweite
„LCD-Euro” in einen Loewe invetiert (MA
42,7%), ab 3.000 Euro stieg der Marktanteil auf
65,3%. Besonders dieses Segment der teuren
LCD-Fernseher stieg im ersten Halbjahr 2008
um 39,4% von 9,4 auf 13,1 Mio Euro.

LOEWE IN ZAHLEN

Der flachste
Loewe aller
Zeiten gewann
gleich einmal
den IFA PreView-
Award für De-
sign: Art SL.

Das Individual Mediacenter (IFA PreView-Award für Innovation)
zeigt Loewes wiedergekehrte Ambitionen in Richtung Audio.
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WER DENKT, SAMSUNG und Ver-
triebspartner HB müssten doch
irgendwann einmal auch wieder
einen Gang zurückschalten, der
irrt – und zwar gewaltig: Viel-
mehr ist genau das Gegenteil der
Fall, denn Samsung stockt seine
Consumer Electronics Sparte
weiter auf und stellt mit den in
Salzburg präsentierten Produkt-
neuheiten erneut richtungswei-
sende Innovationskraft zur
Schau. Darüber hinaus wird ge-
meinsam mit HB ein exklusives
Vertriebskonzept umgesetzt, das
speziell dem ambitionierten
Fachhandel zu Gute kommt.

Stärkung des UE-Sektors
Entsprechend der neuen Kon-
zern-Strategie sind bei Samsung
Electronics Austria (verantwort-
lich für die Märkte Österreich,
Slowenien und Schweiz) seit Juli
die Braun- und Weißwarenakti-
vitäten in einer Division gebün-
delt: Die Abteilungen Home En-
tertainment und Home Applian-
ce sind nun in der neuen Abtei-
lung „Consumer Electronics”
vereint. Diese ist wie bisher Tho-
mas Ferrero unterstellt, durch
dessen verstärktes Engagement in
der Schweiz verantwortet aller-
dings in der zweiten Jahreshälfte
Gerald Reitmayr die CE-Sparte
in Österreich und Slowenien. Bis
zum Vollausbau mit Jahresende
soll der Personalstand in diesen
beiden Ländern von derzeit 25
auf etwa 30 Beschäftigte anstei-
gen und dadurch vor allem die
Bereiche Digital-Fotografie so-
wie Trade Marketing gestärkt
werden. Gemeinsam mit den 30
Kräften (davon allein elf im AD
für den Fachhandel), die bei HB
Austria für Samsung tätig sind,
kann das Unternehmen eine für
Österreich wohl einzigartige
personelle Dichte vorweisen. 
Um diese Ausrichtung nochmals
zu verdeutlichen, ist VL Martina
Altlechner seit Juli auch das Pro-
duktmanagement unterstellt, und

Boban Radoicic unterstützt mit
seiner langjähriger Erfahrung als
Key Account Manager den Fach-
handels-Bereich. Radoicic arbei-
tet dabei nicht nur in internen
Fragen eng mit HB zusammen,
sondern auch bei AD-Terminen
vor Ort. 

Zukünftige Vertriebspolitik
„Exklusiv” lautet das Zauberwort
bei den neuen Premium-LCD-
TVs der Serien 7, 8 und 9 gleich
in doppelter Hinsicht, denn nicht
nur bei der technischen Ausstat-
tung, sondern auch beim Ver-
triebskonzept werden neue Wege
beschritten: Diesem liegt ein Se-
lektivprinzip zugrunde, wodurch
die hochwertigen Geräte nur

noch ausgewählten Handelspart-
nern zur Verfügung stehen. Dh,
anhand einer Reihe durch Sam-
sung festgelegter Kriterien, etwa
der entsprechenden Produktprä-
sentation im Shop, können nur
bestimmte Händler die neuen
Modelle führen. „Durch die An-
passung der Vertriebspolitik ga-
rantieren wir die notwendige
hochqualitative Beratungs- und
Serviceleistungen für die neuen
Samsung Premium-Produkte
und unterstützen so jene Han-
delspartner, die in Ausstellung,
Personal und Service investieren
und aktiv mit der Marke Sam-
sung arbeiten”, so Altlechner. 
Zu befürchten hätte durch diese
Strategie aber niemand etwas:

HB AUSTRIA UND SAMSUNG MACHEN AUF DER FUTURA GEMEINSAME SACHE

Rot-weiß-blau statt 
grau in grau
Ordentlich Farbe in die Salzburger Messehallen wollen HB und Samsung heuer mit einem gemeinsamen Futura-Auftritt

bringen. Der nicht zu übersehende 500 m2-Stand in Halle 8 mutiert dadurch tagsüber zum Dreh- und Angelpunkt der

Unterhaltungselektronik sowie abends zum Party-Place. Dementsprechend darf auch die Erwartungshaltung schon

einmal nach oben geschraubt werden: Samsung stellt die brandneuen LCD-TV-Serien 7, 8 und 9 sowie das dazugehörige

exklusive Vertriebskonzept vor, HB kann neben Neuheiten von Schaub Lorenz auch mit den kürzlich übernommenen

Vertriebsagenden von Becker-Navis sowie Zubehör von Vivanco aufwarten. 

Samsung LCD-TVs: Serien 7, 8
und 9 – High-end Technik, edles
Design und innovative Features
in einem Gerät

5.1 Heimkino-System HT-BD2E
mit Blu-ray-Player

Kompaktkamera NV100 HD
mit einer Rekordauflösung von
14,7 Millionen Pixel

Sat-Receiver-Range von HB:
komplettes Angebot vom SD-
bis zum HDTV-Receiver mit und
ohne Festplatte

Schaub Lorenz LCD-TVs mit 
integriertem DVB-T-Tuner 

DIE HIGHLIGHTS:

High-end I: Mit
den LCD-TV-
Serien 7, 8 und 9
läutet Samsung
eine neue Ära des
Fernsehens ein:
Zu den zahl-
reichen Features
zählen unter
anderem direkter
Internet-Zugriff
sowie DNLA-
Kompatibilität. 
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„Wir wollen dadurch erreichen,
dass den neuen Geräten im Ge-
schäft jener Stellenwert einge-
räumt wird, dem sie entsprechen.
Und wie schon bisher kann sich
jeder Händler, der ernsthaft mit
uns zusammenarbeiten möchte,
auf die volle Unterstützung von
Samsung und HB verlassen.” 
An der Vertriebspolitik des beste-
henden Samsung-Sortiments bis
zur Serie 6 ändert das selektive
Modell für die Premium-Geräte
nichts. 

Richtungsweisend
Das bereits jetzt breiteste TV-
Sortiment aller Hersteller erhält
an der Spitze mehr als nur nen-
nenswerten Zuwachs: Mit den
LCD-TVs der Serien 7, 8 und 9
demonstriert Samsung schon
heute die Standards von morgen.
Das Besondere an den Full-HD
Premium-Modellen sind dabei
neben speziellen technischen
Merkmalen, wie etwa das Slim
Design der Serie 850 mit nur 
45 mm Tiefe oder das LED-
Backlight der Serie 950, die in-
novativen Zusatzfeatures, mit de-
nen auch die Modelle der Serien
750 und 780 ausgestattet sind:
Über den integrierten Speicher
lassen sich vorprogrammierte In-
halte zu verschiedenen Themen
abrufen und entweder via USB-
Anschluss von einem Speicher-
medium oder durch die DNLA-
Kompatibilität sogar direkt vom
PC bzw direkt aus dem Internet
jederzeit den individuellen Wün-
schen anpassen. Besonders prak-
tisch daran: Ist der LCD-TV mit
dem heimischen Computer ver-
bunden, lässt sich mit der TV-
Fernbedienung bequem durch
die Dateiordner am PC navigie-
ren. 

Darüber hinaus zeigt Samsung
mit den beiden neuen Serien
650 und 750, was moderne
Technologie im Bereich Plasma-
TV möglich macht. Wie die Pre-
mium-LCD-TVs sind auch die
neuen Plasma-Geräte im elegan-
ten Crystal Design gehalten. 

Noch lange nicht genug
Als Vollsortimenter geizt Sam-
sung zur wichtigsten Messe des
Jahres natürlich auch in den
übrigen Produktbereichen nicht
mit Produktneuheiten. Zu den
Highlights im HDTV-Bereich
zählen dabei das 5.1 Blu-ray
Heimkinosystem HT-BD2E so-
wie der Blu-ray-Player BD-
P2500 HQV-Prozessor. Dazu Se-
nior Manager CE Gerald Reit-
mayer: „Samsung stellt auf der
Futura die neue LCD-TV Linien
7, 8 und 9 vor, welche im Pre-
mium-Segment Maßstäbe im
Preis/Leistungsverhältnis setzen.
Die Vernetzbarkeit dieser Geräte
mit dem PC wird wegen der
einfachen Bedienung einem
breiten Publikum zugänglich, da
nicht mehr als ein Kabel nötig
ist, entfallen sämtliche Schwellen-
ängste. Und die Blu-ray Heimki-
noanlage der zweiten Generation
sowie voll ausgestattete Blu-ray
Player passen optimal dazu.”
Wie Reitmayer ergänzt, werde es
auf der Futura aber noch einige
Überraschungen im MP3- und
DSC-Bereich geben, die „den
Besuch auf dem Samsung-Stand
zu einem Muss machen.”
Das Highlight im Imaging-Be-
reich stellt die digitale Kompakt-
kamera NV100 HD dar: Neben
einer Rekordauflösung von 14,7
Millionen Pixeln verfügt die Di-
gicam über ein 28 mm Weitwin-
kel-Zoomobjektiv, ermöglicht

die Aufnahme von Videos in
HD-Qualität und ist mit der re-
volutionären Smart-Touch-2.0-
Bedienung augestattet. 
Außerdem bringt Samsung mit
dem VP-MX20C einen neuen
SD-Memory Camcorder.

Perfekte Ergänzung
In gewohnter Manier wird HB
mit voller Manpower auf der Fu-
tura vertreten sein: Geschäftsfüh-
rung, Produktmanager und der
gesamte Außendienst. Den

Schwerpunkt legt GF Christian
Blumberger dieses Mal zum ei-
nen auf die umfangreiche Recei-
ver-Palette der Eigenmarke HB,
Modellen von Schaub Lorenz,
Homecast und Topfield, sowie
zum anderen auf LCD-TVs aus
dem Hause Schaub Lorenz, ins-
besonders die Diagonalen von 15
bis 32 Zoll sowie Geräte mit
Hotel-Modus. 
In puncto Fernsehempfang via
Sat präsentiert HB ein komplet-
tes Portfolio, das vom herkömm-
lichen Cryptoworks-embedded-
Gerät für SD-Programme bis
zum Flaggschiff HB 4800 HD
für den Empfang von HDTV-
Content reicht. Abgerundet wird
das Sortiment mit SD- und HD-
PVRs, sowohl in der klassischen
Form als Receiver mit integrier-
ter Festplatte wie auch durch
Geräte, die die Funktion PVR-
Ready unterstützen.

Größe ist nicht alles
„Menschen, deren Wohnzimmer
nicht mit dem TV-Gerät mit-
wächst” hat HB mit den neuen
LCD-TV-Modellen im Visier:
Dementsprechend ist die Bi-Co-
lour Serie von Schaub Lorenz in

den Größen 22, 26 und 32 Zoll
verfügbar. Zur Ausstattung der
HD-ready-Geräte zählen ein in-
tegrierter DVB-T-Tuner, ein CI-
Slot, Vision-Art Bildverbesse-
rungstechnologie und zwei

HDMI-Anschlüsse
(ein HDMI-An-
schluss bei der 22”-
Variante). Daneben
bieten die neuen
Modelle PiP-Funk-
tion sowie automa-
tische Lautstärken-
anpassung und die

Leistungsaufnahme liegt im
Standby-Betrieb bei weniger als
1 W. 
Wem diese Ausführungen noch
immer zu groß sind, dem steht
auch eine 19-Zoll-Variante,
wahlweise mit oder ohne DVB-
T-Tuner, zur Verfügung. Und
speziell für den mobilen Einsatz
eignet sich das 15-Zoll-Modell
mit 12V-Anschluss.

Zwei neue Partner
„Gesucht und gefunden” gilt bei
der kürzlich vereinbarten Ver-
triebspartnerschaft zwischen HB
und Becker gleich in doppelter
Hinsicht: Zum einen durch die
Kombination starker Fachhan-
delspartner – Marke mit Tradi-
tion, zum anderen durch die
hochwertige Technik der mobi-
len Navis von Becker, die HB ins
Programm aufnimmt. Zunächst
stehen vier Navigationssyste- ❯

Während die
großen Flat-TVs
von Samsung
kommen, konzen-
triert sich HB mit
der Marke Schaub-
Lorenz auf kleinere
Diagonalen sowie
Hotel-TV. Beim
32”-LCD-TV LT32-
310DSB ist ein 
DVB-T-Tuner mit an
Bord. 

Der HB 4800 HD ist das HDTV-geeignete Flagg-
schiff in der Receiver-Range von HB. 

High-end II: Das neue 5.1 Blu-ray Heimkinosystem HT-BD2E -BT bietet
einen gelungenen Mix aus aktueller Technik und ansprechendem Design. 
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me zur Verfügung: Das Einstiegs-
modell Traffic Assist Z 101 ist mit
internem Speicher, TMC, einfa-
cher Navigation und 4,3“ Dis-
play ausgestattet. Das Modell Be-
cker Traffic Assist 7977 ist zusätz-
lich mit einer Bluetooth-Schnitt-
stelle 2D-/3D-/Zoom-Karten-
ansicht ausgestattet. Beim Traffic
Assist Z 200 kommt dazu noch
die SiRf InstantFix II-Technolo-
gie für die schnelle Wiederher-
stellung der Satellitenverbindung
aus dem Standby sowie die
Wiedergabe von Bildern, Fotos,
MP3-Files und Videos. Das
Flaggschiff der Traffic Assist-Rei-
he stellt das Becker Traffic Assist
7928 dar, das mit einem refle-
xionsarmen 4,8“-Touchscreen
und Sensortasten für den schnel-
len und einfachen Funktionszu-
griff ausgestattet ist. 
Der vom Fachhandel häufig an
HB herangetragenen Frage nach
diversen Sonderlösungen ist das
Unternehmen durch die eben-
falls neue Vertriebspartnerschaft

mit Vivanco nachgekommen. Ins
Programm wurden unter ande-
rem Wandhalterungen, hochwer-
tige Kabel und Switches aufge-
nommen, die das HB-Sortiment
nun in diesen Bereichen abrun-
den. 

Ganz schön was los
Als ob die Vielzahl an neuen
Produkten nicht schon genug
wäre, gibt’s am gemeinsamen
Stand wie in der Vergangenheit
ein umfangreiches Begleitpro-
gramm. 
HB hat neben speziellen Messe-
aktionen wieder zahlreiche Ge-
winnspiele vorbereitet und lädt
am Samstagabend zur Verleihung
des Junior Sales Awards.
Bei Samsung kann man im Rah-
men von „Silber Aktiv” gar einen
echten Silberbarren gewinnen –
nähere Infos dazu gibt’s auf Seite
145. Außerdem wird es am Frei-
tag ab 18 Uhr zur Neuauflage
der im letzten Jahr sehr gut be-
suchten Samsung Standparty

kommen (Anmeldung un-
ter futura.samsung.at). Über
ein weiteres Special will
Sales Manager Martina
Altlechner noch nicht al-
les verraten: „In diesem
Jahr präsentiert sich der
Samsung Stand als One-
Stop-Shop für HB Austria
und Samsung. Wir haben
beide Stände kombiniert,

was die Übersichtlichkeit für un-
sere Partner erhöht und den Mes-
sestand zum Dreh- und Angel-
punkt für die Braunware macht.
Die damit eingesparten Kosten
investieren wir direkt in den
Handel – aber mehr wird zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht
verraten. “ ■■

INFO: Halle 8, Stand 201

Halle 8, Stand 104

„Möge in Zu-
kunft eben
nicht mehr
der Weg das
Ziel sein”
lautet die
Devise der
Vertriebs-
partner-
schaft von
HB-Austria
und Becker. 

Produkte von Vivanco sind eben-
falls neu im HB-Sortiment. Damit
kommt das Unternehmen dem
Wunsch nach Sonderlösungen nach. 

GEWUSST WO – DANK GPS-EMPFÄNGER

Hama-Suchmaschine 
Wer sich beim Betrachten seiner Urlaubsfotos des Öfteren

fragt „Wo war das eigentlich?”,  bekommt jetzt Hilfe: Die

weißen Kästchen mit dem Namen i-gotU GT-100 bzw GT-200

wissen’s nämlich ganz genau – sie verfolgen jede Route

und verzeichnen die Koordinaten mit Datum und Uhrzeit. 

PRODUKTE AUS DEM Games- und
Multimediabereich sind heuer ei-
ner der Schwerpunkte der Futu-
ra-Präsentation von Hama.

Wie Zündholzschachteln
So werden beispielsweise „Käst-
chen” vorgestellt – nicht größer
als Zündholzschachteln – die da-
bei helfen, Reiserouten genau
aufzuzeichnen und so dabei ge-
machte Fotos exakt zuzuordnen:.
i-gotU GT-100 (UVP 59,99
Euro) und GT-200 (UVP 79,99
Euro) empfangen die Koordina-

ten über GPS und speichern sie
samt Datum und Uhrzeit. Wenn
die Geräte dann über die beilie-
gende Dockingstation mit dem
Computer verbunden werden,
können die Routendaten mit den
Fotos, die entweder vom Handy
oder aber von der Digitalkamera
kommen, synchronisiert werden.
Eine integrierte Exportfunktion
ermöglicht dann auch das Verschi-
cken der erstellten Reisedoku-
mentationen per eMail, das Ein-
pflegen in 3D-Karten von Goo-
gle-Maps oder das Veröffentlichen

im Internet. Der im integrierten
Li-Ion-Akku gespeicherte Strom
reicht beim GT-100 für 20, beim
GT-200 für etwa 60 Stunden. Der
GT-200 verfügt überdies über
eine Bluetooth-Funktion – so
kann man das Gerät mit Navis
koppeln und als externe GPS-
Maus nutzen.

Ladepad & Co
Für alle, die iPod, Handy und
iPhone immer dabei haben
möchten und dennoch nicht
mehrere Netzteile mit sich her-

umschleppen wollen, bietet Hama
Abhilfe: Auf dem neuen Ladepad,
das etwa die Größe eines Mouse-
pads hat, können gleichzeitig fünf
Geräte durch einfaches Draufle-
gen geladen werden. Zur eigent-
lichen Stromversorgung verhelfen
einzelne Adapter unterschied-
licher Form – im ersten Schritt
sind Adapter für die gängigsten
Handymodelle diverser Herstel-
ler, für das iPhone und den iPod
geplant. ■■

INFO: Halle 6, Stand 418

i-gotU GT-100 und GT-200 und man weiß immer, wo man wann war.
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MANCHMAL VERSTEHT Jens-Chris-
toph Bidlingmaier die Welt nicht
mehr. Vor allem, wenn es um die
dramatische Preisschlacht bei den
Flats und die dabei mitspielenden
Händler geht. „Ich versteh es ein-
fach nicht”, sagt der Philips-CL-
Chef und nennt als Beispiel, dass
4% der >32”-Geräte beim Mit-
bewerb unter 500 Euro verkauft
werden. „Diese Kategorie gibt es
in Deutschland und der Schweiz
gar nicht. Da sollte der Fachhan-
del schon einmal anfangen, aufzu-
wachen und zu überlegen, ob er
diese Strategie weiter verfolgen
will.” Auch die Vertriebswege des
Mitbewerbs „zwischen Wurst und
Käse” oder über das Internet sind
für Bidlingmaier nicht nachvoll-
ziehbar. Vielmehr müsse überlegt
werden, ob es überhaupt Sinn
mache, in einem Markt, der im
Juni um 50% (!) gewachsen ist,
und in dem die Konsumenten
ohnedies bereit wären, zu inves-
tieren, jede Preisschlacht mitzu-
machen. Bidlingmaier kommt das
bekannt vor: „Das, was da passiert,
hatten wird vor acht bis zehn Jah-
ren bei der Röhre. Der Handel
war damals nicht in der Lage,
Konzepte zu vermarkten und vie-
le Händler standen kurz vor dem
Aus. – Aus meiner Sicht ist das
sehr gefährlich für die Branche.”

Philips jedenfalls, so Bidlingmaier,
werde da nicht mitmachen: „Wir
werden uns keine Marktanteile
kaufen. Wir wollen den richtigen
Mix anbieten und nicht in Preis-
führerschaft gehen. – Das ist ein
Versprechen.” Ein Versprechen, das
Philips im derzeit herrschenden
Kopf-an-Kopf-Rennen mit Sam-
sung zwar die ausschlaggebende
Nasenlänge kosten könnte, ein
Versprechen jedoch auch, das
Philips nicht zuletzt auch in Hin-
blick auf die eigene „Vision
2010” einhalten muss. Die darin
verankerte Zielsetzung: eine
durchschnittliche realisierbare
Marge im zweistelligen Bereich.

Einer für alles
Niedergeschlagen hat sich dieser
Vorsatz u.a. bereits in dem im Juli
kommunizierten Verkauf der
Philips Monitor-Sparte an das
chinesische Unternehmen TPV
sowie dem Ausstieg von Philips
aus dem Fernsehgeschäft in den
Vereinigten Staaten. Gleichzeitig
räumt Bidlingmeier jedoch Ge-
rüchte aus: „Wir verabschieden
uns sicher nicht von der UE.”
Ganz im Gegenteil stecke Philips
schließlich jährlich 7–8% des
Umsatzes in F&E, um neue De-
sign-Geräte und Lösungen – wie
etwa das IFA-und Futura-High-
light, die neue Essence-Serie – zu
bringen. 

Internetwahnsinn eindämmen
Eine klare Devise bei Philips lau-
tet daher auch „das Thema Inter-
netwahnsinn in korrekte Bahnen
zu lenken”, so Bidlingmaier.
Denn: „Unsere Strategie war es
noch nie und wird es auch nie
sein, das Internet zu forcieren.”
Mit Tools wie dem auf europäi-
schem Niveau verankerten Aurea-
oder 9000er-Vertrag, der dem
Handel bei entsprechender Kon-
zept-Vermarktung „geniale Mar-
gen” verspricht, will man dem
entgegenwirken.  Und, setzt Bid-
lingmaier nach: „Ich stelle mich
auch gerne der Diskussion mit
dem Mitbewerb (ausgenommen
sei hier Loewe), wer denn die
größte realisierbare Marge bietet.”
Generell ist Ambilight bei Philips
die Antwort auf vieles. Und: „Die-
sen Weg gehen wir konsequent
weiter.” Die Präsenz von Ambilight
soll weiter erhöht werden. Denn:
Erste Erfolge sind im Handel be-
reits zu erkennen. So vermarktet
Philips vor allem dank Ambilight
im Durchschnittspreis deutlich
über dem Mitbewerb, auch die
Marktanteile Wert (23%) und
Stück (20%) zeigen die Tendenz.
Zudem konnte man „mit einigen
Handelspartern den Anteil vom
Flat-TV-Gesamtumsatz Philips mit
Ambilight auf 50% erhöhen!” 

PHILIPS SETZT AUF MEHRWERT UND EMOTION 

„Wir machen
da nicht mit”
Wenn es um die Flats geht, dann versteht Jens-

Christoph Bidlingmaier keinen Spass. Die sich derzeit

zuspitzende Preissituation vergleicht er mit der 

„Entwicklung wie vor einigen Jahren bei der Röhre” –

und wähnt die Branche in einer echten Gefahr. Aber –

setzt der Philips-CL-Österreich-Chef nach: „Wir machen

hier nicht mit.” – Viel mehr setzt man auf emotionale 

Produkte, wie die auf der IFA und Futura präsentierten.

Das Mittel gegen den Margenverfall. Mit Innovationen und USPs wie der
brandneuen Essence-Linie will Philips dem Preiskampf bis auf’s Messer
widersagen.

Philips Essence: Die neue Flat-Generation mit nur 3,8 cm Tiefe

DLO-Zubehör: Integration und Produkt-Präsentation des Zubehör-
Spezialisten in Sachen iPod, Video- und Audio-Player

9900-Serie: Die nächste Generation von Aurea gibt’s zur Futura in 42”
und 37” mit Prefect Pixel HD Engine sowie Ambilight Spectra mit Active
Frame. 

9800 Serie mit LED-Backlight: Das alugebürstete-Edel-TV-Gerät 
besticht durch einen sensationellen Kontrastwert von 2.000.000:1! 

Ambisound HTS8150: das perfekte Zubehör für Aurea

Full Sound: Die neue Philips-Technologie bring MP3 in neuer Qualität

Netzwerk-Microanlagen: die neue Lösung für internetbasierte Musik-
Verwaltung

DIE HIGHLIGHTS:
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Und, berichtet Bidlingmaier,
„Wir haben in den ersten sieben
Monaten dieses Jahres so viele
Ambilight-Modelle verkauft, wie
im gesamten Jahr 2007.” 

Gesamtvereinbarung 
Auch im Handel soll der richtige
Sortimentsmix (des derzeit rund
3.000 Produkte umfassenden
Portfolios) die Margensituation
verbessern. Zudem sind für 2009
Jahresgesamtvereinbarungen mit
den Handelspartnern geplant, so-
dass die magische Umsatzgrenze
von 40.000 Euro pro Jahr (und
damit die Direktbetreuung) für
kleine Händler leichter erreichbar
wird. Generell zeigt man sich in
der Betreuung künftig flexibler.
Bidlingmeier: „Wir wollen nach
wie vor der Spezialist bleiben, mit
eigener Betreuung für die jeweili-
gen Bereiche (siehe E&W 7-8),
wo es jedoch Sinn macht, wird
der Außendienst den Handels-
partner auch mit dem gesamten
Portfolio betreuen.” Ein entspre-
chender Pilot ist im August ange-

laufen. 
Gleichzeitig wurde
und wird die P&A-
Distribution ordentlich
erweitert. Mit Erfolg,
wie Bidlingmaier mit
ersten Wachstumsraten
von 400-500% belegt.
Gerade im Bereich Ka-
bel will man noch
nachlegen und etwa in
Consumer Lifestyle-
Walls Category Ma-
nagement aktiver be-
treiben. Zudem muni-
tioniert man mit den
im Mai 2007 erworbe-
nen US-amerikani-
schen  Zubehör-Spezi-
alisten DLO auf der
IFA und Futura im
Bereich (iPod-)Zube-
hör auf. 

IFA und Futura
Das eindeutige Highlight auf der
IFA und der Futura ist jedoch
zweifelsohne die neue Essence-
Serie. Bei diesen brandneuen Flats
nimmt’s Philips wörtlich und lie-
fert ein Gerät mit nur 4,7 cm
Tiefe. Ein einziges Kabel gewähr-
leistet darüber hinaus die gesamte
Connectivity. Brilliante Schärfe,
natürliche Details und lebendige
Farben soll zudem durch die Phil-
ips-Perfect Pixel HD Engine gar-
antiert werden, 100 Hz, 
2 ms Reaktionszeit sowie ein in-
tegrierter DVB-T-Tuner liefern
weitere schlagkräftige Argumente.
Daneben füllt Philips sein Pro-
duktfüllhorn mit der neuen Aurea
9900-Serie in 42” und 37” auf.
Diese besticht nunmehr durch 
2 ms Reaktionszeit, stellt 2.250
Billionen Farben dar und verfügt
über einen zusätzlichen HDMI-
Anschluss. Zudem wurde das
Chassis mit neuem Material neu
designt. Die 9700-Serie ist ab
Herbst auch in 52” erhältlich. 

Ein weiteres Highlight ist die
neue 9800-Serie mit LED-Back-
light. Das alugebürstete-Edel-TV-
Gerät besticht vor allem durch ei-
nen sensationellen Kontrastwert
von 2.000.000:1! 
Gemeinsam haben die High-
End-TV-Geräte von Philips die
neue Perfect Pixel HD Engine.
Damit liefert Philips das nach ei-
genen Angaben leistungsstärkste
Bildverbesserungssystem, das je in
einem HDTV-Fernsehgerät ein-
gesetzt wurde. Es verarbeitet 500
Millionen Pixel in jeder Sekunde.
Damit kann Philips, so berichtet
man stolz, die schnellsten LCD-
Fernseher der Welt anbieten.
Gefüllt wird auch die bislang klaf-
fende Lücke der Ambisound-Ge-
räte passend zu Aurea. Mit dem
lackweißen Heimkino-System
THS8150 liefert Philips zur Futu-
ra das „Zubehör”, wie es Bidling-
maier nennt. DivX Ultra, USB,
HDMI, Faroudja DCDi, iPod-

Dock inklusive. 
Mit Cinema One (UVP 449,99
Euro) bringt Philips die Einstiegs-
version für’s Heimkino. Das Gerät
mit integrierter Dockingstation
für iPod und 5” Subwoofer simu-
liert trotz Kompaktheit beeindru-
ckenden Stereosound. 

Das Thema der Zukunft
Das Thema der Zukunft forciert
Philips zudem mit den neuen
Netzwerk Micro-Anlagen, die
dem Trend zur internetbasierten
Musik-Station gerecht werden.
Die Wireless-Geräte vereinen
Internet-Radio, Musikwiederga-
be vom USB-Stick, sowie UPnP
für direkten Zugriff auf die PC-
MP3-Sammlung. Erhältlich sind
die Geräte ab August zum UVP
von 599,99 bzw. 349,99 Euro.

Flankiert werden die Micro-An-
lagen von einer Reihe neuer
Netzwerk-Player, die ebenfalls das
gesamte Streamium-Thema
weiterspielen. 
Mit FullSound präsentiert Philips
rechtzeitig zur Futura und IFA
zudem ein Argument, das auch
kritische Musikliebhaber über-
zeugen dürfte. Die bislang be-
mängelten fehlenden Höhen und
Tiefen der komprimierten MP3-
Files werden ab sofort durch 10
Mio Rechenvorgänge pro Sekun-
ge auf ein neues Sound-Niveau
gebracht. Full Sound heißt der di-
gitale Audio-Algorithmus, der ab
sofort standardmäßig in allen neu-
en Audio- und Video-Playern der
Holländer integriert ist. 
Neue Kopfhörer, Photo-Frames,
eine Webcam sowie ein Dect-Te-
lefon im spiegelnden Design sind
weitere Highlights auf den Phil-
ips-Ständen in Berlin und Salz-
burg.

Umsatzmaschine
Nach acht Monaten im Amt, was
erwartet sich der Philips-Consu-
mer-Lifestyle-Chef von den
kommenden Monaten? 
Positiv bilanziert Bidlingmaier
den Aufbau und die Zusammen-
führung des neuen – nun kom-
pletten – CL-Teams im sechsten
Stock des Philips-Towers. Und
auch in Sachen Service ist Bid-
lingmaier zufrieden: „Es ist
schneller und die Qualität konnte
erhöht werden. Von unserer Seite
gibt es keine Schwierigkeiten im
Service-Bereich.” 
Was nun noch bleibt? Bidling-
maier: „Jetzt kann die Umsatzma-
schine losgehen.” ■■

INFO: Halle 8, Stand 102/202 

Die derzeitige Situation bei Flats kommt 
Bidlingmaier bekannt vor: „Vor rund zehn
Jahren hatten wir das bei der Röhre. Viele
Händler waren vor dem Aus.” 

Das Thema der Zukunft: Mit den Netzwerk-Micro-Anlagen wird Philips der
internetbasierten Musikverwaltung gerecht. 

Cinema One liefert mit 50 Watt Musikleistung, integriertem 5” Subwoofer
und integrierter Dockingstation für iPod beeindruckenden Stereo-Sound. 
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PANASONIC IST wie in den ver-
gangenen Jahren auch heuer in
Halle 8 am Stand Nummer 103
zu finden. Die Platzierung ist
aber bereits so ziemlich das Ein-
zige, das im Vergleich zum letzten
Jahr unverändert bleibt, denn in
Salzburg werden Neuheiten aus
allen Produktbereichen präsen-
tiert: HD-Camcorder, Lumix Di-
gitalkameras, Blu-ray-Player,
DVD-Recorder, Digital-Recei-
ver und natürlich Viera Flat-TVs. 

Einfangen ...
Die neuen Lumix-Modelle bil-
den neben der Viera-Linie einen
der beiden Schwerpunkte des
Messeauftritts. Mit der
18-fach-Superzoom-
Kamera FZ28 stellt
Panasonic das Nach-
folgemodell der mehr-
fach ausgezeichneten
FZ18 vor: Die im
Mini-DSL-R-Design
gehaltene Digicam
bietet eine auf 10 MP
gesteigerte Auflösung
und im „Intelligent
Auto”-Modus zahlrei-
che neue Features wie
AF-Tracking, Intelli-
gente Belichtung (mit
Kontrastanpassung und
Tonwertausgleich),
zwei zusätzliche Motivprogram-
me „Lochkamera” und „Film-
korn” für filmtypische Effekte
sowie Horizontalausgleich, der
Aufnahmen mit schrägem Hori-
zont ins Lot rückt. Dazu kommt
ein verbesserter Highspeed-Se-
rienmodus für bis zu 13 Bilder
pro Sekunde. 
Als Top-Modell unter den Kom-
paktkameras der FX-Serie prä-
sentiert Panasonic die FX150, die
durch den 14,7-Megapixel-
CCD-Sensor neue Maßstäbe in

dieser Klasse setzt. Wie alle neu-
en Lumix-Modelle ist auch diese
Kamera mit praktischen „Intelli-
gent Auto”-Funktionen ausge-

stattet. Zudem ermöglicht die
FX150 Aufnahmen im RAW-
Format. Abgerundet wird das
Lumix-Sortiment durch weitere
Neuheiten im Bereich Lifestyle-
Kameras sowie leistungsstarke
Bridge-Modelle.
Für Anhänger der bewegten Bil-
der hat Panasonic die neuen
Full-HD Camcorder HDC-
SD100 und HDC-HS100 parat.
Bei den beiden Modellen
kommt erstmals das neu entwi-
ckelte 3MOS Kamerasystem

zum Einsatz, das separate Senso-
ren zur Verarbeitung der Primär-
farben Rot, Grün und Blau
nutzt. Bemerkenswert sind vor
allem der manuelle Einstellring
für Fokus, Zoom, Blende, Ver-
schlusszeit und Weißabgleich so-
wie die neu hinzugekommenen
„Intelligent Auto”-Funktionen.
Zur Speicherung der Aufnahmen
dient beim SD100 eine SD-/
SDHC-Karte, beim HS100 zu-
sätzlich auch eine integrierte 60
GB Festplatte.

... wiedergeben ...
Einige News hat Panasonic auch
bei Wiedergabegeräten zu ver-
melden, allen voran die beiden
neuen Blu-ray-Player DMP-
BD55 und DMP-BD35. Bei den
Geräten sorgen der weiterentwi-
ckelte Reference Chroma Pro-
cessor Plus und die P4HD-Tech-
nologie für optimale Bildwieder-
gabe, während die integrierten
Dekoder für die HD-Tonforma-
te Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD und DTS-HD den ent-
sprechenden Sound mit bis zu
7.1-Kanälen liefern. Darüber
hinaus unterstützen die Player
das Blu-ray Profil 2.0, das via
Ethernet-Schnittstelle die Mög-
lichkeit zum Download von BD-
Live Inhalten und weiterer

Flat-TVs: Zwei neue Plasma-
Flaggschiffe der PZ800-Serie
mit 58 bzw 65 Zoll Diagonale
und sechs neue HD-Ready LCD-
TVs im Einstiegsbereich. Blick-
fänger ist einmal der größte
Plasma-TV mit 150 Zoll.

Lumix-Kameras: Zahlreiche
Neuheiten bei den Lifestyle-
und Pocketkameras sowie zwei
neue Bridge-Kameras mit er-
weiterten Features.

Homecinema: Zwei neue Blu-
ray-Player DMP-BD55 und DMP-
BD35 mit direktem Internet-Zu-
griff, neues All-in-One Multime-
dia-Gerät DMR-EX81S mit Sat-re-
ceiver und 250 GB bzw 160 GB
Festplatte. 

DIE HIGHLIGHTS:

PANASONIC BRINGT DEN RIESEN ZUR FUTURA

Klasse mal Masse
Auf der Futura zeigt das

Unternehmen nicht nur

mit dem 150 Zoll-Plasma-

Riesen Größe: Neben

neuen High-end Flat-TVs

werden zahlreiche neue

Lumix-Kameras präsen-

tiert und auch die neuen

Blu-ray-Player haben’s

ganz schön in sich.

Der Durchschnitts-
Österreicher
dürfte zwar etwas
größer sein als das
asiatische Foto-
Modell, dennoch
ist der 150 Zoll-
Plasma-Riese im-
posant und wird in
Salzburg die Blicke
auf sich ziehen. 

Sieht beinahe aus wie eine D-SLR, ist aber
keine: Die Superzoom-Kamera FZ28 mit 10 MP
Auflösung und „Intelligent Auto”-Funktion.

❯



ZUNÄCHST WURDEN die Händler
nach Versorgungs- und Betreu-
ungsgrad kategorisiert, um auf
ihre Wünsche und Probleme bes-
ser eingehen zu können. Im Vor-
feld konnte außerdem abgeklärt
werden, welche Schulungen bei
den Partnern von Interesse wä-
ren. Daraufhin startete UPC im
Juni mit einer Partnerakademie,
die Geschäftsführern und Verkäu-
fern gleichermaßen helfen soll, die
Kunden noch besser beraten und
dadurch das Geschäft kräftig an-
kurbeln zu können. 
Cross-selling heißt eines der
Schlagworte bei den Schulungen:
Es werden Möglichkeiten aufge-
zeigt, wie man nicht nur Dienst-
leistungen, sondern auch Hardwa-
re anbietet und verkauft. 
Vorzeigeprodukte dafür ist die
Fritz!-Palette, die in Zusammenar-
beit mit AVM entwickelt wurde.
Fritz! ermöglicht kabellos und si-
cher Highspeed-surfen und mit
Komfort über das Internet telefo-
nieren. Die Kombination aus
WLAN Fon Box und USB-Stick
erregte bereits bei einer Händler-
präsentation großes Aufsehen.
Fritz! ist dabei nicht nur für End-
verbraucher interessant, sondern
auch für Kleinunternehmer. Der
Vorteil liegt klar auf der Hand:
Verkaufsberater haben einen
Grund mehr, bereits bestehende
Kunden damit anzusprechen,
Fritz! entweder als neuwertiges
Produkt oder als zusätzliche
Hardware zu testen. 
Die Fritz!Box Fon WLAN wird
als der Profi für Internettelefonie
und ADSL-Kommunikation be-

worben. Sie vereint WLAN-
Router, VoIP-/Festnetz-Telefon-
Anlage und ADSL-Modem in ei-
nem Gerät. Tatsächlich bietet es
eine maximal gesicherte Verbin-
dung. 
Die Fritz!Box Fon WLAN 7140
verbindet zwei analoge Telefo-
nendgeräte sowohl mit dem
Internet als auch mit dem Fest-
netz. Gespräche können auch bei
ausgeschaltetem Computer ge-
führt werden. Besonders erfreu-
lich: Der Fritz!WLAN USB Stick
zeichnet sich durch eine be-
sonders einfache Installation und
höchste Sicherheit aus. Er instal-
liert sich unter dem Motto „Stick
and Surf“ praktisch von selbst in
den Programmen Windows Vista
und XP. 
Für den POS gibt es ein Erstaus-
stattungsangebot: Router/Mo-
dem, Fritz!Mini und WLAN
USB-Stick sind für Präsentations-
zwecke um 30 Prozent günsti-
ger. ■■

INFO: www.upc.at
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interaktiver An-
w e n d u n g e n
bietet. Über die
Picture-in-Pic-
ture Funktion
(Bonusv i ew)
kann außerdem
ein zweiter, auf
der Disc gespei-
cherter Film-
stream, eingeblendet werden:
Diese Funktion lässt sich über
eine eigene Taste auf der Fernbe-
dienung aufrufen. Bei der
Wiedergabe von DVDs kommt
zur Verbesserung der Bildqualität
ein 1080p-Upscaler zum Einsatz. 
Als Multifunktionstalent präsen-
tiert sich das 5-in-1-Gerät:
DMR-EX81S, das DVD-Recor-
der, DVD-Player, CD-Player,
Festplattenrecorder sowie Sat-
Receiver in
einem Ge-
häuse ver-
eint. In
puncto Aus-
s t a t t u n g
kann das
Modell mit
einer 250 GB Festplatte, einem
1080p-Upscaler, Music-Jukebox-
Funktion sowie einem freien CI-
Schacht aufwarten. Bedienung
sowie die Aufnahme einer Fern-
sehsendung werden wesentlich
vereinfacht. Für einfache Bedie-
nung sorgt die Viera Link-Funk-

tion. Parrallel dazu zeigt Panaso-
nic den kleinen Bruder DMR-
EX71S, ein bis auf die abge-
speckte Speicherkapazität von
160 GB baugleiches Modell. 

... und genießen
Mit der – im wahrsten Sinne des
Wortes – vollen Breite des Flat-

TV-Sortiments demonstriert
Panasonic das derzeit im LCD-
und Plasma-Bereich Mögliche.
Absolutes Highlight ist dabei das
größte Modell, das man zu bie-
ten hat: Der 150-Zoll-„Riese”.
In eine eher leistbare Preisklasse
fallen da schon die beiden neuen
Plasma-Modelle der PZ800-Se-
rie mit einer Diagonale von 58
bzw 65 Zoll. Die beiden Full-
HD-Flaggschiffe sind mit der be-

währten Technik der PZ800-Se-
rie ausgestattet und nicht nur
aufgrund ihrer Größe, sondern
auch wegen des edlen Designs
echte Blickfänger.
Darüber hinaus zeigt Panasonic
auch neue Viera-LCD-TVs im
Einstiegsbereich: Die insgesamt

sechs Neuheiten
der Reihen
LXD80, LE8 und
LED8 sind in Dia-
gonalen von 19 bis
32 Zoll, in den
Ausführungen sil-
ber oder schwarz,
verfügbar. Die
HD-Ready-Panels
lassen sich direkt
mit dem Compu-
ter verbinden und
mit einem Eco-
Modus ausgestat-
tet. Summa sum-

marum ist auf der Futura präsen-
tierte Sortiment von Panasonic
nicht nur auf dem aktuellen
Stand der Technik, sondern kann
in vielen Produktsegmenten
neue Maßstäbe setzen. ■■

INFO: Halle 8, Stand 103

Der DMR-EX81S ist DVD-Player und -Recorder, 
CD-Player, Festplattenrecordersowie Sat-Receiver.

Die neuen Blu-ray-Player unterstützen das Profil 2.0, mit
dem Internet-Inhalte direkt auf den Bildschirm kommen.

Die neuen Plasma-Flaggschiffe der PZ800-Serie
gibts in 58 und 65 Zoll. Full-HD-Auflösung und 100-
Hz-Technologie verstehen sich von selbst.

UPC MIT PARTNER-AKADEMIE 

Fritz! für alle Fälle
Im Dschungel an Telefonie- und Internetanbietern ist es

nicht leicht, aufzufallen: UPC will die Händlerbetreuung

unter anderem durch eine Partnerakademie deutlich ver-

bessern und sich dadurch noch mehr vom Mitbewerb ab-

heben. Die Fritz!-Produkte für ADSL sorgen zusätzlich für

Gesprächsstoff. 
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WER, WENN NICHT BAYTRONIC,
würde die Sat-Halle um Produk-
te wie Elektrokleingeräte oder
High-end-Projektoren berei-
chern? Auch heuer wird das
Unternehmen wieder sämtliche
Highlights aus dem umfangrei-
chen Sortiment präsentieren –
inklusive zahlreicher Neuheiten,

die frisch von der IFA zur Futu-
ra transportiert werden. Das
Hauptaugenmerk liegt dabei ein-
mal mehr auf dem Bereich
„HD”, insbesonders der Full-
HD Flat-TVs von LG sowie der
entsprechenden Receiver für den
Empfang der hochauflösenden
Inhalte. 

Die Krönung der Diva
Während im zweiten Quartal
dieses Jahres bereits die 6000er-
Serie von LG – besser bekannt
unter der Bezeichnung „Scarlet”
– für Furore sorgte, bekommen
die Flaggschiff-Modelle nun Zu-
wachs in Form der neuen LCD-
TV-Serie 7000. In puncto Tech-
nik lassen die in Größen von 32
bis 47 Zoll verfügbaren Full-
HD-Panels mit Spezifikationen
wie der dynamischen Kontrastra-
te von 50.000:1, einer Reak-
tionszeit von 5 ms (2,7 ms im
Cinema-Modus), 10 bit Farb-
auflösung oder 100 Hz TruMo-
tion-Technologie ebenso aufhor-
chen wie bei der Ausstattung, zu
der etwa ein integrierter DVB-T-
Tuner, vier HDMI-Anschlüsse
sowie je eine USB- und Blue-
tooth-Schnittstelle zählen. Weiters
bieten die Modelle eine Reihe

von Zusatzfeatures, beispielsweise
Intelligent Sensor mit 4096 An-
passungsstufen, AV Mode (Film,
Sport, Spiel), ISF Ready, Sim-
plink-Funktion sowie den Ex-
pert Mode zur individuellen
Konfiguration der Geräte. Den
Ton zum Bild liefern bei der
7000er-Serie zwei Invisible Spe-
aker mit einer Leistung von je
10 W und SRS TruSurround
XT-Sound. Der Standby-Ver-
brauch liegt wie bei den Scarlet-
TVs selbst beim 47-Zoll-Modell
unter 1 W, der Energieverbrauch
im Betrieb konnte beim 47-Zöl-
ler auf 286 W reduziert werden. 
Daneben bringt LG mit den in
37 und 42 Zoll verfügbaren Ge-
räten der 5030-Serie zwei weite-
re Full-HD LCD-TVs, die ex-
klusiv über den
Fachhandel ver-
trieben werden
sollen. Die techni-
sche und funktio-
nelle Ausstattung
reicht dabei nahe
an die 6000er-
und 7000er-Se-
rien heran, aller-
dings bleiben der
USB- sowie der
Bluetooth-An-

schluss den Spitzenmodellen vor-
behalten und es stehen nur drei
HDMI-Schnittstellen zur Verfü-
gung. 
Im Monitor-Bereich zeigt LG
ebenfalls Größe: Mit den beiden
neuen Widescreen-Displays
W2600HP (26 Zoll) und
W3000H (30 Zoll) bringt das
Unternehmen hochwertige Ge-
räte in den Handel, die sich
durch modernste Technik, Be-
nutzerfreundlichkeit und innova-
tive Multimediaanwendungen
auszeichnen. 

Scharf sehen
Unter den drei brandneuen Full-
HD-Heimkinoprojektoren von
Mitsubishi, die erst kürzlich auf
der IFA präsentiert wurden, fin-

BAYTRONIC SERVIERT EINEN BUNTEN MARKEN-COCKTAIL

Techniktrends und 
Luxusgüter
So vielfältig wie das Baytronic-Sortiment selbst fallen

auch die in Salzburg präsentierten Produktneuheiten

aus: Vom Flat-TV bis zum Handstaubsauger und von

der Espressomaschine bis zum Festplatten-Receiver

ist alles vorhanden. Und obwohl der Bogen, den die

Astener produkttechnisch spannen, heuer noch ein

wenig weiter geworden ist, bleibt eines beim Alten:

Garantiert gute Stimmung am Stand, bei kühlem Bier

und zünftiger Jause auf 200 m2 Ausstellungsfläche. 

Nach den
„Scarlet”-LCD-
TVs der Serie
6000 kommt nun
die 7000er-Serie
von LG: Neu ist
unter anderem
eine Bluetooth-
Schnittstelle.

LCD-TV-Serie 7000 von LG:
Knüpft optisch und technisch
an die „Scarlet”-Serie an und
bietet zusätzliche Features wie
Bluetooth.

LCD-TV-Serie 5030 von LG:
Full-HD-Geräte in 37 und 42 Zoll,
exklusiv für den Fachhandel

Mitsubishi-Projektoren: drei
neue Premium-Geräte, heraus-
ragend besonders das Top-Mo-
dell HC7000

Receiver-Range: zahlreiche
Neuheiten von Hyundai und
TechnoTrend mit klarem Fokus
auf dem Sat-Empfang von
HDTV-Programmen sowie im
PVR-Bereich – sowohl mit inte-
grierter Festplatte als auch mit
der Funktio PVR-Ready 

DIE HIGHLIGHTS:

Der HC7000 ist das Top-Modell der neuen Full-HD-
Projetoren von Mitsubishi, mit einer Kontrastrate
von 70.000:1 und nur 17 dB Betriebsgeräusch.
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det sich ein weiteres Highlight:
das Spitzenmodell HC7000, mit
einem Kontrastverhältnis von
70.000:1, das durch die neu ent-
wickelte Diamond Black Iris er-
möglicht wird, anamorphen Ein-
stellmodi und einem beinahe
lautlosen Betriebsgeräusch von
17 dB. Ebenfalls einen Blick wert
ist das aufwändige Design mit
schwarzer Effektlackierung des
Premium-Projektors. 
Der „kleine Bruder” HC6500
hat neben der Full-HD-Auflö-
sung ein Kontrastverhältnis von
15.000:1 zu bieten, für den Ein-
stieg in die hochauflösende
Heimkino-Welt ist die dritte
Neuvorstellung HC5500 prädes-
tiniert. 

Wohin das Auge reicht
Die größte Anzahl an neuen Ge-
räten stammt diesmal eindeutig
aus dem Receiver-Bereich. 

Aus dem Hause Hyundai stehen
dabei drei Modelle im Vorder-
grund: Zunächst der bereits auf
der Baytronic-Hausmesse vorge-
stellte und derzeit in der
ORS/TÜV-Prüfstelle zur Zerti-
fizierung befindliche HDTV-
Receiver SH 3000 (siehe E&W
06/2008). Dieser wurde kürzlich
im Satvision-Test mit der Ge-
samtnote „Gut” bewertet und
darüber hinaus zum „Energie-
sparsieger” gekührt. Mit dem
AH-3100 wird ein Hybrid-Re-
ceiver präsentiert, der neben ei-
nem HDTV- auch über einen
DVB-T-Tuner verfügt, ebenfalls
mit einer USB-Schnittstelle, die
die Funktion PVR-Ready für
den Anschluss externer Speicher-
medien unterstützt und darüber
hinaus mit einem Ethernet-An-
schluss ausgestattet ist. Das dritte
Modell SO-7000 ist zwar nicht
HDTV-geeignet, kann dafür aber

mit einem Twin-
Tuner, Timeshift-
Funktion und
UniCable-Taug-
lichkeit aufwar-
ten. 
Neuheiten gibt
es des weiteren
aus dem Hause
Technotrend zu
vermelden. Zum

einen den HDTV-Receiver
S850 HDTV, zu dessen Ausstat-
tung unter anderem ein CI-Slot

sowie ein USB-Anschluss gehö-
ren, zum anderen der PVR Twin
Receiver S550 PVR, der sich
durch die Ausstattung mit je ei-
nem USB- sowie HDMI-An-
schluss von zahlreichen derzeit
am Markt befindlichen PVRs
abhebt. 
Außerdem stellt Baytronic das
Profi-Antennemessgerät media-
MAXmini von FTE vor, das je
nach Bedarf in vier verschiede-
nen Varianten erhältlich ist und
sich darüber hinaus jederzeit um
zusätzlich Anwendungen erwei-
tern lässt. 

Hingucker
Alle, die das Bugatti-Sortiment
noch nicht in natura gesehen ha-
ben, sei auf der Futura ein Blick
darauf angeraten: Espressoma-
schine, Toaster, Standmixer und
Küchenwaage stechen zum ei-
nen durch die extravagante Ge-
staltung ins Auge und lassen an-
dererseits durch insgesamt neun
verschiedene Farbvarianten das
Argument „Passt nicht zur Ein-
richtung” keinesfalls gelten. 
Ebenfalls zu sehen gibt es auf der
Futura die erweiterte Produkt-
range von Grundig, mit zahlrei-
chen Neuheiten aus dem Be-
reich Personal Care. Dem aktuel-
len Trend folgend soll insbeson-
ders dem Wellness-Segment in
Zukunft vermehrte Aufmerk-
samkeit geschenkt werden. ■■

INFO: Halle 7, Stand 407

Vor kurzem durften LG-Vertriebspartner Baytronic und das Team von EP:
Elektrotechnik Sporer aus Mayrhofen einen prominenten Neuzugang im
Kundenkreis begrüßen: Der Abfahrts-Olympiasieger und nunmehrige Ho-
telier Leonhard Stock (im Titel kurz „LS”) „outete” sich als großer Anhän-
ger der Scarlet-Serie. Anfang des Sommers wurde das 47”-Flaggschiff-Ge-
rät aus dem Hause LG an seinen neuen Besitzer übergeben.

LS MEETS LG

Der SO-7000 ist eine der Neuheiten aus dem 
Hause Hyundai und mit einem Twin-Tuner für zeit-
versetztes Fernsehen ausgestattet.

Wie die Kleingeräte von Bugatti 
beweisen, müssen Hingucker nicht
immer riesig sein.

Oliver Schiestl (EP: Elektrotechnik Sporer, li) und Gerhard Brenkusch
(Baytronic, Mitte) übergaben den neuen 47”-Full-HD LCD-TV der LG
Scarlet-Serie an Leonhard Stock.

ak
tu
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sBose

Truck und mehr...

War Bose wegen der großen Jubi-
läumsveranstaltung in Deutsch-
land im vergangenen Jahr auf der
Futura etwas zurückhaltender auf-
getreten, so schöpft man heuer
wieder aus dem Vollen: Auf dem
Freigelände vor der Halle 14 wird
der bekannt riesige Show-Truck
auf die zahlreichen Händler war-
ten, denen dann in einstündigen
Intervallen vor Ort die neuesten
Produkte und die Aktionen für den
Herbst gezeigt werden. Sowohl
über das eine als auch über das
andere bewahrt man beim ameri-
kanischen Hifi-Spezialisten noch
eisernes Stillschweigen. Vertriebs-

leiter Karl-Heinz Dietz: „Wir wollen
noch nichts verraten, aber wer uns
kennt weiß, dass es sich immer
auszahlt, bei Bose vorbeizuschau-
en. Die Händler müssen unbedingt
in den Truck.” Das wissen die aber
ohnehin, denn bereits im Vorfeld
sind die Präsentationen schon
ziemlich ausgebucht. Für Interes-
sierte fände sich jedoch immer
noch ein Plätzchen, so Dietz.
Zusätzlich zum Show-Truck gibt es
einen Bose-Stand in Halle 5, der als
„Kontaktstand” genutzt wird und
heuer voll im Zeichen der zahlrei-
chen Red dot-Auszeichnungen von

Bose stehen wird (siehe auch Arti-
kel „Design ist Abfallprodukt” auf
Seite 74). Dietz: „Das, was wir so
eindrucksvoll im Designmuseum in
Essen gezeigt haben, wird auf un-
serem Futurastand im Kleinformat
nachgebildet.

Halle 5, Stand 322 und 

Freigelände vor Halle 14
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NACHDEM MAN in den letzten
Jahren beim damaligen Vertriebs-
partner HB untergebracht war,
präsentiert das seit 1. Jänner die-
ses Jahres bestehende Metz Ös-
terreich-Team die Produktneu-
heiten heuer auf einem eigenen
Stand in Halle 7. Das Haupt-
augenmerk liegt dabei erwar-
tungsgemäß auf den neuen
LCD-TV-Serien, die sich nahtlos
in das digitale Modul-Konzept
einfügen.  

Neuer TV-Star
Nicht von ungefähr kommt der
Name der High-end-LCD-TV-
Serie Sirius, die sämtliche Raf-

finessen der aktuell verfügbaren
Technologien ausreizt. Zur Basis-
ausstattung des 42 Zoll Full-HD-
Spitzenmodells Sirius 42 FHDTV
100 R zählen ein HDTV-geeig-
neter Zweifach-Hybridtuner für
DVB-C/DVB-T, ein integrierter,
von Metz selbst entwickelter Fest-
plattenrecorder mit einer Spei-
cherkapazität von 250 GB und
Timeshift-Funktion, zwei von au-
ßen leicht zugängliche CI-Slots
sowie alle gängigen analogen und
digitalen Schnittstellen, darunter
drei HDMI- sowie je ein DVI-
und USB-Anschluss. Daneben
sorgt das mehrfach ausgezeichne-
te TriStar-Bedienmenü für die
einfache Handhabung der zahl-
reichen Zusatzfeatures (zB Dia-
schau mit dem Metz Dateimana-
ger). Und auch optisch ste-
chen die Sirius-LCD-TVs
durch das extravagante Design
– mit einer ganzflächigen,
entspiegelten Kontrastfilter-
scheibe und edlen Seitenblen-
den aus eloxiertem Alumi-
nium – ins Auge. Das zweite
Modell dieser Serie, der Sirius
32 HDTV 100 R mit einer
Diagonale von 32 Zoll, kann
ebenfalls mit allen diesen Fea-
tures aufwarten, einziger we-

sentlicher Unterschied ist somit
die HD-ready-Auflösung des
„kleinen Bruders”. 

Hochwertiger Einstieg
Auch den Einstieg in die Welt
der Metz LCD-TVs belegt das
Unternehmen mit dem Attribut
„unverwechselbar”: Dafür sorgt
das neo-kubistische Erschei-
nungsbild des Axio 32 CT-H mit
einem in Chrom eingefassten
Bedienfeld. Das HD-Ready-
Modell ist mit einem integrier-
ten DVB-C/DVB-T-Tuner und
einem CI-Slot ausgestattet und
verfügt wie die Sirius-Geräte
über alle gängigen analogen und
digitalen Schnittstellen (zB zwei
HDMI-Eingänge), eine Reihe
von Bild- und Klangverbesse-

rungstechnologien sowie über
das TriStar-Bedienmenü. Abge-
rundet wird der Bedienkomfort
des Axio 32 CT-H von berüh-
rungsempfindlichen Sensorfel-
dern (über die auch die Sirius-
Serie verfügt), die in einem in
Chrom eingefassten Quadrat am
unteren Rand des Bildschirms
platziert wurden.

Zukunftssicher
Dass Metz nichts dem Zufall
überlässt, spiegelt sich durch Si-
cherheit in mehrfacher Hinsicht
wider: Durch das Digital-Mo-
dul-Konzept von Metz lassen
sich sämtliche Flat-TVs um zu-
sätzliche Komponenten, etwa
HDTV-Tuner oder Festplatten,
erweitern und somit auf die indi-
viduellen Wünsche des Kunden
anpassen. Damit Beratung und
Service ebenfalls stimmen, setzt
Metz auch zukünftig auf den
Fachhandel als ausschließlicher
Vertriebskanal. Diese Strategie
kommt wiederum den Metz-
Partnern zu Gute, die sich bei
entsprechendem Engagement
auf gute und sichere Margen ver-
lassen können. ■■

INFO: Halle 7, Stand 411

Sirius 42 FHDTV 100 R: Das
neue Spitzenmodell im Flat-TV-
Portfolio in extravagantem De-
sign, ausgestattet mit sämtlichen
Finessen aktueller Technik.

Axio 32 CT-H: Premium Einstei-
ger-LCD-TV mit berührungsemp-
findlichem Bedienfeld.

Digital-Module: Umfangreiche
Palette an Komponenten, mit
denen Metz-Geräte nachträglich
ausgerüstet werden können.

DIE HIGHLIGHTS:

METZ KOMBINIERT BEWÄHRTE STÄRKEN MIT NEUESTER TECHNIK

Eine Klasse für sich
„Qualität made in Germany” lautet die De-

vise des Futura-Auftritts von Metz. Das Tradi-

tionsunternehmen, das heuer sein 70-jäh-

riges Jubiläum feiert, setzt die erfolgreiche

Strategie im hochwertigen Segment konse-

quent fort und und wird in Salzburg Produkt-

neuheiten – überwiegend aus dem Bereich

LCD-TV – zeigen, die den hohen Ansprüchen

an die Marke Metz in sämtlichen Belangen

gerecht werden: Im Mittelpunkt stehen dabei

einmal mehr das digitale Modul-Konzept

sowie das klare Bekenntnis zum Fachhandel. 

Design trifft
Technik: Mit der
Sirius-Serie zeigt
Metz High-end-
LCD-TVs auf dem
aktuellen Stand
der Technik.
Dank des Digital-
Modul-Konzepts 
bieten die in auf-
fälligem Design
gehaltenen 
Modelle Zukunfts-
sicherheit beim
Fernsehempfang.

Hochwertiger Einstieg; Das 32” HD-
Ready Modell Axio 32 CT-H.
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ÄUSSERST VIELFÄLTIG und selbst
im Einstiegsbereich auf die
unterschiedlichen Kundenan-
sprüche zugeschnitten präsentie-
ren sich die Kompaktkamera-
Neuheiten aus dem Hause Pen-
tax. Den Fokus hat der Hersteller
dabei durchwegs nicht nur auf
die Verbesserung der technischen
Eigenschaften gelegt, sondern
vor allem auch auf vielseitige
Einsatzmöglichkeiten.

Handlicher Begleiter
Ein Highlight unter den Neuhei-
ten stellt die kompakte Outdoor-
und Freizeitkamera Optio W60
dar. Das Nachfolgemodell der er-
folgreichen W30 wurde in allen
wesentlichen Leistungsbereichen
verbessert: Eine Auflösung von 10
statt bisher 7 Megapixel, 5-fach-
anstelle des 3-fach-Zooms, nach
oben und unten erweiterter ISO-
Bereich  (50 - 6.400) so-
wie höhere Auflösung
bei Videoaufnahmen –
nunmehr in HDTV-
Qualität (1.280 x 720
Pixel).  Zudem hat Pen-
tax bei der W60 auch
die „Outdoor-Eigen-
schaften” weiterentwi-
ckelt: Die Kamera ist
nun unter Wasser dop-
pelt so lange einsetzbar
(zwei statt bisher eine
Stunde) und bis zu einer

Wassertiefe von 4 m unterwasser-
tauglich (vorher 3 m), außerdem
weist die W60 verbesserte Dust
Proof-Eigenschaften auf. Dazu
kommen die bis -10° C reichen-
de Kälteresistenz sowie ein auf ca.
36 MB vergrößerter interner
Speicher. Softwareseitig wurden
einige praktische Features, etwa
eine Gesichtserkennung für bis zu
32 Personen oder eine Recovery-
Funktion zum Wiederherstellen
versehentlich gelöschter Bilder,
integriert.

Klein, aber oho
Mit den Modellen E60 und M60
bringt Pentax zwei weitere Neu-
heiten im Einsteiger-Segment.
Die M60 ist ein echter Allroun-
der: Mit einer Auflösung von 10
MP, zusätzlichen Motivprogram-
men, verbesserter Face-Recogni-
tion-Software und der neuen

„High-Speed-Serienbildaufnah-
me” wird das Modell auch geho-
beneren Ansprüchen gerecht –
bei einem Gewicht von 130 g
und einer Tiefe von 23,5 mm.
Die E60 ist durch zahlreiche

Automatikfunktionen und er-
weiterte Motivprogramme auch
für ungeübte Fotografen leicht
handzuhaben, wobei sich die
Stromversorgung mit zwei AA-
Batterien besonders bei Urlaubs-
reisen als praktisch erweist.

Spitzenklasse
Das Pentax DSL-R-Objektivsor-
timent erhält in Form des smc
DA 17-70mm Zuwachs. Das
mittlerweile fünfte Modell mit
integriertem Ultraschall-Motor
ergänzt die bestehende Serie als
Standard-Zoom für alle gängigen
Aufnahmesituationen. Die Brenn-
weite des Objektivs reicht von 26
mm Weitwinkel bis 107 mm Tele
(entsprechend Kleinbild-Format).
Neben einer stufenlosen Makro-
funktion verfügt  das Objektiv
über die schmutzabweisende „Su-
per Protect“-SP-Vergütung der
Frontlinse und das Pentax „Quick
Shift Focus System“, zudem ist es
als erstes Pentax-Modell mit dem
neuen Bajonettanschluss KAF3
ausgestattet. ■■

INFO: Halle 9, Stand 402

PENTAX MIT NEUHEITEN FÜR EINSTEIGER UND PROFIS

Allrounder in Anmarsch
Auf der Futura gibt’s bei den Kompakt-

kameras zahlreiche neue Modelle zu

sehen: Sowohl in der E-, der M-, als

auch in der W-Serie werden neue 

Geräte vorgestellt. Und für die etwas

ambitionierteren Fotografen hat

Pentax ebenfalls ein Highlight im Ge-

päck: Zwar wurde keine neue Spiegel-

reflex-Kamera angekündigt, dafür

wird die Objektiv-Range ausgebaut. 

Das smc DA 17-70mm ist das erste Pentax-
Objektiv mit dem Bajonettanschluss KAF3.

Handlich, vielseitig und noch dazu ein Leichtgewicht: Das
neue Kompaktmodell Optio W60 kann seine  Stärken vor
allem bei Outdoor-Einsätzen ausspielen.

Holen Sie sich die Highlights, auf der Futura
Halle: 05     Stand: 217

Auf Ihr Kommen freut sich das ELFROGO Team

Ges.m.b.H.

New Look
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EIN AUSGEWOGENER MIX aus dem
bestehenden Sortiment und in-
novative Produktneuheiten er-
warten die Besucher dieses Jahr
am Messestand von JVC. Wäh-
rend das Unternehmen mit den
EISA-prämierten Produkten LT-
42DS9, DLA-HD100, GZ-
MG330 und KD-AVX44 bereits
im Vorfeld der Futura neue Maß-
stäbe in den Bereichen LCD-TV,
Beamer, Camcorder und Car
Audio gesetzt hat, sollen die in
Salzburg gezeigten Neuheiten in
die selbe Kerbe schlagen. 

Innovation im Doppelpack
Zu den absoluten Highlights
zählen die neuen Everio-Model-
len. Als weltweit erste Camcor-
der ist bei den beiden Full-HD-
Modellen GZ-HD40 und GZ-
HD30 die Aufzeichnung sowohl
im Format AVCHD, als auch in
MPEG-2 möglich, wofür eine
Festplatte mit 120 bzw 80 GB
zur Verfügung steht. Bemerkens-
wert sind zudem die lediglich 0,6
Sekunden, die von den neuen

Everios vom Einschalten bis zur
Aufnahmebereitschaft benötigt
werden. Zusätzlich hat JVC den
Camcordern einige exklusive 
Features verpasst, zB die Funk-
tion, „Auto Grouping“, mit der
sich inhaltlich ähnliche Szenen
automatisch gruppieren lassen
oder die Funktion „Di-
gest Playback“, die ei-
nen kurzen Videoclip
aus  dem Zusammen-
schnitt prägnanter Sze-
nen erstellt. Für die
Nachbearbeitung der
Videoaufnahmen liefert
JVC  mit „CyberLink
BD Solution“ (für PC
und Mac) auch gleich
die passende Software
mit. Wer seine Videos ohne Um-
weg über den Computer auf
DVD brennen möchte, dem bie-
tet JVC die HD Everio Share
StationCU-VD50 an. 

Innovativ präsentiert sich auch
die Everio S-Serie, bei der das
„S“ zugleich für SD-Card als
Speichermedium sowie für Sha-
ring steht, denn per Knopfdruck
lassen sich die Videos direkt vom
Camcorder auf die Online-Platt-
form YouTube hochaden.

Voll im Bild
Weiters befindet sich unter den
Neuheiten mit dem DLA-
HD350 auch ein neuer Projektor
und mit der Home Cinema An-
lage NX-BD 3 zeigt JVC ein
Multimedia-System, das neben
dem gewohnten Klangerlebnis
durch den integrierten Blu-ray-
Player auch die entsprechend
hochwertigen Bilder auf die Su-
per Slim LCD-TVs bringt. ■■

INFO: Halle 8, Stand 106

Super Slim LCD-TVs: nicht nur
technisch top ausgestattet und
optisch ansprechend, sondern
auch im Sinne der Umwelt – für
den gerigen Stromverbrauch
mit einem EISA-Award ausge-
zeichnet

Everio-Camcorder: moderne
Full-HD-Technologie, kombiniert
mit JVC-exklusiven Funktionen

Home Cinema: neues System
NX-BD3 mit integriertem 
Blu-ray-Player

Projektor: neues Modell 
DLA-HD350 

DIE HIGHLIGHTS:

JVC REIST MIT NEUEN CAMCORDER-SERIEN UND VIER EISA-AWARDS ZUR FUTURA  

Siegertypen
Vier EISA-Awards in den Kategorien Green-TV,

Family Camcorder, Video-Projektor und In-Car

Head Unit unterstreichen, dass die Marschrich-

tung bei JVC stimmt. In Salzburg wird es neben

den prämierten Geräten des bestehenden 

Sortiments natürlich auch einige brandheiße

Neuheiten zu sehen geben, etwa eine neue

Home Cinema Anlage mit Blu-ray-Player sowie

einen Projektor. Und mit den neuen Everio-

Modellen präsentiert sich JVC einmal mehr als

Trendsetter im Camcorder-Bereich. 

Grüner geht’s nimmer: Der LT-42DS9 Super Slim LCD-TV wurde von der EISA-Jury in der
Kategorie „Green TV” zum Sieger gekührt. Gegenüber Modellen anderer Hersteller mit
gleicher Diagonale verbraucht das Gerät bis zu 50% weniger Energie. 

Exklusiv: Die GZ-HD30 speichert Videos 
wahlweise im Format AVCHD oder MPG-2. 

Kein JVC-Auftritt ohne neuen 
Projektor. Auf der Futura wird 
der DLA-HD350 vorgestellt. 

Bei der Home Ci-
nema Anlage NX-
BD 3  gesellt sich
zum guten Ton
nun auch das
gute Bild – dem
integrierten
Blu-ray Player
sei Dank.
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DER SLOGAN „Auf 3 geht’s los!”
ist beim diesjährigen Futura-
Auftritt von ATV mehr als pas-
send: Im Vordergrund stehen ne-
ben den laufenden Sport- und
News-Events und dem ATV-
Programmherbst mit neuen TV-
Formaten vor allem die Koope-
rationen des TV-Senders mit
Elektroindustrie und -handel,
Kommunikationselektronikern,
Kabelnetzbetreibern, Wohnbau-
trägern sowie Anbie-
tern von neuen Ver-
breitungswegen. Im
Sinne einer Win-Win-
Situation für alle Be-
teiligten fokussiert
ATV nicht nur auf
einzelne Übertra-
gungs-Medien, son-
dern vielmehr auf
produktive und ziel-
führende Partnerschaf-
ten rund um ATV auf
Programmplatz 3. Um
die Fachbesucher in
Salzburg aktiv ins
Messegeschehen ein-
zubinden, wird neben
dem fachlichen Dialog
wie schon in den Vor-
jahren wieder ein vielfältiges und
abwechslungsreiches Unterhal-
tungsprogramm für High Life in
der Sat-Halle sorgen.

Sportlicher Wettstreit
Im Mittelpunkt des Unterhal-
tungsprogrammes steht ein
schlagkräftiges Duo: Auf der ei-
nen Seite Moderatorin Nicki

Fuchs, die von 11 bis 15 Uhr
stündlich ein Sport-Duell prä-
sentiert. Und auf der anderen
Seite die Nintendo Wii-Spiele-
konsole, auf der die Messebesu-
cher ihre sportlichen Fähigkeiten
unter Beweis stellen können. Auf
alle Gewinner warten wertvolle
Sachpreise, die von zahlreichen –
natürlich auf der Futura präsen-
ten – Herstellern sowie ATV-
Partnern gesponsert werden. 

Für Freunde der actionreichen
Unterhaltung hat das ATV-Team
ebenfalls genau das Richtige im
Gepäck: Auf den Motorrad-Si-
mulatoren geht es mit Highspeed
zur Sache –Valentino Rossi lässt
grüßen. Bis zum Nachmittag be-
steht die Möglichkeit, einfach
nur echtes Rennfeeling zu ge-
nießen, oder für die täglich um

16 Uhr stattfindende Entschei-
dung zu trainieren. Im ATV-Mo-
toGP-Tagesrennen wird im
Duell mit anderen Messebesu-
chern jeweils der beste Biker ge-
sucht. Auf den Gewinner wartet
ein ATV-Supersport-Set, beste-
hend aus einem 32“-Scarlet-
Flachbildfernseher von LG und
einer Nintendo Wii-Spielekon-
sole. – Allen, die sich dafür noch
die eine oder andere Anregung
holen wollen, seien an dieser
Stelle die noch ausstehenden
ATV-Live-Übertragungen der
Motorrad-WM ans Herz gelegt. 

Immer ein Gewinn
Natürlich erhalten Messebesu-
cher, die sich nicht sportlich be-
tätigen, ebenfalls die Chance auf
einen tollen Gewinn: Dafür ge-
nügt es, einfach eine vollständig
ausgefüllte Gewinnkarte in die
ATV-Lose-Box am Messestand
einzuwerfen. Unter allen Teil-
nehmern verlost ATV ein weite-
res ATV-Supersport-Set, beste-
hend aus 32”-LG-Flat-TV und
Nintendo Wii. 
Den passenden Rahmen für
Fachgespräche bietet auch heuer
wieder eine Bar mit Event &
Show-Barkeeper Sigi Edelbauer,
an der das ATV-Team in gemüt-
licher Atmosphäre alle Fragen
rund um Empfangsmöglichkei-
ten, Kooperationsvarianten und
das Programm von ATV beant-
wortet. ■■

INFO: Halle 7, Stand 205

ATV: BEWÄHRTER MIX AUS INFORMATION UND UNTERHALTUNG

Sportlich betrachtet
Für gute Stimmung in Halle 7 sorgt heuer einmal

mehr ATV. Neben sachlichen Themen wie dem 

Programmherbst bei ATV oder den verschiedenen

Kooperationsmöglichkeiten mit dem TV-Sender

kommt auch das Entertainment sicher nicht zu kurz

– und im Rahmen der täglichen Wii-Challenge wird’s

dieses Mal außerdem so richtig sportlich.

Bei ATV hat man sich wieder einiges ein-
fallen lassen: Außer für gute Stimmung
sorgt man heuer auch für sportliche Fitness.

Durch das Unterhaltungsprogramm von ATV
führt diesmal Nicki Fuchs. Auf die sportlichen
Messebesucher warten zahlreiche Sachpreise.
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IN ANBETRACHT der momentanen
Entwicklungen am Lichtsektor
rückt GF Leopold Rokos auf der
Futura das Hauptargument für
Megaman-ESL in den Mittel-
punkt: Qualität. Denn zum einen
hat sich die EU zwar für ein kla-
res „Nein zur Glühbirne” ausge-
sprochen, auf der anderen Seite
läuft aber die Anti-Dumping-
Regelung, die den europäischen
Binnenmarkt bis dato vor den al-
les andere als umweltschonenden
Billigprodukten geschützt hat, im
Herbst aus. 

Wie Rokos erklärt, garantiert die
ausschließlich eigene Produktion
die Qualität von Megaman-ESL:
„Wir produzieren selbst!” wird
daher zu einer Art Schlachtruf
des Weltmarktführers am Ener-
giesparsektor. Dem Beispiel an-
derer Hersteller, neben Qualitäts-
produkten auch eine
„Billigschiene” zu fah-
ren, will man bei Mega-
man somit auch in Zu-
kunft nicht folgen.  

Müllhalde EU?   
Obwohl nach dem Fal-
len der Strafzölle der
EU-Raum von Billig-
ESL überschwemmt zu
werden droht, sieht sich
Rokos dank des zuneh-
menden Qualitätsbe-
wusstseins der Konsu-
menten auf der sicheren
Seite: „Dafür reicht ein
Blick zu den Diskontern
wie zB Hofer: Gute Produkte
werden binnen kürzester Zeit
verkauft, Billig-ESL liegen nach
mehreren Wochen noch immer
in den Regalen. Das spricht für
eine Entwicklung in die richtige
Richtung.” Dennoch werde die
Branche nicht um eine groß an-
gelegte Aufklärungskampagne für

die Konsumenten umhin kom-
men: „Das wird auch eine  Auf-
gabe unseres Unternehmens
sein, etwa in Form von Pressebe-
richten auf die Gefahren von
Billig-Erzeugnissen hinzuweisen
und das Umweltbewusstsein
weiter zu stärken.”

Hoch offiziell
Nach dem durchwegs hervorra-
genden Abschneiden der Mega-
man-ESL im letzten Konsument-
Test (E&W berichtete) wurde
den drei Testsieger-Modellen
Compact Globe, Compact Clas-
sic und Liliput Plus nun eine
ganz besondere Auszeichnung

verliehen: Die drei Modelle wur-
den sowohl mit dem Europäi-
schen als auch dem Österreichi-
schen Umweltzeichen prämiert,
für das Megaman als einziger
Hersteller die strengen Kriterien
erfüllen konnte. Dementspre-
chend werden die ESL zukünftig
damit gekennzeichnet sein, auf
der Futura lautet die Devise
ebenfalls „Dreifacher Testsieger!”
kombiniert mit der Message
„Quecksilberfreie Produkte”. 

Dem Rang entsprechend
So wie es Rokos im Handel ge-
schafft hat, dass „man an Mega-
man nicht mehr vorbeigehen
kann”, soll es auch in Salzburg
sein: Auf dem gegenüber dem
Vorjahr beinahe doppelt so gro-
ßen Messestand hat man die
Möglichkeit, das Megaman-Sor-
timent sowie die Fozz-Leuchten
entsprechend zu präsentieren.
Die ursprünglich für diesen
Herbst geplante Übersiedelung
in ein größeres Firmengebäude
wurde übrigens auf das kom-
mende Frühjahr verschoben: Der
Neubau in Stockerau soll im
März/April 2009 eröffnet wer-
den.  ■■

INFO: Halle 10, Stand 104

R7s-ESL: Ersatz für Halogen-
stablampen mit 118 mm Länge,
Lebensdauer: 15.000 h

Noblesse-Linie in Opal-Ausfüh-
rung

Clusterlite für gewerblichen
und industriellen Einsatz, in
Warm- und Kaltweiß

GU9- und GU10-ESL als Ersatz
für Halogen-Lampen

Fozz-Leuchten: Hochwertiges
Programm mit Megaman-ESL
bestückter Beleuchtungslösun-
gen für den Innen- und Außen-
bereich

DIE HIGHLIGHTS:

DAS MEGAMAN-SORTIMENT WÄCHST – UND ROKOS WÄCHST MIT

Fest im Sockel
Gegenüber dem Vorjahr präsentiert sich der Messe-

stand von Rokos heuer doppelt so groß, denn das Unter-

nehmen hat jede Menge herzuzeigen. Im Vordergrund

stehen dabei die wiederum erweiterte ESL-Range von

Megaman sowie Fozz, das mit Megaman-ESL bestückte

Leuchten-Sortiment. Darüber hinaus will GF Leopold

Rokos die Futura nutzen, um eine klare Message an den

Mann bzw die Frau zu bringen: Die Megaman-Produkte

wurden im Konsument-Test dreifacher Testsieger und

haben hier zu Lande als einzige sowohl das österreichi-

sche wie auch das europäische ECO-Label erhalten.

Der dreifache Test-
sieg der Megaman-
ESL im Konsument-
Test wird auch den
Futura-Auftritt
prägen. Wie GF 
Leopold Rokos hier
präsentiert, sind
die entspre-
chenden „Fan-
Shirts” schon 
bedruckt.

Konsument kührte insgesamt drei Me-
gaman-ESL-Modelle zu Testsiegern, dar-
unter auch die Liliput Plus 11 W (Sockel E27).



E&W 9/08 MULTIMEDIA 103

MIT DEN NEUEN LCD-TVS HDTV
40 und HDTV 46 präsentiert
TechniSat in Salzburg wahre
Medienzentralen mit integrierter
High-end-Fernsehtechnik: Zur
Ausstattung der Full-HD-Mo-
delle gehören ein neu entwickel-
ter Dual-HDTV-Multituner für
Sat, Kabel und Terrestrik, eine in-
tegrierte 250 GB-Festplatte mit
voller Timeshift-Unterstützung
sowie eine USB-, eine Ethernet-

und drei HDMI-Schnittstellen.
Weiters stehen zwei CI-Slots zur
Verfügung und durch den Digi-
Butler Service (digitale Zusatz-
dienste, zB EPG SiehFern Info
Plus, Auto-Softwareupdate) kom-
biniert mit der verbesserten Kom-
fort-Fernbedienung (mit Schnell-
zugriffstasten für wichtige Funk-
tionen) ist auch die Handhabung
sehr einfach und benutzerfreund-
lich.

Sat, Kabel und mehr
Im Receiver-Bereich gibt es
ebenfalls Neuheiten, allen voran
die HDTV-Festplattenreceiver
DigiCorder HD S2 für den
Empfang via Sat sowie den Digi-
Corder HD K2 im Kabelsektor.
Die beiden Flaggschiffe sind mit
einem Twin-HDTV-Receiver,
160 GB- bzw 500 GB-Festplatte
und zwei CI-Slots ausgestattet
und bieten eine Reihe von Zu-
satzfunktionen, zB für die nach-
trägliche Bearbeitung aufge-
zeichneter Sendungen. Daneben
hat TechniSat mit den Modellen
Digit HD8-S und Digit HD8-C
zwei weitere vielseitige HDTV-

Receiver im Programm, die an-
stelle der integrierten Festplatte
über einen Ethernet-Anschluss
sowie einen integrierten Karten-
leser verfügen. Zudem bringt
TechniSat im Bereich Digital-Au-
dio das MultyRadio, einen
DRM-/DAB-/UKW-Empfänger
mit MMC-/SD-Kartenleser, wo-
durch sich auch MP3-Files
wiedergeben lassen. 
Außerdem warten auf die Händ-
ler vor allem im Receiverbereich
einige ganz spezielle Messeangebo-
te, etwa bei der mhp-fähigen DVB-
T-Box Viola Plustext T1. ■■

INFO: Halle 7, Stand 309

MULTIMEDIALES VON TECHNISAT

In Bild und Ton
Auf der Futura stehen HDTV-PVR-Geräte im Mittelpunkt der

Produktpräsentation, insbesonders die neuen Full-HD

LCD-TVs. Daneben zeigt TechniSat mehrere neue, HDTV-

taugliche Receivermodelle für Sat und Kabel sowie das

MultyRadio, die aktuellste Errungenschaft im Multimedia-

Bereich. 

„Alleskönner”
fürs Wohn-
zimmer: Die
neuen LCD-TV-
Modelle ver-
einen Full-HD-
Fernseher,
HDTV-Receiver
und Festplat-
tenrecorder in
einem Gerät. 
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DASS SICH DIE VOLLSTÄNDIGE
Übernahme durch die Koc-
Gruppe Ende letzten Jahres posi-
tiv auf das deutsche Traditions-
unternehmen auswirken würde,
war abzusehen. Welch große Stü-
cke die türkischen Eigentümer
aber tatsächlich auf Grundig hal-
ten, wird nun Schritt für Schritt
deutlich: Die Koc-Führung lie-
ferte nicht nur ein klares Be-
kenntnis zum Standort Nürn-
berg ab, sondern durch die Um-
bennung des LCD-TV-Werkes
in Istanbul in Grundig Elektro-
nik auch einen ganz besonderen

Vertrauensbeweis. Nicht von un-
gefähr kommt daher die Aussage
von Mustafa Koc, Chairman der
Koc-Gruppe: „Grundig ist eine
der wertvollsten Marken im
Portfolio von Koc.” Das bereits
im letzten Jahr geäußerte Ziel,
Grundig wieder zu einem Glo-
bal Player machen zu wollen, ist
heute somit treffender denn je.  

Der Stein kommt ins Rollen
Wie Österreich-GF Marcus
Schulz bestätigt, sind die Ent-
scheidungswege seit Jahresbeginn
kürzer und einfacher geworden:
„Es war sehr wichtig, dass die
Weichenstellung rechtzeitig zur
Saison erfolgt ist. Die Manage-
ment-Ebene der Regional Dire-
ctors gibt es nicht mehr, dafür
werden die nationalen Organisa-
tionen deutlich gestärkt.” 
Gleichzeitig geht es Koc aber
auch darum, die Länderorganisa-
tionen zu durchleuchten und
nach Synergien zu suchen. „Für
die gesamte DACH-Region
heißt das, dass im UE-Bereich
auf Sicht alle Vertriebsagenden
von Grundig übernommen wer-
den. Auch in Österreich wird es
in Zukunft eine klare Trennung
zwischen brauner und weißer
Ware, sprich Grundig und Elek-
tra Bregenz, geben. 2009 über-

nimmt  Grundig daher den Ver-
trieb von Beko TV-Geräten.”
Daher sowie aufgrund der –
durchaus berechtigten – Erwar-
tung von Schulz, dass die Nach-
frage an Grundig-Geräten in
Zukunft stark steigen wird, sieht
sich der GF derzeit in einer Art
„Lauerstellung”: „Im Moment
gehen unsere Überlegungen da-
hin, wie man das AD-Team ver-
stärken muss, um den zukünfti-
gen Herausforderungen gerecht
werden zu können.” 
Noch im Herbst wird sich die
neue Strategie an einer anderen
Stelle bemerkbar machen: Der
Firmensitz von Grundig Austria
wird in das Elektra Bregenz-Ge-
bäude in der Pfarrgasse verlegt,
wo in diesem Zuge auch ein
Grundig-Schauraum entsteht.

Näher am Kunden
In puncto Marketing und Wer-
bung soll sich, so Schulz, in
nächster Zeit ebenfalls einiges
bewegen: „Die Marke Grundig
ist sicher Gold wert, aber in den
letzten Jahren wurde  so gut wie
nichts in Marketing beim Kon-
sumenten investiert. Ab August
gibt es daher verstärkte PR, um
Grundig zunächst im Heim-
markt zu stärken: Wir trommeln
ganz massiv bei den Endkunden,

um die entsprechende Nachfrage
zu erzeugen – mit klassischer
Werbung im Fernsehen und in
Printmedien, die einer A-Marke
entspricht.” Es soll dabei aber
nicht zu vereinzelten Peaks kom-
men, sondern in den nächsten
Jahren ein  durchgängiges Ni-
veau gehalten werden. Denn das
Ziel der Kampagnen steht für
Schulz außer Zweifel: „Grundig
muss wieder leben!”

Unvergleichliches Line-up
Zum diesjährigen Line-up hält
Schulz fest: „Kein Vergleich mit
dem des Vorjahres. Wir haben
heuer erstmals wieder die Mög-
lichkeit, ein durchgängiges Kon-
zept zu zeigen. Das wäre 2007
weder in dieser Form noch in
dieser Breite möglich gewesen.” 
Bei der Entwicklung der neuen
Geräte hat Grundig indes „Öko”
als brandheißes Thema für sich
entdeckt: „Geringer Standby-Ver-
brauch, Langlebigkeit der Pro-
dukte und Nachhaltigkeit in der
Entwicklung lauten die Begriffe
der Stunde”, so Schulz, „denn
Technik und Design werden
mittlerweile vorausgesetzt.” ■■

INFO: Halle 9, Stand 202

LCD-TV-Geräte: Das Spitzen-
modell Vision 9 mit 100-Hz-Tech-
nologie, Full-HD-Auflösung und
dem neuen Soundprojektor für
5.1-Surround-Sound. Individuell
konfigurierbare Modelle der Vi-
sion 6-Serie sowie der Fachhan-
delslinie CityLine mit einem
Standby-Verbrauch von 0,09 W 

Receiver: HDTV-Sat-Receiver
und SD-Modelle mit Twin-Tuner
und PVR-Ready Funktion

Wiedergabe: Erster Blu-ray-
Player GDP 8800 BD, neue
WLan-Radios sowie mobile MP3-
und Video-Player

DIE HIGHLIGHTS:

GRUNDIG WILL NICHT NUR INNERHALB DER KOC-GRUPPE DIE NUMMER EINS WERDEN

Das beste Pferd im Stall
Rechtzeitig zu IFA und Futura kommt Grundig gewaltig in

Fahrt, und qualitativ wie quantitativ geht’s mit Riesen-

schritten vorwärts. Den augenscheinlichsten Beleg dafür

liefert das neue Line-up, mit dem sich das Unternehmen

nicht nur deutlich breiter aufgestellt präsentiert, son-

dern auch aktuellen Trends wie dem Öko-Gedanken, mo-

bilen Multimedia-Geräten und natürlich HDTV gerecht

wird. Mindestens genauso zukunftsweisend sind dabei

die Weichenstellungen, die derzeit vom türkischen Eigen-

tümer Koc hinter den Kulissen vollzogen werden.

Grundig Austria-GF
Marcus Schulz erhält
im Zuge der neuen
Strategie mehr
Kompetenzen,
vergleichbar mit
einem General
Manager auf Länder-
ebene. Dies ist aber
nur eine von vielen
Maßnahmen, mit der
Eigentümer Koc
Grundig wieder als
Global Player
etablieren will. 
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MIT DER GESAMTEN Außendienst-
Mannschaft sowie mit Prokurist
Christian Koller wird Wisi heuer
auf der Futura vertreten sein und
unter anderem die neue Digital-
Receiver-Serie sowie Neuheiten
aus den Bereichen Unicable-
Multischalter, Multiplexer-Kopf-
stellentechnik sowie die profes-
sionelle Streamline-Kopfstelle
präsentieren. Daneben hat das
Unternehmen auch einen neuen
Sat-Spiegel im Programm. 

Highlights
Für Koller ist das diesjährige
Messehighlight rasch gefunden:
„Bei den Receivern ist das unser
HDTV-Sat-Corder OR 193HD.

Das Gerät verbindet einen
HDTV-Receiver mit einem di-
gitalen Videorecorder.” Ermög-
licht wird dies durch die – mitt-
lerweile verfügbare – Funktion
„PVR ready“: Über einen der
beiden USB-Anschlüsse (je  ei-
ner an Front- und Rückseite)
lässt sich eine externe Festplatte
anschließen und auf diese das ge-
wünschte Programm aufzeich-
nen. Darüber hinaus ist mit einer
externen Festplatte auch zeitver-

setztes Fernsehen (Timeshift)
möglich. „Mit der EPG-Timer-
programmierung wird die Vor-
programmierung kinderleicht”,
hebt Koller die Benutzerfreund-
lichkeit des Geräts hervor, zu der
auch die vorkonfigurierte Öster-
reich-Programmliste oder die
automatische Update-Funktion
via Satellit zählen. 
Am anderen Ende der Leitung
sorgt eine weitere Neuheit für
die entsprechende Versorgung
mit Fernsehsignalen: Die TopLi-
ne Offsetantenne OA 85 aus
hochwertigem Aluminium ist
mit rund 7 kg trotz des Durch-
messers von 85 cm ein echtes
Leichtgewicht und durch die

komplett vormontierte Einheit
aus Feedarm und Masthalterung
einfach und schnell zu montie-
ren. 

Aufgerüstet
Als Kernelement für den
MPEG-over-IP-Bereich wird
das modulare Streamline-System
um den Re-Multiplexer OT XX
erweitert. Dieser ist mit einem
integrierten QAM-Modulator
und vier CI-Slots zur Unterstüt-

zung professioneller CAMs aus-
gestattet und bietet Netzbetrei-
bern flexible Einsatzmöglichkei-
ten: Empfangsseitig kann das Ge-
rät vorab mit sechs Receivermo-
dulen unterschiedlicher Quellen
(DVB-S, DVB-S2 und DVB-T)
bestückt werden, der Remultiple-
xer erzeugt aus deren unver-
schlüsselten oder verschlüsselten
Transportströmen neue Trans-
portströme in den Outputoptio-
nen QAM und ASI für das Ein-
speisen ins Kabelnetz – somit
können an der Kopfstelle ohne
zusätzliche externe Receiver und
Decoder verschiedene komplexe
Transportströme kombiniert und
zugleich eigene Transportströme
aus Audio-Video-Quellen er-
zeugt werden. 
Mit dem Dual-Transmodulator
OV 75 M wird auch der „kleine
Bruder” des OT vorgestellt: Die-
ses Modul mit integriertem Re-
Multiplexer empfängt zwei
DVB-Signale und setzt diese in
ein oder zwei digitale QAM-
TV-Kanäle um. Darüber hinaus
präsentiert Wisi unter dem Mot-
to „All in twin“ zahlreiche neue
Doppelmodule des Kopfstellen-
systems Compact Headend, die
nun alle über die Funktionen Te-
letext und Stereo verfügen und
besonders für den Einsatz in klei-
nen bis mittleren Kabelnetzen
sowie als Verteilsystem zB in Ho-
tels geeignet sind. ■■

INFO: Halle 7, Stand 104

MIT DEM NEUEN RECEIVER-FLAGGSCHIFF ZUR FUTURA

Die Welt von Wisi
In Salzburg stehen bei Wisi diesmal Kopfstellen-

technik, Unicable-Lösungen und natürlich die

aktuellen Receiver-Modelle im Vordergrund.

Präsentiert werden unter anderem eine Reihe

von neuen Modulen, Multischaltern sowie 

Verstärkern. Und auch Besucher, die sich für

den Bereich Fibre-to-the-Home interessieren,

werden nicht zu kurz kommen.
Eine der diesjährigen Futura-Neuheiten: Die
Topline Offsetantenne OA 85.

Der OR 193HD ist das neue Sat-Receiver-Highlight von Wisi. Neben 
dem Empfang von HDTV-Programmen ist das Gerät durch das Feature 
„PVR ready” zugleich als digitaler Videorecorder einsetzbar.

Kodak EasyShare M820

Digitaler Bilderrahmen

Verwöhnen Sie Ihre Sinne mit
Bildern, Videos und Musik.

Bereichern Sie Ihre Bilder und Videos um
eine neue Dimension – mit dem KODAK
EASYSHARE Digitalen Bilderrahmen kön-
nen Sie sogar Musik abspielen. Betra-
chten Sie Ihre Bilder in lebendigen Farben,
während Sie über die integrierten Laut-
sprecher Ihre Lieblingsmusik hören. Er-
stellen Sie mit der benutzerfreundlichen
Desktop-Software atemberaubende Multi-
media-Diashows auf Ihrem Computer oder
verwenden Sie die praktische Quick-
Touch-Leiste mit Hintergrundbeleuchtung
direkt im Bilderrahmen. Erleben Sie Ihre
Erinnerungen auf eine völlig neue Art und
Weise.

Hochwertiges 20,3 cm (8ʼʼ) LC-Display.

Spielen Sie Videos ab
und hören Sie MP3s.

KODAK Quick-Touch-Leiste.

Zeigen Sie Ihre Bilder sofort an – legen Sie
einfach eine Speicherkarte ein oder schließen

Sie einen USB-Stick an.

UVP: Euro 149, erhältlich im gut
sortierten Elektro- und Fotofachhandel 
Nähere Informationen finden Sie auf

www.kodak.at. 
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AUF DER FUTURA wird sich Pre-
miere so präsentieren, wie es der
neuen Markenstrategie ent-
spricht: emotional, mit einem
klaren Markenversprechen und
deutlich schärferer Abgrenzung
vom Mitbewerb als bisher. Im
Zuge der Neupositionierung soll
zudem besonders der Erlebnis-
charakter der Marke Premiere
herausgehoben werden. Dahin-
gehend setzt auch die diesjährige
Platzierung des Messestandes in
der Halle 9 – inmitten von UE-
Herstellern – ein klares Zeichen
bei der Ausrichtung nach außen
hin. 

Stringentes Konzept
Im Mittelpunkt des mit 1. August
gestarteten neuen Außenauftritts
steht Premiere als Erlebnis, mit
der Emotionalität als stärkstem
Argument am Markt. Außerdem
richtet man den Fokus in Zu-
kunft stärker auf Ungewöhnli-

ches und Überraschendes.
Unterstrichen wird die Neuaus-
richtung dabei vom neuen
Claim „Premiere. Alles außer all-
täglich.” 
Die neue Markenstrategie ist
aber mehr als bloß ein neuer An-
strich und soll zukünftig in allen
Unternehmensbereichen  ausge-
drückt und gelebt werden. De-

sign, Sprache, Bildwelt und
Sound-Branding wurden grund-
legend überarbeitet und in ei-
nem durchgängigem Konzept
zusammengefasst. Um diese Idee
einprägsam zu kommunizieren,
wurde auch ein unverwechselba-
res optisches Element entwickelt:
der Energiepuls als Symbol für
die emotionale Kraft der Marke
Premiere. Durch dieses Bündel
an Maßnahmen erwartet man
beim Pay-TV-Sender insgesamt
eine bessere Position für die zu-
künftige Vermarktung der Marke

Premiere. Parallel zum neuen
Außenauftritt startete Premiere
am 1. August auch eine neue
Marketingkampagne, die in der
bestehenden Form allerdings auf
Deutschland beschränkt bleibt. In
Österreich sollen entsprechend
adaptierte  Werbeaktivitäten aber
noch im Laufe des Septembers
beginnen. 

Dem Hacker sei Kampf
Der Herbst wird aus Sicht von
Premiere aber besonders auf-
grund des zweiten thematischen
Schwerpunktes, dem Tausch
sämtlicher in Umlauf befind-
lichen Smartcards, bedeutsam:
Durch diesen Schritt werden die
bestehenden Sicherheitslücken
und damit auch die „Hintertürln”
für Schwarzseher geschlossen.
Um das Verschlüsselungssystem
in Hinkunft wirksam vor Ha-
ckerangriffen zu schützen, fährt
Premiere eine Doppelstrategie:

mit den Systemen von NDS und
Nagravision. Alle auf NDS Video-
guard updatefähigen Receiver
werden dabei Modell für Modell
mit einer neuen Software ausge-
stattet. 
Für die Kunden ist der Wechsel
des Verschlüsselungssystems mit
äußerst geringem Aufwand ver-
bunden: Nach dem automati-
schen Update erscheint eine
Einblendung mit einer kostenlo-
sen Servicenummer auf dem TV-
Gerät des Abonnenten, unter der
die neue Smartcard angefordert
werden kann – bis zu deren Ein-
treffen kann das Programmange-
bot wie gewohnt empfangen
werden. Allen anderen Satelliten-
Kunden schickt Premiere auto-
matisch eine neue Smartcard per
Post. Daneben werden auch
Kunden kleinerer privater Kabel-
netzbetreiber auf das Nagravi-
sion-System umgestellt. Zugleich
warnt Premiere alle Händler ein-
dringlich vor dem Verkauf patch-
barer Receiver: Denn zum einen
werde man weiterhin mit aller
Härte gegen den Rechtedieb-
stahl vorgehen, zum anderen
drohe der Unmut der Kunden,
da derartige Geräte zukünftig
nicht mehr den gewünschten
Zweck erfüllen würden. ■■

INFO: Halle 9, Stand 203

Neue Markenwelt: Präsenta-
tion des zukünftigen, auf den
Erlebnischarakter der Marke 
fokussierten Außenauftrittes.

Futura-Special: In Salzburg
gibts ein exklusives, limitiertes
Angebot von Premiere.

DIE HIGHLIGHTS:

AM RECHTEN FLECK: PREMIERE INMITTEN DER UE-HERSTELLER 

Alles anders
Wie von VL Nikolaus Tufaro bereits auf der letzten Futura

angekündigt, wird man Premiere in der Sat-Halle heuer

vergebens suchen. Der Messestand des Pay-TV-Anbie-

ters ist – der Unternehmensausrichtung wesentlich

besser entsprechend – dieses Mal in Halle 9, umgeben

von der Welt der Unterhaltungselektronik, zu finden.

Thematisch konzentriert man sich in Salzburg auf zwei

Bereiche: die neue Markenwelt von Premiere sowie das

neue Verschlüsselungssystem und den damit verbun-

denen Kartentausch. 

Im Zuge der neuen Markenstrategie wurde der Energiepuls als Symbol für
die Emotionalität von Premiere kreiert. Eine entsprechende Marketing-
kampagne startet im September. 

Mit den neuen
Smartcards hat
das Schwarz-
sehen ein Ende.
Im Handel hat
der Tausch der
Demo-Karten
bereits im
Sommer 
begonnen. 
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KOMPLETT RUNDERNEUERT und
in adaptierter – nach Farben sor-
tierter Verpackung – präsentiert
Elfogro Profigold auf der Futura.
Die Bandridge-Marke wird welt-
weit neu positioniert und umfasst
nun noch bessere Verbindungslö-
sungen für Bild, Ton, Medien und
iPod. Optimaler Schutz wird
durch die Vollmetall-Stecker mit
Mehrfach-Abschirmung gewähr-
leistet. Zudem entsprechen die
High-end-Kabel der neuesten
Version der HDMI-Kabelstan-

dards: Die HDMI 1.3b-Verbin-
dungskabel der Kategorie 2 lie-
fern ein hochauflösende 1.080p-
Bild in Deep-Colour-Qualität so-
wie den dazugehörenden Sur-
round-Sound. Bandrige-CEO im
Fase zeigt sich erfreut über die
weltweite Markteinführung der
neuen Profigold-Produktlinie.
Und: „Der österreichische Markt
ist für uns von großer Bedeutung,
da sich dort die neueste und beste
Technologie oft am schnellsten
etabliert.”

Stand-by-Self-man
Mit dem Ecoman TP 100 bringt
Distributor Elfogro neben der be-
reits bewährten Energizer-Range
auch einen automatischen Strom-
sparer, der in der Stand-by-Diskus-
sion die Nase vorn hat. Ecoman
lässt sich einfach zwischen Netz-
steckdose und Steckleiste schalten
und sorgt dort für Sparpotenzial.
Dank automatischer Standby- und
Betriebsstromerkennung können
so TV-Gerät, DVD-Recorder, Be-
amer oder PC-Anlage angeschlos-

sen und dadurch effektiv Geld ge-
spart werden. Denn Ecoman stellt
automatisch den richtigen Schwell-
wert ein, über eine Steckleiste steu-
ert er so die angeschlossenen Gerä-
te und trennt diese nach kurzer
Zeit im Standby-Modus vom
Stromnetz. Dadurch können jähr-
lich bis zu 70 Euro an Stromkosten
gespart werden. Ein Netzüberspan-
nungsschutz sorgt zudem für die
notwendige Sicherheit.  ■■

INFO: Halle 5, Stand 217

ELFOGRO PRÄSENTIERT VERBESSERTE RANGE

Profi-Gold, das glänzt
Die erst kürzlich verbesserte Profigold-Produktlinie ist ein

Highlight am Elfogro-Stand auf der Futura. Ebenfalls neu:

Ein praktischer Stromsparer (mit automatischer Standby-

Erkennung) für zu Hause. 
Die Verpackung der neuen Profigold-Range macht’s denkbar leicht: Pink
steht für Medien, Blau für Audio und Grün für Video.
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DIE STRATEGIE von Sharp, das un-
tere Preissegment hinter sich zu
lassen, hat die Durchschnittsprei-
se der Aquos-LCD-TVs entge-
gen der Marktentwicklung er-
neut um rund 5% wachsen las-
sen. Maßgeblichen Anteil daran
hat zum einen der von Sharp
forcierte Trend zu großen Grö-
ßen, zum anderen eine ausgewo-
gene Kombination mehrerer
Faktoren: „Der Kunde möchte
hochwertige, langlebige Geräte
zu einem fairen Preis, die zudem
mit ansprechendem Design und
Wirtschaftlichkeit überzeugen
können”, fasst Frank Bolten, GF
D/Ö, die wichtigsten zusammen.
Somit ist es nur wenig verwun-
derlich, dass die auf der Futura
präsentierten neuen Produkte –

inklusive einer erstmals auf der
IFA vorgestellten Weltheuheit –
alle diese Aspekte berücksichti-
gen.

Mit dem gewissen Etwas
Getreu der Unternehmensstrate-
gie setzt Sharp bei der neuen
LCD-TV-Serie LC-D65E auf
Nachhaltigkeit: Die in Bilddiago-
nalen von 32, 37, 46 und 52 Zoll
verfügbaren Geräte sind mit
Full-HD-Auflösung, 100-Hz-
Technologie, einem dynamischen
Kontrastverhältnis von 10.000:1
und einer Reaktionszeit von 6
ms auf dem aktuellen Stand der
Technik und bieten zudem drei
HDMI-Anschlüsse, einen USB-
Eingang. Durch die Quick-Start-
Funktion sind die Flat-TVs

innerhalb von fünf Se-
kunden betriebsbereit.
Der aktuellen Diskus-
sion folgend, betont
Sharp die Umweltei-
genschaften der Mo-
delle: Von der umwelt-
schonenden Produk-
tion über den Einsatz
recyclebarer Materia-
lien bis hin zu gerin-
gem Stromverbrauch
im Standby (unter 
1 W) sowie im Betrieb

durch die OPC-Technologie –
eine optische Helligkeitsanpas-
sung, die die Hintergrundbe-
leuchtung auf das Umgebungs-
licht anpasst. 

Mit der Serie LC-XL8E bringt
Sharp zwei weitere neue Full-
HD-Modelle. Die ebenfalls mit
100-Hz-Technologie ausgestatte-
ten Panels sind in 32 und 37 Zoll
erhältlich und verfügen über drei
HDMI-Anschlüsse sowie Optical
Picture Control (OPC). Dazu
kommt mit dem 32-Zoll-Modell
LC-RD8E auch ein neues HD-
Ready-Gerät. 

Perfekte Ergänzung
Im Klavierlack-Design der
LCD-TVs ist das Home Cinema
Racksystem AN-PR1500H ge-
halten. Dieses besteht aus einer
zentralen DVD-Einheit mit Di-
gitalverstärker, Subwoofer und
zwei Front-Lautsprechersyste-
men mit einer Gesamtsinusleis-

tung von 300 Watt. Zu den wei-
teren Ausstattungsmerkmalen
zählen neben der Upscale-Funk-
tion Features wie Dolby „Audis-
try“ und Virtual Speaker, DTS,

Dolby Digital und die Dolby Pro
logic II-Technologie. 

Alt und neu
Während Sharp auf Bewährtem
wie POS-Schulungen oder dem
Mehrwert-Service weiterhin
festhält, bietet die Homepage des
Unternehmens – das übrigens
seit kurzem mit dem TV-Sender
ARTE eine exklusive Partner-
schaft rund um die HDTV-Aus-
strahlungen betreibt – nun um-
fassende Informationen zu den
wichtigsten Begriffen bei
HDTV, den verfügbaren Pro-
grammangeboten sowie den
HD-Prdukten von Sharp. ■■

INFO: Halle 9, Stand 206

SHARP DEFINIERT PREMIUM-STANDARDS NEU

Größer, flacher, schärfer
Bei Sharp sind technische Merkmale wie Full-HD-Auflösung

und 100-Hz-Technologie mittlerweile zum Standard in der

LCD-TV-Range geworden. Parallel dazu gewinnen aber eine

Reihe weiterer Faktoren, etwa Umweltverträglichkeit, Design

oder Benutzerfreundlichkeit zunehmend an Bedeutung bei

der Kaufentscheidung von TV-Geräten. Dahingehend wurde

auch die Sharp-Homepage einem Update unterzogen: In

einem eigenen Info-Bereich können sich Händler sowie End-

kunden umfassend über Technik, Programmangebot und

Produkte für den Empfang von HDTV informieren. 
Die neue Full-HD-Serie LC-D65E besticht nicht nur durch hochwer-
tige Technik, sondern auch durch sehr gute Umwelteigenschaften.

Das Home 
Cinema 
Racksystem 
AN-PR1500H
sorgt mit 300
Watt Sinus für
satten Sound.

Full-HD-Geräte müssen nicht immer riesig
sein: Die neuen Modelle der Serie LC-XL8E
gibts in 32 und 37 Zoll.



E&W 9/08

SEIT DER LETZTEN FUTURA hat
sich bei MK Illumination jede
Menge getan: Der Expansions-
kurs setzte sich mit einigen neu-
en Niederlassungen unbeirrt fort
und sowohl bei
diversen Messe-
auftritten als auch
lichtdekorativen
Projekten wur-
den die Innsbru-
cker mit etlichen
Prämierungen in
ihrem Schaffen
bestätigt. Bemer-
kenswert ist dabei
vor allem der
Umstand, dass das
Hauptgeschä f t
zwar immer noch
im Herbst/Winter
angesiedelt ist,
man sich aber zu-
nehmend zum
Ganzjahresbe-
trieb entwickelt.
Dafür sorgen
nicht zuletzt die
innovativen, äußerst vielseitig
einsetzbaren Produktneuheiten.

LED im Fokus
Dass sich das Unternehmen bei
den Kreationen mittlerweile voll
auf die LED-Technologie verlegt
hat, kommt nicht von ungefähr:
Auf der einen Seite sprechen so-
wohl ökonomische und ökologi-
sche Überlegungen eindeutig da-
für, auf der anderen Seite lassen
sich mit der aktuellen LED-
Technik zahlreiche imposante
Effekte, zB Flash- oder „Zwei-

Seiten”-Effekte, realisieren. Für
die entsprechenden Produkte,
deren Palette von In- und Out-
door über (warm-)weiß bis bunt
bis hin zu dezent oder unüber-

sehbar reicht, gilt daher umso
mehr: „Das muss man einfach
gesehen haben”. 
Und dass MK Illumination nicht
nur lichttechnisch, sondern auch
mit dem Team – das in Salzburg
wie gewohnt von Vertriebspart-
ner Schurrer unterstützt wird –
für gute Stimmung sorgen kann,
will man mit der Standparty am
Freitagabend erneut unter Be -
weis stellen. ■■

INFO: Halle 10, Stand 106

MK ILLUMINATION AUF DER FUTURA

Der Dreh mit der LED 
Der Innsbrucker Spezialist für dekorative Beleuchtung

setzt mit den neuesten Kreationen wiederum Akzente –

„Wow-Effekt” inklusive, versteht sich. Im Mittelpunkt des

Messeauftritts stehen das Thema LED bzw deren Vorteile

gegenüber anderen Leuchtmitteln. Und nach der tollen

Standparty im letzten Jahr dürfen sich die Besucher dies-

bezüglich über eine stimmungsvolle Fortsetzung freuen.

Eines von vielen Highlights: Der 5,5 m hohe ArTree
indoor mit LED-Kristall-Lichterkette in Brillantweiß
und mit Flash-Effekt.
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DASS DIE ZUKUNFT des Fernse-
hens nicht nur digital, sondern
auch hochauflösend ist, muss
nicht mehr lang und breit erklärt
werden. Doch wie können und
werden die Übertragungswege
im Haus zukünftig aussehen?
Antworten auf diese und eine
Reihe weiterer Fragen liefert Delta Solution
beim diesjährigen Messeauftritt in Salzburg. 

Richtungsweisend
Das schon zuvor umfangreiche – und übri-
gens ausschließlich im Fachhandel vertriebe-
ne – Produktsortiment wurde an allen Ecken
und Enden weiter ausgebaut. 
Zahlreiche der Highlights finden sich im Re-
ceiver-Bereich: Die Palette reicht vom her-
kömmlichen Sat-Receiver für den Empfang
von SD-Programmen bis hin zum UniCable-
tauglichen HDTV-Receiver mit Twin-Tuner

und integrierter Festplatte, für Kabelhaushal-
te hat das Unternehmen ebenfalls HDTV-
Receiver im Portfolio. Ein perfektes Beispiel
für die Verschmelzung von UE, Telekom und
IT und daher mehr als einen Blick wert ist
das Multimedia Home Center mit integrier-
tem HDTV-Sat-Tuner und DVD-Brenner.
Das auf dem zukunftsträchtigen System POF
(Polymeric Optical Fiber) basierende Gerät
macht seinem Namen alle Ehre, ist es doch
prädestiniert für die Hausvernetzung mehre-
rer Endgeräte, etwa Multiroom Audio, Inter-
net und PC und für die Wiedergabe unter-
schiedlichster digitaler Quellen – Fotos,

DVDs, CDs, MP3-Files, Internet-Radio oder
Video-Streams – geeignet. Abgerundet wird
das Angebot an Endgeräten durch LCD-TVs,
die in Diagonalen von 26 bis 42 verfügbar
sind. 

Neue Wege
Z u w a c h s
gibt es des
Weiteren in
der Palette
der Unica-
b l e - S a t -
C h a n n e l -
Router der
SUM-Fami-
lie: Hinzu
kommen die
kaskadierbaren Sat-Umsetzer SUM 514K
und SUM 516K. Mit den optischen Switches
OMS 105 und OMS 113 wird außerdem die
Produktpalette der optischen Hausvernet-
zung mit POF erweitert. Im Messegepäck
befindet sich auch der – bereits auf der Anga
Cable vorgestellte – flexibel konfigurierbare
HÜP 862 P (Hausübergabepunkt) im
Druckgussgehäuse. Im Bereich TV-Signalauf-
bereitung präsentiert Delta mit der Kopfstel-
le KAB 3000 eine leistungsstarke, kompakte
Komponente für GA-Anlagen. Last but not
least wird das umfangreiches Multischalter-
programm ebenfalls erweitert: Neu sind 5-
Kabel-Einzelschalter mit 32 bzw 48 Ausgän-
gen. Und die eine oder andere Überraschung
hat sich GF Jürgen Winsauer ja noch für die
Futura selbst aufgespart ... ■■

INFO: Halle 7, Stand 302

DELTA SOLUTION: KOMPLETTANBIETER FÜR DEN FACHHANDEL

Guter Draht nach oben
Mit innovativen und vielseitig einsetzbaren Produkten machte Delta Solution

schon in der Vergangenheit auf sich aufmerksam, und in dieser Tonart geht es

heuer auf der Futura weiter. Zu den Highlights unter den zahlreichen Neu-

heiten gehören Komponenten der optischen Hausvernetzung, das Multimedia

Home Center sowie die HDTV-Receiver-Range für Sat und Kabel. 

Die kompakte Kopfstelle KAB
3000 dient zur Signalaufbe-
reitung in GA-Anlagen.

Auch die SUM-
Familie erhält
Zuwachs: Vor-
gestellt wer-
den die kaska-
dierbaren Uni-
cable-Sat-Um-
setzer SUM
514K und SUM
516K.

Die Receiver-Range von Delta wird um mehrere HDTV-Modelle
erweitert – sowohl für Sat als auch für Kabel. 
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FÜR ACTEBIS geht es beim Futu-
ra-Auftritt darum, die gesamte
Palette seiner Dienstleistungen
zu zeigen. Und das reicht weit
über die reine Logistikdienstleis-
tung hinaus, obwohl diese auch
sehr beachtlich ist, wie ein Blick
auf das Zentrallager des Distribu-
tors in Soest zeigt. 
„Wir sind ein Broadline-Distri-
butor und vertreten alle relevan-
ten Hersteller im IT-, Telekom-
munikations- sowie im CE-Um-
feld. In Salzburg wollen wir uns
als Dienstleister und zuverlässiger
Partner für den EFH präsentie-
ren“, erklärt Harald Mach, Ge-
schäftsführer Actebis Österreich.
„Wir haben viele Tools, die dem
Händler das Einkaufen bzw Ver-
kaufen erleichtern. So bieten wir

Fullfillment-Dienste – dh den di-
rekten Versand bestellter Ware an
den Endkunden im Auftrag des
Fachhändlers – sowie Finanzser-
vices zB für die Zwischenfinan-
zierung oder Veredelungsdienste
an.“ Daneben soll auch der Onli-
ne-Shop vorgestellt werden.
Dass die Dienstleistungspalette
nicht einfach zu präsentieren ist,
gibt Mach zu. Aber die besuchen-
den FH-Händler sollen mit dem
Messeauftritt von Actebis die
Möglichkeit erhalten, das Team
des Distributors besser kennenzu-
lernen. Und Mach hofft, dass
möglichst viele neue Händler den

Futura-Auftritt von Actebis für
einen Test des Distributors zum
Anlass nehmen. „Denn wer ein-
mal das ausprobiert hat, der wird
auch bei uns bleiben. Davon sind
wir überzeugt“, erklärt Mach. 

Entertainment an 
den Fingerspitzen
In der Warenpräsentation will
Actebis besonders die Produkte
von HP hervorheben. So soll
auch der HP Touchsmart PC auf
dem Actebis-Stand zu sehen sein. 
Der schlanke All-in-One-PC ist
für den Entertainment-Einsatz
optimiert und damit die Bedie-

nung so einfach wie möglich ist,
geschieht die Steuerung über den
22 Zoll-Touchscreen des Geräts.
Dazu trägt auch die HP TouchS-
mart-Software bei, mit der man
Kalender- und Multimedia-An-
wendungen oder den Webbrow-
ser ohne Tastatur, sondern mit
einfachen Berührungen des Dis-
plays bedienen kann. Stereolaut-
sprecher sind ebenso in das Gerät
eingebaut wie ein TV-Tuner,
Webcam, ein Mikrofon sowie ein
DVD-Laufwerk. 
Gezeigt werden soll auch der
Pleo. Einer dieser kleinen selbst-
lernenden Spielzeugroboter soll
auch auf der Futura unter den auf
der Messe neu registrierten Fach-
handelspartner verlost werden.

Lappland wartet
In Salzburg wird Actebis aber
nicht nur seine Dienstleistungen
und seine Produktpalette präsen-
tieren, sondern auch die geplante
Fachhandels-Promotion vorstel-
len. Die „Lappland Experience“
ist ein Händlerwettbewerb, der
von Oktober bis Jänner laufen
wird und an dem alle Actebis-
FH-Partner teilnehmen werden.
Die besten Kunden des Distribu-
tors erhalten damit die Möglich-
keit, im kommenden Jahr zusam-
men mit Actebis für drei Tage
nach Lappland zu reisen. ■■

INFO: Halle 5, Stand 209

Als Broadline-Distributor
stellt Actebis seine gesamte
Dienstleistungspalette vor: von
der Logistik, über Fullfillment-
Dienste und Finanzierungslö-
sungen bis zu Veredelungsleis-
tungen. 

HP Touchsmart PC bildet ein
Highlight der Produktpräsenta-
tion des Unternehmens. Der All-
in-One-PC mit Touchscreen
kommt nach Europa. 

Incentive Lappland Experience
beginnt im Oktober. 

DIE HIGHLIGHTS:

ACTEBIS GIBT SEINE FUTURA-PREMIERE 

Hohe 
Ansprüche
Als Broadline-Distributor will sich Actebis bei seinem 

ersten Auftritt in Salzburg dem EFH vorstellen.

Deswegen steht nicht nur die Produktpräsentation von

Marken aus dem IT-, Telekom- und UE-Bereich im Mittel-

punkt. Das Unternehmer will vielmehr seine Stärke als

umfassender Dienstleister für den EFH betonen. 

Actebis will auf der Futura vor allem mit seinem Dienstleistungsangebot
für den EFH punkten. Neben seinem angestammten Bereich der Logistik
reicht hier die Palette bis zu Finanzdienstleistungen für den EFH-Partner.

Actebis Öster-
reich-GF Harald
Mach hofft
darauf, in Salz-
burg viele
Händler von
einem Test des
Distributors
überzeugen zu
können: „Denn
wer das einmal
probiert hat, der
bleibt dabei.
Davon sind wir
überzeugt.” 
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DIE AUGENSCHEINLICHSTE Neue-
rung ergibt sich in diesem Jahr
durch den Switch des Firmenna-
mes von Triax-Hirschmann zu
Triax Austria. Aufgrund der
Bekanntheit und der Stärke
der Marke Hirschmann
bleibt diese als solche inner-
halb der Triax-Gruppe zwar
weiterhin bestehen, nach au-
ßen hin können die Besucher
die Futura aber gleich dazu
nutzen, sich vom „Hirsch-
mann-Blau” auf das „Triax-
Rot” umzugewöhnen. 

Führungswechsel
Außerdem bietet sich in
Salzburg die Gelegenheit,
den Nachfolger des langjährigen
Geschäftsführers Walter Diengs-

leder kennenzulernen: Seit Mitte
August ist der international er-
fahrene Matthias Trietsch mit
dieser Aufgabe betraut (siehe

Kasten). Diengsleder, dessen ur-
sprüngliche Pläne auf den Ru-

hestand mit Jahresende abgezielt
hatten, wird nach beiderseitiger
Übereinkunft nun doch über
den 31. Dezember hinaus als Sa-

les Manager im operativen Ge-
schäft tätig bleiben. 

Dynamisches Trio
Für die HDTV-Zukunft gut ge-
rüstet präsentiert sich Triax mit
den neuen Receiver-Modellen.
Im Kabelbereich kommt im
Herbst der C-HD 340 in den
Handel, der mit zwei CI-Slots,
HDMI- und USB-Schnittstelle
ausgestattet ist. Für den HDTV-
Empfang via Sat bietet das Unter-
nehmen zwei Modelle: Den S-
HD 910 mit PVR Ready-Funk-
tion sowie das Flaggschiff S-HD
1010 HD, einen Kombirecevier
für Sat und DVB-T. 

Digitale Zukunft
Die Digitalisierung von Gemein-
schaftsantennenanlagen bildet ei-
nen weiteren Schwerpunkt auf
der Futura. In diesem Bereich
werden eine Reihe neuer Kom-
ponenten vorgestellt, unter ande-
rem das Multiplex-Modul TDH
780 QAM MUX für die Kom-
paktkopfstelle TDH. ■■

INFO: Halle 7, Stand 206

Matthias Trietsch hat am 18. August die Position des
Geschäftsführers bei der Triax Austria GmbH von
Walter Diengsleder übernommen. Der gebürtige
Deutsche bringt langjährige internationale Bran-
chenerfahrung mit: Trietsch startete  seine Karrie-
re als Projektmanager bei Mercedes-Benz, wo er bis
zum Key Account-Manager aufstieg. 1998 wechselte
er zu T-Systems, wo der heute 44-Jährige die Ge-
schäftsentwicklung verantwortete. 2005 kehrte Trietsch nach Deutschland
zurück und übernahm die Vertriebsleitung für den Bereich TV und Multime-
dia bei LG Electronics. Zuletzt war Trietsch für die Bechtle AG tätig.

DER NEUE MANN AN DER SPITZE

ALLES NEU BEI TRIAX-HIRSCHMANN

Wege in die Zukunft
Der diesjährige Futura-Auftritt steht ganz im

Zeichen der Devise „Kraft aus zwei Marken”,

nachdem das Unternehmen ja seit Juli unter

der Bezeichnung Triax Austria GmbH firmiert.

Dementsprechend neu ist nicht nur der 

gesamte Auftritt nach außen hin, auch personell

kam es zu einem Wechsel in der Chefetage:

Matthias Trietsch löste Mitte August Walter

Diengsleder als Geschäftsführer ab. Dem nicht

genug, hat Triax natürlich auch produktseitig

noch einige Neuheiten mit im Messegepäck.

Aus Blau wird Rot: Seit Juli firmiert das Unter-
nehmen als Triax Austria GmbH, Hirschmann
bleibt als Marke in der Triax-Gruppe bestehen.

Triax bringt für die Digitalisierung von
von GA neue Komponenten wie das 
Multiplex-Modul TDH 780 QAM MUX.
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DIE RICHTIGE PARTNERWAHL ist
auch im Reich der Batterien von
großer Wichtigkeit. Denn nur so
kann die Leistung der Geräte op-
timal ausgeschöpft werden. Varta
stellt auf der diesjährigen Futura

(nicht jedoch, wie ursprünglich
geplant auf der IFA) mit TriEner-
gy ein Konzept vor, das den Ex-
pertenstatus des Unternehmens
in den Vordergrund rücken soll.
Mit den drei Linien MaxTech,
High Energy und Longlife Extra
will man für alle unterschied-
lichen Spannungs- und Energie-
bedürfnisse die jeweils passende
Lösung bieten. Während Max-
Tech auf unterschiedlichen
Spannungsleveln präzise Energie
für digitale Hightech-Geräte lie-
fert, versorgt High Energy – der
Name lässt’s vermuten – energie-
hungrige Geräte mit einer Extra-
portion Energie und Longlife
Extra bietet für alle Marathon-

läufer – wie Wanduhren – lang
anhaltende Energie.  

Leuchtstark
Auch im Bereich der Leuchten
gibt’s Varta-News. So wird es auf

der Futura beispielsweise die neue
LED-Dynamo-Leuchte zu sehen
geben. Ebenfalls will das Varta-
Team auf neue interessante
Zweitplatzierungsmöglichkeiten
der Lichtspender aufmerksam
machen. Wie bereits die Jahre zu-
vor, wird es auch auf der heuri-
gen Futura Incentives und ein
spezielles Messe-Angebot für die
Stand-Besucher geben. Zudem
kündigt Andreas Denner, Cate-
gory Manager für Varta, ein Ge-
winnspiel an. Drei Gewinnern
soll dabei jeweils ein Wunsch (im
Gesamtwert von mehr als 2.000
Euro) erfüllt werden. ■■

INFO: Futura: Halle 10, Stand 101

VARTA DREHT AUF

Für jeden Topf 
einen Deckel
Mit Varta TriEnergy präsentiert das Unternehmen aktuell

ein Konzept, das für jedes Energiebedürfnis das optimale

Produkt bieten soll. Auf die Futura-Besucher warten

zudem Incentives und ein Gewinnspiel.

Energiebündel pur.
Mit  TriEnergy stellt
Varta ein Konzept
vor, bei dem die Bat-
terien noch besser
auf das Kundenbe-
dürfnis abgestimmt
werden können.

DIE FUTURA-NEUHEITEN des Re-
ceiver-Spezialisten stehen – wie
sollte es anders sein – ganz im
Zeichen von HDTV. Neben
dem klassischen Empfangsweg
via Sat setzt Strong zusätzlich auf
eine, hierzulande noch vor uns
liegende, Schiene: Den HDTV-
Empfang via digitaler Terrestrik.
Zwar ist dieser Verbreitungsweg
im Norden Europas mittlerweile
durchaus nicht ungewöhnlich, in
Österreich wird sich nach Aussa-
gen von ORF-Verantwortlichen

diesbezüglich aber frühestens im
Jahr 2010 etwas tun. Davon un-
beeindruckt bringt Strong drei
entsprechende Endgeräte in den
Handel: Einen HDTV-Sat-Re-
ceiver, einen HDTV-DVB-T-
Receiver und einen HDTV-Hy-
brid-Receiver, der für beide
Empfangsarten geeignet ist.

Hochwertig
Die drei HDTV-Receiver glei-
chen sich dabei nicht nur äußer-
lich (siehe Abbildungen), sondern
auch bei der Ausstattung und den
zahlreichen integrierten Features.
Jedes Modell verfügt über   zwei
CI-Slots, einen HDMI- sowie ei-
nen USB-Anschluss, 5.000 Pro-
grammspeicherplätze, eine Kin-
dersicherung mit Alterskontrolle
und einen seperaten Netzschalter.
Über die USB-Schnittstelle wird
zudem die Funktion „PVR-Rea-

dy” zur Aufnah-
me und Wieder-
gabe auf bzw von
externen Spei-
c h e r m e d i e n
unterstützt. Einzi-
ges Unterschei-
dungsmerkmal ist
somit die Art des

HDTV-Tuners (1080i), wobei
neben der Sat-Version (UVP 219
Euro) für den österreichischen
Handel besonders das Hybrid-
Gerät mit einem UVP von 249
Euro interessant sein dürfte. ■■

INFO: Halle 7, Stand 403

HYBRID-RECEIVER VON STRONG

Single oder Twin?
Schön langsam wird’s zur Gewohnheit: Strong hat immer

ein Gerät im Ärmel, das seinesgleichen sucht. Im Vorjahr

war dies der Protyp des WiFi-Receivers SRT 6300, heuer

präsentiert das Unternehmen ein Hybrid-Modell, das für

den HDTV-Empfang via Satellit und Terrestrik geeignet ist.

Strong prescht vor: Der Hybrid-Receiver SRT 8345 CI ist für den HDTV-
Empfang via Sat und digitaler Terrestrik geeignet.

Der baugleiche SRT 7335 CI unterscheidet sich vom
Hybrid-Gerät nur durch den integrierten Tuner.
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WIE EIN BUNTER STREIFZUG durch
die Empfangs- und Verteiltech-
nik lesen sich die zur Futura an-
gekündigten Produktneuheiten
von Kathrein. Ob Sat, Kabel, An-
tennen, Verteilnetze oder Mess-
geräte – das Portfolio wurde in
sämtlichen Bereichen erweitert
und abgerundet.

Receiver-Range
Breit aufgestellt präsentiert sich
Kathrein besonders bei der ak-
tuellen Sat-Receiver-Range, mit
drei hochwertigen Modellen für
den HDTV-Empfang: 

3 das Einstiegsgerät UFS 902,
ausgestattet mit einem CI-
Slot und zwölfstelligem al-
phanumerischem Display

3 der in mehreren Test zum
Sieger gekürte UFS 910, aus-
gestattet mit zwei CI-Slots,

16-stelligem alphanumeri-
schem Display und Ethernet-
Schnittstelle

3 das Flaggschiff UFS 922, aus-
gestattet mit zwei CI-Slots,
16-stelligem alphanumeri-
schem Display, DVB-S2-
Twin-Tuner, Time Shift-
Funktion, 500 GB-Festplatte
und Ethernet-Schnittstelle

Alle der drei Linux-basierten
Geräte verfügen zudem über den
Kathrein-Komfort-EPG, Auto-
Update-Funktion sowie zumin-
dest einen USB-Anschluss und
sind jeweils in den Farben Silber
und Schwarz erhältlich.

Verteil-Komponenten
Mit den Modellen EXR 2508
und EXR 2558 wird das kaska-
dierbare Multischalterprogramm
für vier, acht und 16 Sat-Bänder

plus terrestrischem
Bereich komplettiert.
Für große Sat-ZF-Sys-
teme hat Kathrein den
kompakten Basisver-
stärker VWS 2500 neu
im Programm, in dem
fünf Verstärker – vier-
mal Sat-ZF und ein-
mal Terrestrik – unter-
gebracht sind.  Und
zur Signalverteilung in
sehr großen Sat-ZF-
Anlagen, die mit EXR
25xx-Multischalter-
Kaskaden aufgebaut

werden, stellt Kathrein den Sat-
ZF-Abzweiger EAX 2512 sowie
den -Verteiler EBX 2520 vor. 

Messgeräte-Update 
Das bereits im Vorjahr eingeführ-
te Antennen-Messsystem MSK

200 wird ab September nur noch
mit einem HDTV-tauglichen
DVB-S2 Frontend (Tuner und
Demodulator) ausgeliefert, das in
der Lage ist, die Modulationsstu-
fen 4PSK (QPSK), 8PSK,
16APSK und 32APSK zu verar-
beiten. Durch das neue Frontend
bietet das Messgerät zudem auto-
matische Detektion der Modula-
tionsstufe und der Forward Error
Correction (FEC), wodurch die-
se Daten nicht mehr manuell
eingegeben werden müssen. ■■

INFO: Halle 7, Stand 305

AUF DER FUTURA RÜCKT KATHREIN HDTV IN DEN FOKUS

Alles aus einer Hand
Abgesehen von TV-Geräten und

den Programminhalten hat 

Kathrein so ziemlich alles zu

bieten, was für den HDTV-Emp-

fang benötigt wird. Aus der Welt

des hochauflösenden Fernsehens

stammen daher auch die Produkt-

Highlights, die in Salzburg auf gut

90 m2 präsentiert werden. 

Der UFS 922 ist das neue
Flaggschiff im Receiver-
Sortiment von Kathrein,
ausgestattet mit HDTV-
Twin-Tuner und 500 GB
Festplatte. 

Das Universal Antennen-Messsystem MSK
200/S2 wird zukünftig mit einem HDTV-taug-
lichen DVB-S2 Frontend ausgeliefert. 

Kathrein rundet das kaskadierbare Multi-
schalterprogramm ab, unter anderem mit
dem Modell EXR 2508.
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ALS FÜHRENDER österreichischer
Rundfunk-Dienstleister ist die
ORS maßgeblich in die Digitali-
sierung der heimischen Fernseh-
landschaft involviert: Waren  die
Themen DVB-T und DVB-H
bereits im letzten Jahr in aller
Munde, kommt heuer noch der
Schwerpunkt HDTV hinzu. Wie
vielfältig die Technik dahinter ist,
gibts in Salzburg zu sehen – frei
nach dem Motto „Bitte selbst
ausprobieren!” 

Fortsetzung
Auch wenn der größte Brocken
der DVB-T-Umstellung bereits
im letzten Jahr über die Bühne
gebracht wurde, ist die Digitali-
sierung des terrestrischen Fernse-
hens noch nicht abgeschlossen
(siehe Kasten). Welche Schritte
beim Antennenfernsehen als
nächstes geplant sind, ist in Salz-
burg ebenso zu erfahren wie die
Antwort auf die Frage, wie es um
HDTV via Terrestrik bestellt ist.

Bestens versorgt
Bei der letzten Futura war mobi-
les Fernsehen via DVB-H noch
Zukunftsmusik und zu Präsenta-
tionszwecken ein Sender in der
Sat-Halle notwendig. Mittlerwei-
le sieht die DVB-H-Welt ein
wenig anders aus: Salzburg ist –
wie alle Landeshauptstädte seit 8.
August – mit DVB-H-Signalen
versorgt. Dafür eignen sich die
Messehallen diesmal, um sich
von der Qualität des Indoor-
Empfanges zu überzeugen.
Denn wie eine aktuelle Studie
von Marketagent.com zum Nut-
zungsverhalten bei Mobile-TV
zeigt, wird dieses Angebot am
häufigsten zu Hause bean-
sprucht. Besonders die unter 30-
Jährigen machen davon Ge-
brauch, vorwiegend zwischen 18
und 22 Uhr. Der mit Abstand
meistgenutzte Sender ist dabei
ORF 1, inhaltlich werden Nach-
richten und Sport bevorzugt.
Insgesamt können 15 nationale
und internationale Fernsehpro-
gramme sowie vier österreichi-
sche Radioprogramme über
DVB-H empfangen werden. Die
ORS ist als Infrastrukturpartner
für den Bau und den laufenden
Betrieb des DVB-H-Netzes ver-
antwortlich.

Digitale Zukunft
Wer sich auf der Futura
zwischenzeitlich entspannen
möchte, kann dafür im ORS-

Wohnzimmer Platz nehmen und
in die Welt von ORF 1 HD ein-
tauchen. Zugleich bietet sich die
Gelegenheit, das ORS-Team
rund um den Sat-Empfang – zu-
künftige HDTV-Programminhal-
te, Receiver-Zertifizierung oder
Irdeto-Verschlüsselung – mit Fra-
gen zu löchern. Schließlich bildet
der Handel ja die Schnittstelle zu
den Konsumenten. ■■

INFO: Halle 7, Stand 402

In einigen Regionen Vorarlbergs, Kärntens und Oberösterreichs erfolgt
kurz nach der Futura, am 16. September, die endgültige Umrüstung auf di-
gitales terrestrisches Fernsehen. Die betroffenen Haushalte werden seit
26. August via DVB-T Laufband über die bevorstehende Umstellung infor-
miert. 
Kärnten:
Sender Liebenfels (Region Liebenfels, Glanegg) MUX A: K 28
Oberösterreich:
Sender Ried/Innkreis (Region Ried/Innkreis) MUX A: K 36
Vorarlberg:
Sender Baumgarten (Region Bezau, Bregenzer Wald) MUX A: K 24
Sender Gasünd (Region Bludenz und Umgebung) MUX A: K 24
Sender Golm (Region Schruns, Silbertal) MUX A: K 38
Sender Dalaas (Region Dalaas) MUX A: K 38
Sender Gaschurn (Region Gaschurn) MUX A: K 38
Sender Lech (Region Lech) MUX A: K 38
Sender Kreuzbühel (Region Raggal, großes Walsertal) MUX A: K 38
Außerdem werden mit 16. September die Regionen Hohenweiler und
Sibratsgfäll von der Sendeanlage Pfänder versorgt, die Region Silbertal
vom Sender Golm und die Region Fontanella vom Sender Kreuzbühel.

DIE DVB-T-UMSTELLUNG GEHT WEITER 

ORS LÄSST ZUM THEMA FERNSEHEN KEINE FRAGEN OFFEN

Neues bei Digital-TV
Bühne frei für die digitale Fernseh-

welt heißt es am Messestand der

ORS. Im Vordergrund stehen einmal

mehr das Thema Mobile-TV und

natürlich alles rund um HDTV –

Programminhalte, Empfangsmög-

lichkeiten und Endgeräte. Für

entspannte Gesprächsatmosphäre

sorgt dabei auch in diesem Jahr  

das ORS-Wohnzimmer.

Aufregende
Themen in
entspannter
Atmosphäre: Im
ORS-Wohnzimmer
erfahren Sie, was
Ihre Kunden wissen
wollen. 

ORS-Marketingchef Michael Weber
steht Rede und Antwort: „Jeder ist
herzlich eingeladen, sich bei uns
über die Zukunft des digitalen
Fernsehens zu informieren.”
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ÄUSSERST ZUVERSICHTLICH blickt Country
Manager Anja Gubensek der diesjährigen
Futura entgegen: „Wir freuen uns, auch heu-
er wieder dabei zu sein und werden unsere
komplette Produktpalette vorstellen: Ange-
fangen bei Digitalkameras, Bilderrahmen,
Batterien und sonstigem Zubehör bis hin zu
unseren Inkjet-Druckern und dem neuarti-
gen Dry-Lab.”

Apex
Das innovative POS-System Kodak Apex
(Adaptive Picture Exchange) ist eine wirt-
schaftliche, einfach zu handhabende und zu-
gleich umweltfreundliche Trocken-Lösung
für den Handel – und damit eine Alternative
zu chemischen Minilabs. Das kürzlich in
Deutschland eingeführte System bringt aus
Sicht des Kunden enorme Vorteile, da sich

das System einfach per Touch-Screen bedie-
nen lässt und sich innerhalb kürzester Zeit
qualitativ hochwertige Fotobücher oder Col-
lagen erstellen lassen. – Ein Fotobuch kann
der Kunde beispielsweise bereits nach 30 Mi-
nuten mit nach Hause nehmen. Somit bietet
Apex dem Handel eine lukrative Möglich-

keit, das Dienstleistungsangebot zu erweitern. 
Dass dieses System schlussendlich auch hält,
was es verspricht, haben internationale Jurys
bereits honoriert: Die TIPA (Europas größter
Verband von Imaging-Fachzeitschriften) hat
das System in der Kategorie „Bestes Bilder-
printsystem für den Handel 2008” prämiert,
die US-amerikanische  Digital Marketing As-
sociation (DIMA) zeichnete Apex mit dem
Innovative Digital Product Award aus.

HD-Welt
Kodak präsentiert außerdem interaktive Pro-
dukt-Neuheiten, die den Konsumenten von
der Aufnahme über die Betrachtung bis hin
zur Präsentation neue Möglichkeiten bieten.
Dafür hat Kodak das Portfolio um zwei HD-
fähige Produktkategorien erweitert: Mit dem
Theatre HD-Player lassen sich persönliche
Inhalte wie Bilder, Videos, Podcasts und Mu-
sik sowie Web-basierte Inhalte wiedergeben.
Die Verbindung mit dem Heimnetzwerk er-
folgt dabei via WiFi. Daneben ist die Easy-
Share Zi6 die erste Pocket Videokamera von
Kodak. Diese liefert HD-Qualität in 720p-
Auflösung und ist aufgrund der handlichen
Größe besonders für spontane Videoaufnah-
men geeignet. Unter den Digicam-Neuhei-
ten befinden neue EasyShare-Modelle der
M- und Z-Serie, die neben nützlichen Fea-
tures wie Gesichtserkennung auch mit der
innovativen Smart-Capture-Funktion für op-
timale Aufnahmequalität ausgestattet sind.
Zudem wird das PictureFrame-Angebot um
die beiden WiFi-Modelle W1020 und W820
erweitert. ■■

INFO: Halle 9, Stand 404

KODAK STELLT NEUES FOTOPRINTSYSTEM APEX VOR

Top im Shop
Unter den vielfältigen Neuheiten, die

Kodak heuer auf der Futura präsen-

tiert, befindet sich eine ganze Reihe

von HD-Produkten: der Theatre HD-

Player, eine Pocket Videokamera,

WiFi-fähige PictureFrames und natür-

lich einige EasyShare Digicams. Das

Highlight kommt mit dem neuartigen

Dry-Lab Apex aber aus dem Bereich

POS-Fotoausarbeitung. 

Bildstabilisierung und Smart-Capture-Techno-
logie sorgen bei der M1093 IS für Top-Fotos. 

Das innovative POS-System Apex lohnt sich, 
sowohl für Kunden als auch Händler. 
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VON DER STRASSE ins Gelände
und wieder zurück, das ist der
Anspruch des nüvi 550 Crosso-
ver, eines der Highlights von
Garmin auf der Futura. Das
nüvi550 ähnelt vom Design her
anderen vollwertigen Straßenna-
vigationsgeräten. Allerdings ist es
robust genug und verarbeitet
auch Wander- und Seekarten,
um seinem Benutzer auch abseits
der Straße verlässlich zur Seite zu
stehen. Dazu bietet das Gerät
eine intuitive Benutzerführung,
außerdem ist es wasserdicht.
Aber auch konventionellere Stra-
ßennavigationsgeräte wird der
Navigationsspezialist in Salzburg
präsentieren. Ist der Navi-Her-
steller doch mit dem ausdrück-
lichen Ziel angetreten, die Gar-
min-Produktpalette in allen Fa-
cetten zu präsentieren. So wer-
den in Salzburg auch das
nüvi765 sowie das nüvi265 ihre
Premiere haben. Für den Out-
door-Bereich wird Garmin
schließlich das erste Oregon-Na-
vigationsgerät mit Touchscreen-
Steuerung vorstellen. 

Unter neuer Flagge 
Garmin ist derzeit dabei, seine
Vertriebsstruktur in Europa aus-
zubauen. Dazu gehört auch die
Übernahme der lokalen Distri-
butoren, wie jetzt Anfang August
bei Puls Elektronik geschehen ist
(E&W-Online berichtet). 
Beim Navigationshersteller er-
wartet man sich dadurch vor al-
lem einen effektiveren Vertrieb.
„Wir freuen uns, unsere Händler
nun mit der Stärke und den Vor-
teilen eines internationalen Kon-
zerns unterstützen zu dürfen. Wir
versprechen uns eine höhere
Preisstabilität genauso wie eine
bessere Verfügbarkeit von Gerä-
ten“, erklärt ML Michael Schell-
negger.
Für den österreichischen EFH
wird sich nichts ändern. Auch die
Ansprechpartner bleiben gleich,
da Garmin Puls Elektronik mit
der gesamten Belegschaft von ca
30 Mitarbeitern mit übernom-
men hat. ■■

INFO: Halle 5, Stand 108

PULS IST GARMIN IST AUF DER FUTURA

Crossover
Nach der Übernahme seines österreichischen Distribu-

tors Puls Elektronik ist Garmin dieses Jahr erstmals

direkt auf der Futura vertreten. Und für diesen Auftritt

hat der Hersteller gleich eine besondere Neuheit mit-

gebracht: sein erstes kombiniertes Outdoor/Straßen-

navigationsgerät.

Ein gelände-
taugliches
Straßennavi:
Das nüvi550
ist nicht nur
robust und
wasserdicht,
sondern ver-
arbeitet auch
Wander- und
Seekarten.

Nikon

Kompakt-Kollektion

Die S60 ist das neue, mit Abmes-
sungen von  60 x 97 x 22 mm äu-
ßerst kompakte Flaggschiff der
Coolpix S-Serie, ausgestattet mit ei-
nem 10 Megapixel-Sensor und ei-
nem Nikkor 5-fach Zoomobjektiv
(33-165 mm). Für verwacklungsfreie
Aufnahmen sorgen ein optischer
Bildstabilisator sowie die Funktion
„Best-Shot-Selector”, die bei Akti-
vierung bis zu zehn Bilder in Folge
aufnimmt und das schärfste davon
speichert. Vom – ursprünglich den
D-SLRs vorbehaltenen – Expeed-
Bildverarbeitungssystem profitiert
der Anwender besonders bei Por-
traitaufnahmen: Binnen kürzester
Zeit erfasst der Portrait-Autofokus
bis zu zwölf Gesichter. Das bemer-
kenswerteste unter den vielfältigen
Features der S60 ist das innovative
Bedienkonzept: Die Kamerafunktio-

nen lassen sich intuitiv über das
3,5"-Touchdisplay steuern und
durch die Fotos lässt sich einfach
mit dem Finger scrollen. Außerdem
ist die Kamera mit den Funktionen
„Lächeln-Modus”, bei dem die Ka-
mera immer dann auslöst, wenn bei
der zu fotografierenden Person ein
Lächeln zu erkennen ist, sowie
„Blinzel-Warnung”, die auf dem Dis-
play geschlossene Augen einer Per-
son meldet, ausgestattet. Zum
Überspielen und Wiedergeben der
Aufnahmen stehen sowohl ein
HDMI- als ein USB-Anschluss zur
Verfügung. 

lieferbar ab: Ende September

UVP: 349 Euro

Mit der Coolpix P6000 gibt es auch
in der P-Serie ein neues Top-Modell
und zugleich die erste Nikon-Kame-
ra mit intergiertem GPS-Empfänger.
Technisch bietet die P6000 einen
13,5 Megapixel-Sensor, Expeed-Bild-
verarbeitungsystem, ein 4-fach Nik-
kor Zoomobjektiv (28-112 mm) sowie
die für eine Kompaktkamera außer-
gewöhnliche Möglichkeit, Bilder im

RAW-Format zu speichern (inklusive
Picture-Control-Technologie, mit der
sich die Rohdaten noch vor dem
Konvertieren in ein anderes Format
bearbeiten lassen). Daneben verhin-

dern drei Technologien Verwack-
lungsunschärfen: ein optischer Bild-
stabilisator mit beweglicher Linsen-
gruppe, Rauschunterdrückungs-
technologie (bis ISO 6.400) sowie
das Feature „Best-Shot-Selector”.
Für benutzerfreundliche Bedienung
sorgen einerseits ein den Spiegelre-
flexkameras nachempfundener Hal-
tegriff sowie zahlreiche frei wählba-
re Einstellungen, etwa vier Möglich-
keiten zur Belichtungssteuerung
(P/S/A/M) oder sechs Farboptionen
für spezielle Effekte. Außerdem ist
die P6000 die erste Consumer-Ka-
mera mit integriertem Ethernet-An-
schluss, und mit der integrierten
GPS-Funktion hat Nikon die P6000
mit einem weiteren interessanten
Feature versehen: An die Bildda-
teien wird ein Geo-Tag mit Standort-
informationen (Längen- und Brei-
tengrad sowie Seehöhe) angehängt,
die den genauen Aufnahmeort an-
geben. 

lieferbar ab: Ende September

UVP: 499 Euro

Mit vier weiteren neuen Coolpix-Mo-
dellen – S560, S610, S610c und S710
– bedient Nikon das gehobene Ein-
steiger- und das Lifestyle-Segment.
Die S610 und die S610c können die
kürzeste Einschaltzeit in dieser
Klasse aufweisen, zudem ist die
S610c WiFi-geeignet. Die S710 beein-
druckt mit einer effektiven Auflö-
sung von 14,5 Megapixel und einem
Empfindlichkeitsbereich von bis zu
ISO 12.800. Die S560 ist die weltweit
kleinste Kamera ihrer Klasse mit ei-
ner effektiven Auflösung von 10 Me-
gapixel und 5-fach-Zoomobjektiv.

lieferbar ab: September 

UVP: 319 Euro (S610c),  299 Euro

(S610), 249 Euro (S560), 329 Euro

(S710)

Info: www.nikon.at
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OB AUF DER FUTURA diesmal sei-
tens der Besucher Wünsche offen
bleiben, lässt sich im Vorfeld na-
türlich noch nicht mit Sicherheit
sagen, fest steht aber bereits jetzt,
dass rund um die zahlreichen
Produkt-Neuheiten keine Fra-
gen offen bleiben werden: Dafür
sorgt einmal mehr die starke
Standbesetzung, bestehend aus
der Geschäftsführung, dem AD-
Team, Projekttechnikern und
Software-Spezialisten. Auf die
Händler warten heuer nämlich
nicht nur einige ausgesprochene
Highlights, sondern auch eine
echte Weltneuheit. 

Breite Palette
Beim Thema Digital-TV hat
Kleinhappl an allen Ecken und
Enden der Signalkette neue Pro-
dukte parat, beginnend mit
Komponenten von GSS für Sat-
und terrestrische Gemeinschafts-
anlagen über die neueste Mess-

geräte-Generation TV Explorer
von Promax bis hin zu entspre-
chenden Kabel- und Sat-Recei-
vern für den Empfang von SD-
und HD-Programmen, etwa von
GSS oder Orbitech. Zu den wei-
teren Highlights zählen dabei
einerseits der Promax Sathunter,
der den Anwender schnell und
einfach in drei Schritten vom
Auffinden des gewünschten Sa-

telliten über die einwandfreie
Identifizierung bis zur exak-
ten Ausrichtung der Emp-
fangsantenne führt, anderer-
seits der in 22, 26 und 32 Zoll
verfügbare LCD-TV von Te-
lestar, der HD-Ready-Auflö-
sung bietet und mit einem in-
tegrierten DVB-T/DVB-S-
Tuner ausgestattet ist.

TV ist nicht alles 
Einen weiteren Schwerpunkt
bilden Videoüberwachungs-
anlagen, mit Neuheiten wie
IP-Kameras, Conversion Ser-
ver oder MPEG-4-Recorder.
Präsentiert wird etwa der In-
telliCorder,  ein elektronisches
Türsicherheitssystem, beste-

hend aus einer Kamera mit Be-
wegungssensor und einem Farb-
display sowie die Netzwerkka-
mera IK-WB21A von Toshiba
mit einer Auflösung von 1280 x
960 Bildpunkten. Und als beson-
deres Schmankerl verspricht GF
Karin Kleinhappl sogar eine
Weltneuheit: „Ein vielseitiges
Multiroom-System auch für den
kleinen Geldbeutel. Mehr Infos
gibt’s dann am Messestand.” ■■

INFO: Halle 7, Stand 103

KLEINHAPPL HAT ZUR FUTURA EINE WELTNEUHEIT IM GEPÄCK

Audio, Video und vieles mehr ...
Neuheiten aus sämtlichen Geschäftsbereichen kann das dreizehn-köpfige Team von

Kleinhappl auf der diesjährigen Futura präsentieren. Im Mittelpunkt stehen dabei LCD-

TVs, digitale Messtechnik, Gemeinschaftsantennenanlagen sowie ELA-Anlagen. Dazu

kommt eine Reihe von Komponenten für Videoüberwachungsanlagen sowie eine Welt-

neuheit in Form eines vielseitigen Multiroom-Systems. 

Flat-TVs mit integriertem
Tuner liegen im Trend: Der
Telestar LCD-TV verfügt 
sowohl über einen inte-
grierten DVB-T- als auch
einen DVB-S-Tuner und ist 
in den Diagonalen 22, 26 
und 32 Zoll erhältlich. 

Der Sathunter von Promax führt
den Anwender rasch und einfach
zur optimalen Signalqualität.

Der IntelliCorder: Durch Farbdisplay,
Bewegungsmelder und Aufzeichnung
auf SD-Karten mehr als nur ein Tür-
spion.
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BEINAHE IN VOLLER Besetzung
wird das Team um GF Oliver
Schober in Salzburg präsent sein.
Beim zweiten Futura-Auftritt von
oli.cc steht zum einen die aktuel-
le Thematik Empfangstechnik,
insbesonders HDTV, im Vorder-
grund, zum anderen Multimedia-
Anwendungen vom Einstiegs- bis
zum High-end-System. 

HDTV ins Wohnzimmer 
Im Bereich Empfangstechnik
werden Neuheiten und Kompo-
nenten aus allen Teilen der Sig-
nalkette präsentiert, von der
Kopfstelle bis hin zum HDTV-
Receiver bzw Full-HD LCD-
TV mit integriertem HDTV-
Tuner und integrierter Festplat-
te.

Das Highlight unter den Recei-
ver-Neuheiten ist dabei der
SRadix HS-410CI, ein HDTV-
Sat-Receiver mit zwei CI-Slots.
Zur weiteren Ausstattung des
UniCable-geeigneten Modells
zählen ein VFD-Display, automa-
tische Software-Update-Funk-
tion, EPG mit Timerprogram-
mierung sowie ein Netzschalter. 

„In Bezug auf die Vorprogram-
mierung der Sender haben wir
ein neues, sehr interessantes Zu-
satz-Feature. Nähere Details  gib-
t’s auf der Messe”, so Schober. 
Im Bereich Signalaufbereitung

stellt die Cassette HDTV 1000
ASI von GSS dar: Diese setzt
zwei HDTV-Sat-Signale (DVB-
S2) in zwei HDTV-Kabel-Signa-
le (QAM) um und zeichnet sich
vor allem durch die Schnittstel-
len – Ethernet, ASI-Eingang,
ASI-Ausgang sowie ein CI-
Schacht – sowie die manuelle

Veränderung der Datenströme
aus. 

Sound and more
Breit aufgestellt zeigt sich oli.cc
im Multimedia-Bereich, wo das
Sortiment von Beschallungsanla-
gen aller Klassen über ein um-
fangreiches Angebot an Kompo-
nenten bis hin zu Steuerungssys-
temen reicht. Zu den Neuheiten
zählen beispielsweise der Multi-
media-Vorverstärker PM1122 aus
dem Hause APart, der vier Prio-
ritäts-Level, zwei Stereo-Zonen,
fünf Mic-/Line-Eingänge mit
Phantom Power sowie eine Rei-
he von Remote Control Optio-
nen bietet. 
Speziell für den Einsatz in Hotels,
Gaststätten und Geschäftslokalen
ist der Netzwerk-MP3-Player
MP3-400NS von intellihome
konzipiert. Über die vier USB-
Eingänge lassen sich die MP3-
Streams unabhängig voneinander
abspielen, zudem ist das Gerät
einfach zu bedienen und jederzeit
nachrüstbar. 

Futura-Special
Wer sich in Salzburg spezielle
Messeaktionen, Gewinnspiele

oder ähnliches erhofft, der
kommt mit Sicherheit auf seine
Rechnung: „In Zusammenhang
mit unserem einjährigen Beste-
hen haben wir uns diesbezüglich
natürlich etwas einfallen lassen”,
verrät Schober. ■■

INFO: Halle 7, Stand 404

OLI.CC: MEHR ALS NUR EIN LIEFERANT

Klare Positionierung
Entgegen manch anderslautender Vermutung hat das letzten Sommer gegründetete

Unternehmen oli.cc in der Branche erfolgreich Fuß gefasst. Auf der Futura präsentiert

man sich einmal mehr als kompetenter Lösungspartner in den Bereichen Beschallung,

Überwachung sowie TV und Multimedia. 

Die Cassette HDTV
1000 ASI setzt
zwei HDTV-Sat-
Signale in HDTV-
Kabel-Signale um
und ist durch
mehrere Schnitt-
stellen flexibel
einsetzbar. 

Im Multimedia-Bereich gibt’s unter anderem einen
netzwerkfähigen MP3-Player von intellihome
(oben) sowie einen vielseitigen Vorverstärker von
APart (unten) zu sehen.

Der HDTV-
Sat-Receiver 
HS-410CI von
SRadix ist
eines der
Highlights im
Bereich Emp-
fangstechnik. 



HausgeräteHausgeräteHausgeräte
HEIDI HÖLBLING:

Ans Herz
gelegt
Das Herz einer Wohnung
ist die Küche. Das ist mir

vor kurzem erst wieder bewusst geworden: Nach
langer Suche haben Freunde endlich ihre Traum-
wohnung gefunden: Schön, neu, in passender Grö-
ße, mit einer uneinsehbaren sonnigen Loggia. Sie ist
ruhig gelegen und dennoch gut mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erreichbar und wartet nur mehr darauf,
endlich bewohnt zu werden. Was die ganze Sache
verzögert? Was meine Freunde noch in ihrer alten,
engen, lauten und finsteren Wohnung hält? Den
ganzen Sommer über und wohl auch noch die er-
sten Herbsttage? Nun, es ist die Küche, die – noch
– nicht vorhandene wohlgemerkt. Zur neuen Woh-
nung wurde nämlich gleich auch eine neue Küche
bestellt. Und die dauert …
Und ohne die geht’s nicht. Schlafen kann man zur
Not auf einer simplen Matratze und wenn nicht
gleich alle Kästen, Truhen, Regale und dergleichen
da sind, dann behilft man sich halt irgendwie. Vor-
hänge, Teppiche, Lampen? Details. Hauptsache
man ist endlich in der neuen Wohnung. Aber keine
Küche? Unvorstellbar – obwohl man sicher auch
hier improvisieren könnte, zwei Herdplatten, eine
Kaffeemaschine usw und man … Nein, eigentlich
nicht. Wenn die Küche fehlt, fehlt das Zentrum,
dann bleibt ein entscheidender Platz in der Woh-
nung leer, wirkt diese nicht nur neu und unvollstän-
dig eingerichtet, sondern leblos. Die Küche ist ein
Ort der Begegnung, der Emotionen – und der Er-
innerungen … In einer Küche duftet es nach
Sonntagsbraten, nach Schokokuchen, nach Gemü-
securry oder nach Kaffee – und manchmal vielleicht
auch nach Sauerkraut. 
Ich kann nachempfinden, dass meine Freunde lie-
ber in ihrer alten Wohnung ausharren, wo ihnen
zumindest ihre alte Küche die Treue hält. Die Vor-
freude auf die schöne neue ist dennoch riesig: Sie
haben sich damit langgehegte Wünsche erfüllt und
sich den Herd, Dunstabzug, Kühlschrank und Ge-
schirrspüler ihrer Träume geleistet (dieses Geschäft
ist also „gemacht” – aber fast
die Hälfte der Österreicher ist
derzeit auf der Suche nach
einem Haushaltsgerät – und
all diese Menschen haben
auch „Küchenträume” …).

„Hausgeräte sind nicht nur Arbeitserleich-
terung, sondern machen Spaß”, heißt es in
der Conclusio einer Studie zur Hausgerä-
tenutzung von Herrn und Frau Österrei-
cher, die von Markt- und Meinungsfor-
schungsinstitut Market.com durchgeführt
wurde. Das Hausgerät, das hier zu Lande
mit den höchsten Beliebtheitswerten auf-
warten kann, ist demnach der Geschirrspü-
ler: 27% der Frauen und 19% der Männer
schätzen ihn am meisten – besonders viele
Spüler-Fans gibt es in der Altersgruppe der
30- bis 39-Jährigen. 24% der österreichi-
schen Männer reihten die Espressomaschi-
ne auf Platz 1, bei den Frauen waren es
17%. 10% haben die größte Freude mit ih-
rer Waschmaschine – gleich viele mit ih-
rem Herd. Und auf Platz fünf der Beliebt-
heitsskala rangiert der Wäschetrockner.
Rund 45% der Österreicher sind derzeit
auf der Suche nach zumindest einem
Hausgerät. Am ausgeprägtesten ist dabei
der Wunsch nach einem energieeffizienten
Produkt. Am stärksten gesunken ist der
Energieverbrauch in den letzten Jahren im
Bereich der Kühl- und Gefriergeräte –
87% der Österreicher finden, dass gerade
hier energiesparende Modelle besonders
„im Trend liegen.” Aber auch bei Wasch-
maschinen (88%) und Geschirrspülern

(86%) sind diese Werte ähnlich hoch. Ein
weiteres „Anliegen”, das man in der Al-
penrepublik an seine Haushaltshelfer hat,
betrifft deren Arbeitsgeräusche – die natür-
lich möglichst nicht zu hören sein sollten.
Für 74% ist das besonders bei Geschirrspü-
lern von Bedeutung, für 70% bei Wasch-
maschinen, für 68% bei Kühl- und Ge-
friergeräten und für 67% bei Wäschetrock-
nern. Schnelligkeit und Sicherheit sind
ebenfalls gefragte Eigenschaften, Automa-
tikprogramme von vielen Österreichern
gewünscht.
In einer In- und Outliste rangieren beim
Kochen eine leichte Reinigung sowie die
Möglichkeit, vitaminreich zu kochen ganz
vorne, out ist hier – natürlich – das
Schruppen eines Backrohres. Kühl- und
Gefriergeräte sollten über die Funktion
autmatisches Abtauen und unterschiedliche
Temperaturzonen verfügen. Gar nicht ger-
ne leidet man unter einer Platznot im
Kühlschrank. Geschirrspüler sollen in ers-
ter Linie Programme für stark verschmut-
zes Geschirr aufweisen, händisch abwa-
schen will man hingegen nicht mehr. Bei
Waschmaschinen und Wäschetrocknern
achtet man ganz besonders auf das Vorhan-
densein von Schon- und Spezialprogram-
men.

STUDIE ZEIGT HAUSGERÄTE-TRENDS DER ÖSTERREICHER

Was ist in, was ist out?

Gerhard Kropik wurde vom Saeco-
Aufsichtsrat als Vorstand der Saeco
Austria AG verabschiedet und von sei-
nen Aufgaben für die Marke Spidem
entbunden. Manfred Bohacek hat die
Vertriebsverantwortung für Spidem
übernommen. Der Saeco-Marketinglei-
ter Michael Moosbrugger hat das
Unternehmen verlassen, seine Aufga-
ben „erledigt” – interimistisch – die für
das Saeco-Marketing in Deutschland
zuständige Simone Scharfschütze.

Karl Matousek agiert ab sofort bei HB
als Geschäftsleiter für die Weißware.

Karin Wöss hat mit 1. August die Mar-
ketingleitung bei Whirlpool Österreich
von Hannes Kolb übernommen. 

LEUTE: GORENJE-DESIGN

Pininfarina tot
Anfang August ist Andrea Pininfarina (51)
bei einem Unfall in der Nähe von Turin
ums Leben gekommen. Seine Vespa wurde
in der Nähe des Firmensitzes der bekannten
Designschmiede von einem Auto gerammt.
Pininfarina steht seit langem in erster Linie
für die Gestaltung von Fahrzeugsilhouetten
– er galt als einer der einflussreichsten Auto-
designer der  Welt: Ob Fiat, Lancia, Masera-
ti, Alfa Romeo, Cadillac, Jaguar, Ferrari etc –
sie alle haben beim Italienier arbeiten lassen.
Der Meister hat aber auch für Gorenje de-
signt und eine eigene Pininfarina-Linie für
den Hausgeräte-Anbieter entworfen.
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EIN BISSCHEN ERINNERTE es schon
an Biosphäre 2 oder zumindest
eine visionäre Mondstation. – Das
klimatisierte, futuristische Pal-
menhaus-Kugelzelt, in dem

Bauknecht Deutschland Ende Juli
seine Interpretation der Küche
der Zukunft, GreenKitchen, prä-
sentierte. Diese grüne Oase im
verregneten Stuttgart war wohl
auch symbolisch eine willkom-
mene Visualisierung des Küchen-
Zukunftsprojekts. Wobei, wie der
zu diesem Zeitpunkt (Noch-
)Marketing-Direktor Deutsch-
land, Saverio Mazzalupi (siehe
Kasten „Personalrochaden”)
unterstrich: „Es handelt sich hier-
bei nicht nur um ein Zukunfts-
Konzept, die Wurzeln dessen sind
schon in den Produkten von heu-
te zu finden.” Nicht neue Techno-
logien (wie etwa der Ultraschall-
Geschirrspüler) stehen daher im
Fokus der GreenKitchen, sondern
es ist „eine Sache des Zusammen-
spiels.” Elf interagierende Geräte,
ein geschlossenes Eco-System, das
bewusste Verhalten der Nutzer
und die Co-Generation (die mul-
tiple Nutzung von Energie und

Ressourcen) sollen – so das hehre
Ziel – die Energiekosten um bis
zu 70% und den Energiever-
brauch bis zur Hälfte reduzieren
helfen. Immerhin: Mehr als 90%
der im Laufe eines Gerätelebens
verbrauchten Energie werden

während der Nutzung aufgewen-
det. Nur 10% entfallen auf Pro-
duktion, Transport und Entsor-
gung. Und: Aktuell verbrauchen
Haushaltsgeräte rund ein Drittel
der Energie eines Haushaltes. 

BAUKNECHT PRÄSENTIERT DIE KÜCHE DER ZUKUNFT

Grüner die Küche nie grünt
Mit der „GreenKitchen” präsentierte Whirlpool Ende Juli seine Interpretation der Küche der Zukunft. Das Konzept geht

jedoch weit über ein paar Küchengeräte hinaus, im Kern ist es eine „Sache des Zusammenspiels”, und die Wurzeln der

Zukunftsküche sind schon heute präsent.

Treten Sie ein – in die Küchenwelt der
Zukunft, wie sie Bauknecht interpre-
tiert. Auch wenn Assoziationen zu Star
Trek oder Biosphäre 2 naheliegen,
GreenKitchen soll schon 2012 Realität
sein.

Mit GreenKitchen präsentiert
Bauknecht seine Version der
Küche der Zukunft.

Bereits 2012 soll das Konzept
vollständig realisiert sein, 
teilweise ist GreenKitchen
schon Realität.

Für die Realisierung wird 
derzeit eine Kooperation mit 
einem Möbelpartner gesucht.

Die Internetplattform
„Eco-Easy-Home” ist im 
August gestartet.

Personalrochaden im 
Marketing in Deutschland 
und Österreich. 

KURZ UND BÜNDIG:

Vorgänger und Nachfolger im Whirlpool-Marketing: Saverio Mazzalupi und
Marten van der Mei freuen sich über die gelungene grüne Präsentation
Mitte Juli in Stuttgart. 

❯
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Grund genug, so Mazzalupi,
„dass hier etwas Radikales statt-
finden muss.” Während nämlich
Energieeffizienzklassen größten-
teils schon ausgereizt wären, und
andere Unternehmen nur über
das Thema Umwelt redeten, „be-
ziehen wir mit GreenKitchen
Stellung zum Thema Ökologie.” 

Für den Massenmarkt
Doch was steckt genau hinter
GreenKitchen? Ein wesentlicher
Fokus liegt darauf, keine sophis-
ticated Produkte mit hohem
Science-Fiction-Faktor zu kreie-
ren, sondern Produkte, „die auch
gekauft werden können.” Mazza-
lupi geht sogar noch einen
Schritt weiter: „Ich bin sicher,
dass Komponenten der Küche
sich zum Massenmarkt entwick-
len werden.” – Und trotzdem,
GreenKitchen findet im Gesamt-
konzept – dem geschlossenen
System – seine optimale Umset-
zung. Dementsprechend ist man
derzeit auch gerade in intensiven
Verhandlungen ob einer sehr
starken Kooperation mit einem
Küchenhersteller. – Der Name
Alno wäre hier freilich nahe lie-
gend. 

2012 bereits im Handel
Das GreenKitchen-Projekt, das
erstmals auf der Mailänder Euro-
cuina präsentiert wurde, soll be-
reits 2012 realisiert sein. So wur-
de in der Whirlpool-Zentrale in
Comerio eigens ein Mitarbeiter
nur mit der Umsetzung des Pro-
jekt in die Realität beauftragt. 
Und: Erste Teile von GreenKit-
chen sind bereits real, einerseits
in Geräten (wie etwa dem im
vergangenen Jahr eingeführten
Schubladen-Kühler), andererseits
in dem Projekt www.eco-easy-
home.com. Einer Kampagne, in
der Bauknecht den Konsumen-
ten für einen bewussten Umgang
mit Ressourcen (mit Hilfe der
Energie sparenden Bauknecht-
Geräte) sensibilisieren will. An-
fang August wurde die entstpre-
chende Homepage live geschal-
tet. Sie beinhaltet einen Haus-
haltsrechner, Produktinformatio-
nen sowie Tipps und Tricks für
den bewussten Umgang mit
Ressourcen. 
Verdeutlicht werden soll damit
freilich auch der Öko-Standard,
den die Bauknecht-Geräte schon
jetzt erfüllen. So etwa die im Jahr
2008 erweiterte Kühlgeräte-
Range in der Kategorie A++
oder die Sensor+-Technologie
bei den Geschirrspülern. Letzte-
re ermöglicht durch eine
wiederholte Messung der Trü-
bung und Schaumbildung des
Abwassers die exakte Reini-
gungszeit sowie die dafür benö-
tigte Wassermenge, was wiede-
rum hilft, Ressourcen zu sparen.
Ebenfalls als Beispiel können hier

„GreenKitchen bietet dem Verbraucher Technik und Anleitung zum 
Energiesparen,” fasst es Ralf Bestgen, Mitglied der Geschäftsführung der
Bauknecht Hausgeräte GmbH, zusammen.  
Elf integrierte und interagierende Geräte, ein geschlossenes Eco-System,
das bewusste Verhalten der Nutzer und die Co-Generation (Energie wird
innerhalb eines Geräte erzeugt und multipel genutzt) sind die Bausteine
für das GreenKitchen Konzept. 
Die Kriterien, an denen das Eco-System ausgerichtet ist, sind: 

3den Verbrauch anzupassen, etwa durch einen adaptiven Backofen
oder Kühlschrank, der entsprechend der Größe des Gar- oder 
Kühlguts seinen Innenraum anpasst,

3 den Verbrauch zu reduzieren, etwa mit der Salatdusche, die mittels
Sensor exakt jene Menge Wasser verbraucht, die notwendig ist und 

3die genutzte Energie zu recyclen, so wird zB die abfallende Wärme, 
die der Kühlschrankkompressor 24 Stunden am Tag produziert, dazu
genutzt, das recyclte Wasser für den Geschirrspüler vorzuwärmen. 

Die Geräte der GreenKitchen: 

3 Adaptionsbackofen: Der Garraum des Ofens passt sich dem Volumen
des Gargutes an.

3 Sensorhaube: Mittels automatischem Sensor wird die benötigte
Dunstabzugstüäre angepasst. Gleichzeitig wird die Feuchtigkeit für
das Herbarium verwendet.

3 Herbarium: Das Herbarium bietet ganzjährig optimales Klima für den
Anbau von Kräutern und Gemüse.

3 Klimazonen: Kellerartiges Klima, geregelt durch eine Luftzufuhr aus
dem Kühlfach.

3 Schubladenkühler: Ist bereits erhältlich; der Energieaufwand wird
durch die Lade, in der sich die Kälte besser hält, reduziert.

3Schubladengeschirrspüler: Der flexible Innenraum maximiert Leistung
bei gleichzeitig verringertem Energieverbrauch. Für die Waschzyklen
wird recycletes, vorgewärmtes Wasser benutzt.

3 Spülbecken: Ein Filtersystem leitet sauberes ungenutztes Wasser in
einen Tank, das so zB im Geschirrspüler oder Herbarium weiterver-
wendet werden kann.

3Salatdusche: Obst und Gemüse werden bei minimalem Wasserver-
brauch dank Sensoren perfekt gesäubert.

3 Pure-Wasserspender: Pure bietet gefiltertes Trinkwasser und redu-
ziert so den Plastikflaschen-Berg.

3 H2O-Garer: Das Gerät liefert optimale Kochergebnisse bei minimalem
Wasserverbrauch.

3 Freestyle-Kochfeld: Die Herdoberfläche passt die Hitze individuell an
die Topfgröße an, egal, wo der Topf steht. 

GreenKitchen soll bereits 2012 realisiert werden. 

GREEN KITCHEN

Ist in die Stuttgarter Bauknecht-Zentrale übersiedelt: Neo-Kitchen-
Channel Coordinator für Deutschland und Österreich, Hannes Kolb.

Das in E&W-Ausgabe 7-8/08, 
Seite 73 beschriebene Kühl-
Gefrier-gerät KGNA 345 Bio
Aqua IN ist noch nicht erhält-
lich. Das Gerät wurde kurzfristig
auf das Jahr 2009 verschoben.

KORREKTUR
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der Wirkungsgrad von 81% bei
den Induktionskochfeldern oder
das SuperEco-Programm bei den
Waschmaschinen und Trocknern
genannt werden. 
Und: Wussten Sie eigentlich, dass
ein zu kleiner Topf auf einem
Kochfeld bis zu 30% an Energie
verpulvert?
Diese und weitere hilfreiche
Tipps und Links bietet die Ho-
mepage, die auch in Österreich 
über die Bauknecht-Site verlinkt

wird. Ebenso wird es, so
Neo-ML Kar in Wöss
(siehe Kasten), die ent-
sprechenden Geräte-Aus-
zeichnungen am POS
hier zu Lande geben. 
Dass man mit dem The-
ma Energie auch beim
Konsumenten auf durch-
aus offene Ohren stoßen
dürfte, untermauerte
Bauknecht übrigens mit
der im Frühjahr durchge-
führten internationalen
Studie „Bewusst Leben
2008”. So meinten etwa
87% der Befragten, dass
Umweltschutz für sie
persönlich wichtig oder
sehr wichtig sei. 
Auf eine Begutachtung
der GreenKitchen müssen

sich Händler und Konsumenten
jedoch etwas gedulden, denn auf
der deutschen Möbelmesse
M.O.W. wird das Konzept nicht
zu sehen sein. Und bei der IFA
und Futura sucht man Whirlpool
(zumindest) heuer leider über-
haupt vergeblich. ■■

INFO: www.bauknecht.at

www.eco-easy-home.com

Karin Wöss hat mit 1. August die Marketing-
leitung von Whirlpool Österreich über-
nommen.

Zu einigen Personalrochaden kommt es bei Whirlpool. Der langjährige Mar-
ketingleiter Mag. Hannes Kolb wurde mit 1. August 2008 in die Bauknecht-
Zentrale nach Deutschland berufen. Dort übernimmt Kolb die Funktion des
Brand Managers Food Preparation und Kitchen-Channel Coordinators für
Deutschland und Österreich. Ihm folgte hausintern ebenfalls per 1. August
die Produktmanagerin und Schulungsverantwortliche Karin Wöss nach. Die
Nachfolge von Wöss wird gerade neu geregelt. Whirlpool-Österreich-GF Eric
Freienstein freut sich über den beruflichen Aufstieg von Kolb: „Durch sei-
nen Einsatz war er für die positive Entwicklung der Marken Bauknecht und
Whirlpool im österreichischen Markt wesentlich verantwortlich.” Besonders
freut Freienstein auch, dass Whirlpool Österreich mit Karin Wöss die Mar-
ketingleitung hausintern nachbesetzen kann. „Hierdurch sind sowohl ein
reibungsloser Übergang als auch die Fortsetzung unseres erfolgreichen
Weges gegeben", so Freienstein. Wöss kann auf eine mittlerweile mehr als
dreijährige Tätigkeit als Produktmanagerin und Schulungsverantwortliche
bei Whirlpool verweisen. 
Verlassen hat das Unternehmen indes auch Produktmanagerin und Wöss-
Vorgängerin Sandra Havlicek. Sie wechselt zu Nespresso.

In Deutschland kommt es ebenfalls zu einem Wechsel im Marketing. Save-
rio Mazzalupi wechselt in die Whirlpool-Europa-Zentrale in Comerio, um
dort die Funktion des Category Marketing Directors Food Conservation
Whirlpool Europe (= Produktbereich Kühlen & Gefrieren) zu übernehmen.
Ihm folgt der Brand Manager Fabric Care & Retail Channel Coordination im
Bereich Marketing, Marten van der Mei. 

PERSONALROCHADEN
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DAS HOLODECK am Raumschiff
Enterprise konnte für Captain
Picard und seine Mannschaft jeg-
liche nur denkbare virtuelle Welt
erschaffen. Was nach Science 
Fiction klingt, ist bei Miele je-
doch bereits Realität. Mit CAVE
(Computer Aided Virtual Envi-
ronment) kreieren die Güterslo-
her ihre eigene (virtuelle) Welt,
um die Produktentwicklung
künftig einfacher, schneller und
vor allem kostengünstiger zu ge-
stalten. Denn: Teure physische
Prototypen könnten dadurch ra-
dikal reduziert, und auch „ver-
rücktere Ideen” ausprobiert wer-
den, erläutert Miele-Chef-Desi-
gner Andreas Enslin die beste-
chenden Vorteile des rund 1,6
Mio Euro teuren Systems. Doch
CAVE ist noch vielseitiger (siehe
Kasten), so können die Miele-

Geräte künftig auch auf diesem
Weg auf ihre Service-Freund-
lichkeit getestet werden. Entspre-
chende Mängel würden gleich
am Computer korrigiert. Und so
bringt Enslin es auf den Punkt:
„Die Innovationsgeschwindigkeit
wird sich dadurch beträchtlich
erhöhen.” Mit CAVE wurde
man dem futuristischen An-
spruch der Berliner IFA wohl
mehr als gerecht. 

Die Zukunft hat begonnen
Dass intelligentes High-Tech je-
doch auch schon heute Realität
ist, demonstriert Miele in Berlin
und Salzburg mit den intelligen-
ten Dunstabzugshauben. Diese
können dank dem System
Con@ctivity die Kochfeldinfor-
mationen verwerten und de-
mentsprechend selbsttätig die

Dunstabzugshaube auf die jewei-
ligen Koch- und Bratvorgänge
anpassen. Die Informationen
werden über die Stromleitung
ausgetauscht, manuelle Bedie-
nung ist trotzdem jederzeit mög-
lich. Con@ctivity kann übrigens
in nahezu alle Dekordunstab-
zugshauben integriert werden.
Zudem ist eine spätere Nachrüs-
tung bei den meisten aktuellen
Modellen problemlos möglich.
Eingeführt wird Con@ctivity im
1. Quartal 2009.
Als weiteres Highlight präsentiert
der Premiumanbieter den spar-
samsten und gleichzeitig leisesten
Wärmepumpentrockner seiner
Klasse. Diese Wäschetrockner der
EcoComfort Linie von
Miele sparen nicht nur
bis zu 46% Energie
gegenüber herkömm-
lichen Kondenswä-
schetrocknern, auch
verbrauchen sie (mit
1,8 kWh pro Trocken-
vorgang im Standard-
programm) bis zu 20%
weniger Energie als an-
dere Wärme-pumpent-
rockner am Markt.
Aber auch in anderen
Kriterien kann die
neue Trocknergenera-
tion von Miele mithal-
ten. So brauchen die
neuen EcoComfort
Geräte kaum länger als
herkömmliche Miele-
Kondenstrockner und

liegen mit ca. 100 Minuten im
Standard-Programm mit 6 kg
Baumwolle um ca. 40% unter an-
deren Wärmetrocknern am
Markt. Die neuen Trockner gibt
es in den Varianten T 8626 WPC
mit gerader und T 8627 WPC mit
schräger Blende. Spezialprogram-
me wie Sportwäsche, Kopfkissen,
Outdoor sowie die patentierte
Schontrommel sind dabei inklu-
diert.
Auf die Standard-Programme re-
duziert Miele ab sofort auch die
Waschautomaten  und Trockner
der  Kategorie „Miele for All”.
Damit kommt das Gütersloher
Unternehmen den zunehmen-
den Bedürfnissen vieler

TRADITION UND SCIENCE FICTION

Mieles 
Holodeck
Star Trek meets Nachhaltigkeit. Die Gütersloher geben

sich auf der diesjährigen IFA und Futura futuristisch wie

nie und bleiben gleichzeitig doch bei den traditionellen

Miele-Werten Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und

Design. 

In virtuelle Welten tauchen die Miele-Entwickler künftig ein, wenn es um
die Haushaltsgeräte der Zukunft geht. CAVE heißt die Projektions-Techno-
logie, mit der man in Gütersloh künftig entwickelt.

Den sparsamsten und zugleich leisesten Wärmepumpentrockner zeigt
Miele auf der Futura. 

Die intelligenten Dunstabzugshauben von Miele passen sich eigen-
ständig den Koch- und Brat-Vorgängen am Kochfeld an (ab Q1 2009).

„Miele for All” heißt die neue Geräte-Linie, die Waschautomaten und
Trockner auf die beliebtesten Funktionen reduziert und zudem mit grö-
ßerer Schrift und noch einfacherer Bedienung überzeugen will. 

Die neue Kühlgeräte-Generation K 10.000 beinhaltet erstmals einen
Eiswürfelbereiter mit Tanksystem. 

Induktion mit Bräterzone und Booster-Technolgie sollen diesen Trend
weiter pushen. 

Die Modefarben Chilirot und Purpurschwarz Soft Touch bei den Staub-
sauger-Modellen der Kompaktklasse S4. 

DIE HIGHLIGHTS:

❯

Direkt vom Laufsteg ins Eigenheim. Die neuen
Trendfarben von Miele: Purpur-Schwarz und
Chili-Rot. 
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Menschen entgegen, qualitativ
hochwertige Produkte zu besit-
zen, die sich jedoch nur auf die
wichtigsten Wasch- und Tro-
ckenprogramme beschränken.
Einfach und klar strukturiert, mit
größerer Schrift präsentieren sich
diese neuen Geräte, die sich dank
ihres einheitlichen Designs auch
optisch (nebeneinander gestellt)
ideal ergänzen. 
Ergänzend konzeptioniert ist
auch die neue Positionierung
von Miele als Systemanbieter.
Soll heißen: Nicht nur Facetten,
sondern die umfassende Lösung
eines Ganzen steht im Vorder-
grund. Sei es bei den Waschma-
schinen, wo Miele auch die ent-
sprechenden Reinigungs- und

Pflegemittel, aber auch Wasch-
und Spezialwaschmittel mit dem
Miele-Logo anbietet. Gleiches
gilt auch für Geschirrspülmaschi-
nen. Beim Kochen und Garen
setzt Miele daher auf Lösungen
für alle Anwendungszwecke und
hat Betriebsarten entwickelt, die
bei Brat- und Backvorgängen
einfach gute Ergebnisse verspre-
chen. Klimagaren oder Niedrig-
temperaturgaren sind hier als
weitere Beispiele zu nennen. 

Treffen der Generationen
Ausreichend Platz wird auf der
Futura selbstverständlich auch der
im April präsentierten neuen Ge-
räte-Generation 5.000 mit Clean-
Steel-Fronten (siehe E&W 4)

eingeräumt.
Zudem werden
diese durch die
neuen Stand-Kühl-
geräte der Genera-
tion K10.000 er-
gänzt. Das Pro-
gramm umfasst
Kühlgeräte, Kühl-/
Gefr ierkombina-
tionen sowie Side-
by-Side-Lösungen
oder Kombinatio-
nen mit Weinlager-
schränken. Erstma-
lig beinhalten diese
Geräte auch einen
Eiswürfelbereiter
mit Tanksystem.
Der exklusiv bei
Miele integrierte
Aktivkohle-Filter
Active AirClean sorgt zudem für
einen ausgeglichenen Geruchs-
haushalt. Die Nullgradzone Per-
fectFresh sowie die dynamische
Kühlung DynaCool, die Tür-
schließdämpfung SoftClose und
der EasyOpen-Hebelgriff kom-
plettieren die neue Kühlgeräte-
Generation. 
Zudem gibt’s die PerfectFresh-
Kühlgeräte bei Miele ab sofort
auch mit der Energieeffizienzklas-
se A++. 

Fokus Induktion 
Weil Induktion aus der modernen
Küche fast nicht mehr wegzuden-
ken ist, legt Miele rechzeitig zur
IFA und Futura eine Modellreihe
drauf, die das Umsteigen auf die-
se Technologie noch attraktiver
machen soll. Eine Bräterzone
komplettiert die Induktions-Ran-
ge in unterschiedlichen Abmes-
sungen. 
Auftrumpfen kann Miele indes
auch mit der neu entwickelten
TwinBooster-Technologie. Damit
kann die Leistung einer Kochzo-
ne in zwei Stufen und für maxi-
mal 15 Minuten gepusht werden.
Der TwinBooster ist in der neuen
Induktions-Range Standard. Die-
ser ermöglicht auch, dass bei
leicht reduzierter Leistung auf
Stufe eins auch die zweite Koch-
zone für Warmhalten oder Fort-
kochen genutzt werden kann.
Eine additive Warmhalte-Funk-
tion sowie etliche Sicherheitsfea-
tures komplettieren die neue In-

duktions-Kochfeld-Range. Übri-
gens: Die maximale Boosterleis-
tung ist nur bedingt aussagekräf-
tig. Entscheidend ist der Wir-
kungsgrad, also die Kochzone
muss die Größe des Kochge-
schirrs so exakt wie möglich er-
kennen, um die eingesetzte Ener-
gie tatsächlich optimal zu nutzen. 

Innere Werte 
Vom Laufsteg in das Eigenheim
bringt Miele zudem die Modefar-
ben Chilirot und Purpurschwarz
Soft Touch bei den Staubsauger-
Modellen der Kompaktklasse S4.
Aber nicht nur das Äußere, auch
die inneren Werte der Miele-Sau-
ger wurden aufgepeppt. Genau
genommen wurde der HyClean-
Staubbeutel verbessert. Ein neun-
lagiges Spezialvlies sowie spezielle
Strömungsumrichter sorgen für
optimiertes und zugleich be-
sonders hygienisches Staubsau-
gen. Das einzigartige Protector
Netting an der Außen- und
Innenseite des Staubbeutels
schützt diesen vor Beschädigun-
gen. Und damit alles auch hygie-
nisch dort landet, wo es hinge-
hört, dafür sorgt die HyClose-
Verschlussautomatik, die verläss-
lich verhindert, dass man bei der
Entnahme des Beutels mit dem
aufgesaugtem Schmutzcocktail in
Berührung kommt.

Premium pur
Präsentiert werden all diese Mie-
le-News auf der Futura in Salz-

Mit Con@ctivity verbindet Miele die Dunstabzugshaube mit dem Kochfeld.

Mit dem neuen Wärmepumpen-Trockner übertrifft
Miele sich selbst und den Mitbewerb.

In eine virtuelle Welt – ähnlich dem Holodeck aus Star Trek – tauchen die
Miele-Entwickler ab sofort, wenn sie an den künftigen Innovationen tüf-
teln. CAVE (Compuer Aided Virtual Environment) heißt die Projektions-
technik, die Produkte nicht nur dreidimensional darstellt, sondern diese
können dort auch verändert und in unterschiedlichen Umgebungen aus-
probiert werden. Dahinter steht ein technisch höchst anspruchsvolles
System, welches aus Optik, Elektronik und Software zusammengesetzt
ist. Perspektivisch polarisierte Halbbilder werden von acht hochauflösen-
den Kinoproojektoren (mit jeweils ca. 7.000 ANSI-Lumen) von hinten auf
eine 15 Quadratmeter große Projektionswand aus schwarzem Glas gewor-
fen. Diese ist deckenhoch, dreigeteilt und in einem Winkel von 120 Grad
aufgehängt. Vier Head-Tracking-Kameras beobachten zeitgleich exakt die
Bewegungen des Betrachters, woraus dann ein Rechnercluster aus neun
Workstations alle 6,7 Mio Pixel ständig neu berechnet und an die Bewe-
gungen des Betrachters anpasst. 

Miele ist damit der erste Hausgeräte-Hersteller, der auf diese Technik
setzt. In der Autombil- oder der Luftfahrt-Industrie wird diese Technolo-
gie hingegen bereits seit einigen Jahren verwendet.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Teure Prototypen sowie ein original-
getreues Umfeld zu bauen, ist nicht mehr notwendig, der Innovations-
zyklus dürfte damit ordentlich beschleunigt werden. Damit könne, so
Miele-Designer-Chef Andreas Enslin, auch wesentlich mehr experimen-
tiert werden. Was wiederum der zukünftigen Produktkreativität kaum
mehr Grenzen setzen dürfte. 

CAVE - DIE NEUE ART DER ENTWICKLUNG
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burg. Auf der Homeappliances @
IFA in Berlin zeigte sich Miele
zudem in einem ausgeklügelten
Umfeld. Gemeinsam mit Liebherr
und Jura buchte Miele die gesam-
te Halle 2 mit mehr als 6.000
Quadratmetern um so ein hoch-
wertiges Premium-Gesamtkon-
zept  im modernen Lifestyle um-

zusetzen. Basierend auf der Über-
legung, die Halle als Marktplatz
ganzheitlch zu gestalten, er-
hoffte sich Miele-Vertriebsleiter
Deutschland, Christian Gerwens,
zusätzliche Synergien und positi-
ve gegenseitige Effekte.   ■■

INFO: Halle 15, Stand 102 

Ein neuerliches Jubeljahr gibt es für Miele International. Mit 2,81 Mrd Euro
(+2,5%) konnte Miele den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschich-
te erreichen. Während man in Deutschland zwar Umsatzrückgänge zu ver-
zeichnen hatte, sind die internationalen Umsätze deutlich gestiegen und
erreichten erstmals die Zwei-Milliarden-Grenze.
Die Hürde, die man vor fünf Jahren erstmals international genommen hat-
te, konnten die Gütersloher heuer erstmals nur in ihren Auslandsmärkten
ohne Heimatmarkt Deutschland erreichen. Gleichzeitig ist der Auslandsan-
teil am Gesamtumsatz auf 73% gestiegen. Miele-GF für Finanzen, Control-
ling und Hauptverwal-
tung, Horst Schübel:
„Miele ist heuer auf al-
len fünf Kontinenten als
Premium-Marke fest po-
sitioniert."
182 Mio Euro wurden im
vergangenen Jahr in
Forschung und Entwick-
lung investiert, 110 Mio
allein in Deutschland.
16.163 Mitarbeiter zählte
die Miele-Gruppe am 30.
Juni 2008 (dem Ende
des Geschäftsjahres).
Während Miele im Heimatmarkt Deutschland einen Umsatzrückgang um
3% auf 744 Mio Euro hinnehmen musste (der Trend in den ersten sechs Mo-
naten 2008 zeigt mit +11% jedoch wieder deutlich nach oben), haben sich
die Miele-Vertriebsgesellschaften im Ausland überdurchschnittlich gut
(knapp 5%) entwickelt. Das größte Wachstum (deutlich zweistellig) gene-
rierten die Gütersloher in Osteuropa. 
Übrigens: Die zehn umsatzstärktsten Vertriebsgesellschaften nach
Deutschland sind: Niederlande, Großbritannien, USA, Schweiz, Frankreich,
Österreich, Australien, Belgien und Russland.

REKORDUMSATZ FÜR MIELE INTERNATIONAL

Mit Miele for All bietet der Premium-Hersteller auf die Basics reduzierte
Geräte mit größerer Schrift und einfacher Bedienbarkeit.

Der Miele-GF für Finanzen, Controlling und
Hauptverwaltung, Horst Schübel, kann sich
freuen. 
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„EIN ERDBEBEN” kündigte BSH-
Chef Franz Schlechta auf der
BSH-Roadshow für den Herbst
an. In Berlin war es schließlich so
weit. Auf den mehr als 3.300
Quadratmetern Standfläche blieb
in Sachen Einbau-Geräte von
Siemens tatsächlich kein Stein
auf dem anderen. 
Ein komplett neues Design so-
wie zusätzliche und weiterent-
wicklete Features präsentierte die
BSH-Marke in all ihrer Macht.
Dahinter steht ein Gesamtkon-
zept, das die Küche über alle Ge-
räte hinweg durchkomponiert
wirken lassen soll. Homogene
und harmonische Designsprache
steht im Vordergrund, sodass die
Geräte neben- oder übereinan-
der eigenbaut werden können
und optisch stets ein perfektes
Bild liefern sollen – bis hin zur
exakten Fugenbreite. Die Basis
liefert eine Front aus opakem,

schwarzen Glas, das mit hoch-
wertigem Edelstahl kombiniert
wird. Abgestimmt darauf ist eine
Beleuchtung in kühlem, elegan-
ten Blau. Die neue lightControl-

Bedienung kommt mit nur ei-
nem Knebel aus, die blaue Tas-
tenbeleuchtung weist darob akti-
ve Funktionen aus. Eine symme-
trische Achse fungiert als Raster,

die Bedienung erfolgt logisch
von links nach rechts. Fortgesetzt
wird das Konzept quer durch die
gesamte Range bis hin zu den
speedMatic-Geschirrspülern, die
dank emotionLight ebenfalls in
blau erleuchten. 

Black & White
Generell ist das neue Einbau-
Design vom großzügigen Um-
gang mit dunklen Glasflächen bei
Backofen-, Dampfgarer- und
Mikrowellentüren geprägt. Edel-
stahl setzt die Glasflächen in einen
effektvollen Rahmen. Je nach Ge-
rät stehen auf Wunsch auch die
Akzentfarben Schwarz und Weiß,
sowie vereinzelt auch Umbra
(Braun) zur Wahl. Auch das Gra-
fikdisplay folgt der stringenten
Farbgebung, sodass alle Klartext-
Informationen in großer Schrift
Schwarz auf Weiß oder Weiß auf
Schwarz erscheinen. 

AM FUTURA-STAND VON SIEMENS GIBT ES HEUER EIN ...

Blaues Wunder
Mit der Magie des Sonnenuntergangs spielt die BSH-Marke bewusst bei ihrer komplett neu aufgesetzten Einbaurange.

Ein intuitives Bedien-Konzept auf der Basis von blauem Licht ist dabei nur eines jener Elemente, die man am 

vergrößerten und komplett neu konzeptionierten Stand in Salzburg stolz präsentiert. 

Das blaue Licht zieht sich wie ein roter
Faden durch die Bedieneinheiten der neuen
Einbau-Geräte-Generation von Siemens.
Zudem steckt dahinter ein ausgeklügeltes
intuitiv bedienbares Konzept. 

Komplett neue Einbaurange von Siemens in neuem, von schwarzem
Glas und Edelstahl dominierten Design.

lightControl als zentrales und stringentes Bedien-System mit nur einem
Knebel und einem kühlen, eleganten Licht. 

Siemens coolMedia ist die nächste Generation der Kühlkombi mit inte-
griertem Flat-TV-Gerät. Neues, hinter schwarzem Glas gedecktes Design-
stück mit technischen Upgrades (HD-Ready, USB-Schnittstelle sowie inte-
grierter DVB-T-Tuner).

Neue technische Features wie die Zeolith-Trocknung beim Spülen sowie
das hydroBacken, 3D Heißluft plus sowie die elektronische Bratautomatik
cookControl 

a-Cool-Kühlgeräte-System zur individuellen und modularen
Zusammensetzung jedes Kühlschrank-Wunsches

Als Weltneuheit präsentiert Siemens den ersten Wärmepumpen-
Wäschetrockner in Energieeffizienzklasse A.

DIE HIGHLIGHTS:

❯
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Das neue Backen, Trocknen
und Spülen
Nicht nur optisch, auch tech-
nisch hat Siemens auf der Futura
Neues zu bieten. Neben der neu
entwickelten Zeolith-Trocknung
beim Spülen, das das Normpro-
gramm auf nur noch 125 Minu-
ten verkürzt, liefert die BSH

auch die zwei neuen Behei-
zungsarten hydroBacken und 3D
Heißluft plus sowie die elektro-
nische Bratautomatik cookCon-
trol. Und auch mit einer Welt-
neuheit kann Siemens auf der
Futura aufwarten: Mit dem er-
sten Wärmepumpen-Trockner
mit Energieeffizienzklasse A. 

Der größte Fernseher 
am Markt
... ist in diesem Jahr ebenfalls bei
Siemens zu finden. Satte 1,90
Meter Höhe misst er und besticht
durch eine ebenso hohe schwarze
Glasfront. Zugegebenermaßen ist
er auch das einzige TV-Gerät, das
zudem über eine Kühlfunktion
sowie zwei VitaFresh-Zonen und
ein 53 Liter fassendes Gefrierteil
verfügt. Gemeint ist natürlich der
neue Siemens coolMedia im ganz
neuen dreitürigen Glasdesign. Die
kantige Formgebung sowie der
hinter Glas versteckte 16:9 LCD

in 17” samt USB-Schnittstelle
machen Eindruck. Damit nicht
genug, ist der LCD HD-Ready,
ein DVB-T-Tuner ist ebenfalls
gleich mit dabei. Für den optima-
len Sound sorgen zuden zwei in
die Tür integrierte Lautsprecher.
Eine touch- und eine Fernbedie-
nung machen den Siemens cool-

Media auch zum willigen Gespie-
len in der Küche.
Individuellen Bedürfnissen wird
Siemens ebenfalls gerecht. Mit
den neuen a-cool-Kühlgeräten
entstehen unendlich viele Mög-
lichkeiten der Kombination. Sie-
ben Module stehen zur Verfügung
und können individuell zu-
sammengesetzt werden. Zur Wahl
stehen dabei verschiedene Gerä-
te-Breiten und Ausstattungsvari-
anten, mit Edelstahlfront oder
vollintegriert, auch das Innenle-
ben ist entsprechend adaptierbar.

Neuer Stand und 
viele Überraschungen 
Zu sehen gibt es all das und noch
viel mehr auf einem gänzlich neu-
en – und erstmals auf 1.000 m2

(gemeinsam mit Bosch und Neff)
ordentlich vergrößerten Futura-
Stand in Salzburg. ■■

INFO: Halle 2, Stand 105, 512

Der neue cool-
Media von 
Siemens 
verbirgt hinter
seiner
schwarzen 
Glasfront einen
17”-LCD mit
DVB-T-Tuner und
zwei Lautspre-
chern.

FÜR NEFF WIRD die diesjährige Fu-
tura in doppelter Hinsicht eine
Premiere. Zum einen zeigt der
Einbauspezialist dort – weil man
auf der IFA nicht mit dabei war –
erstmals die komplett neue Ein-
baurange, zum
anderen profi-
tierte Neff auch
überproportional
von dem auf
1.000 m2 ordent-
lich angewachse-
nen BSH-Stand.
„Die gesamte
Produktpalette
kann heuer erst-
mals gezeigt wer-
den”, freut sich
der Neff-Öster-
reich-Chef Tho-
mas Pfalzer.
Nicht zuletzt
auch, weil man
speziell den Kü-
chenmöbelhan-
del diesmals ver-
stärkt auf die
Salzburger Messe
lotsen will. Zu
präsentieren hat
man da freilich
einiges, wie Pfalzer wissen lässt. So
wird die neue Einbau-Geräte-
Generation nicht nur in innovati-
vem Design erstrahlen, sondern
auch perfekte Lösungen für den
horizontalen, aber auch vertikalen
Einbau bieten. Und, so unter-
streicht Pfalzer, „die bekannten
Neff-Alleinstellungsmerkmale
wurden weiter verfeinert.” 

Alleinstellungsmerkmale 
erweitert
So etwa bei einem Highlight, der
neuen frei stehenden Side-by-
Side Kühl-Gefrier-Kombination
mit elegantem Eis- und Wasser-

spender mit Touch-Elektronik.
Eine Besonderheit dabei: das But-
ter-/Käsefach mit neuartigem –
aus dem Backofen bekannten Sli-
de & Hide-Mechanismus. 
Zu sehen gibt’s all die Neff-Futu-
ra-Neuheiten heuer übrigens erst-
mals auch auf der M.O.W. ■■

NFO: Halle 2, Stand 105, 512

NEFF ZEIGT AUF AUF DER FUTURA

Europapremiere in
Salzburg
Eine „komplett neue Einbaurange in Design und Funktion

sowie eine Verfeinerung der Neff-Alleinstellungsmerk-

male” verspricht Neff-Österreich-Chef Thomas Pfalzer für

seine Marke auf der Futura. Und weil man in Berlin nicht

mit dabei war, wird Salzburg zur Europapremieren-Bühne

der neuen Neff-Gusto-Stückerl.

Der frei stehende SbS von Neff ist mit einem einma-
ligen Butter-/Käsefach mit Slide & Hide-Mecha-
nismus ausgestattet. 
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SPARSAMER ALS DER Grenzwert
zur Energieeffizienzklasse A ist
der Verbrauch des neuen Bosch-
Wärmepumpentrockners Eco-
Logixx 7, den das Unternehmen
auf der Futura präsentiert.

Spitzenplatz bei Trocknern
„Damit besetzt der EcoLogixx 7
den Spitzenplatz in der Ranglis-
te der Wärmepumpen-Wäsche-
trockner”, heißt es bei Bosch, „er
arbeitet so ökonomisch, dass es
dafür noch keine Klassifizierung
gibt.” Auch das Öko-Institut in
Freistadt bestätigte dem Gerät
die besten Werte unter allen der-
zeit am Markt befindlichen
Trocknern – sowohl beim ku-
mulierten Energieaufwand, als
auch beim Treibhauspotenzial.
Die hier eingesetzte Technologie
ActiveAir kommt ohne ständiges
Nachheizen aus, da sein Wärme-

tauscher vorhandene Hitzekapa-
zitäten nutzt.

Sanfte Methoden
Aber nicht nur die Themen
Strom- und Wasserverbrauch
machen Ressourcenschonung
möglich: Auch sanfte Trocken-
methoden können das Ihre dazu
beitragen. Das Sensitive Drying
System, eine einzigartige Kombi-
nation aus extragroßer Anti-
Knitter-Edelstahltrommel mit
besonders textilschonender
Innenstruktur und wellenförmi-
gen, soften Mitnehmern behan-
delt die Wäsche mit viel Gefühl
und dementsprechend schonend.
Der EcoLogixx 7 arbeitet war-
tungsfrei, das heißt die vollauto-
matische Selbstreinigung Self
Cleaning Condenser macht eine
Handreinigung des Wärmetau-
schers überflüssig.
In 125 Minuten sind sieben Ki-
logramm Baumwollwäsche
„Kasten-fit” – mit intakten Fa-
sern und kaum Knitterfalten,
auch bei Hochempfindlichem.

Spüler mit Zeolith
Die Geschirrspüler-Neuheit, die
Bosch zeigt, heißt Einbau-Ge-
schirrspüler mit Zeolith.
Die ActiveWater Geschirrspüler
des deutschen Hausgeräte-An-
bieters, die schon bisher mit sehr
niedrigem Strom- und Wasser-
verbrauch oder aber Schman-
kerln wie beispielsweise dem
DosierAssistenten aufwarten

konnten, haben nun einen weite-
ren Pluspunkt aufzuweisen: ein
Trocknungssystem, das den Ener-
gieverbrauch aktueller ActiveWa-
ter Modelle um weitere 15% re-
duzieren hilft. Das Metall Zeo-
lith, das hier zum Einsatz kommt,
ist in der Lage, extrem viel Was-
ser zu speichern und Energie ab-

zugeben – eine Tatsache, die
nicht nur der Umwelt zugute
kommt, sondern auch dem
Geldbörsel. ■■

INFO: www.bosch-hausgeraete.at

ENERGIESPAREN MADE BY BOSCH

Spitze!
Mit einem Wäschetrockner, für den es ob

seiner Energieeffizienz noch nicht einmal

eine passende Klassifizierung gibt und

vielen anderen Top-Geräten wie beispiels-

weise den Geschirrspülern mit Zeolith

trumpft Bosch auf der diesjährigen Futura

ganz groß auf.

Kinder, der kann sich –
mit seiner Energie-
ausbeute – wirklich
sehen lassen: Der Eco-
Logixx 7 ist, das hat
auch das Öko-Institut
Freistadt bestätigt,
der Wärmepumpen-
trockner mit den 
besten Werten.

Der Wärmepumpentrockner
EcoLogixx 7 kann mit Spitzen-
werten aufwarten – geringer
Energieaufwand und wenig
Treibhauspotenzial.

Die ActiveWater Einbau-Ge-
schirrspüler brauchen dank
dem Einsatz von Zeolith, einem
Metall, noch weniger Strom –
sie dürfen sich, so heißt es bei
Bosch, als „Geschirrspüler mit
den besten Energiewerten” be-
zeichnen.

DIE HIGHLIGHTS:

Die neue Generation der
ActiveWater Einbau-Ge-
schirrspüler kann mit
einem reichen Innenleben
aufwarten – so unter an-
derem mit dem Metall
Zeolith, das für eine wei-
tere Senkung des Strom-
verbrauches sorgt.
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IN DEUTSCHLAND erreichen sie
fast ähnliche Popularitätswerte.
Die 50-Jahr-Jubilare Madonna
und der Lavamat von AEG. Wäh-
rend Erstere als Weltpopstar
durch die Lande tingelt, konnte
sich Zweiterer bereits kurz nach
der Einführung 1958 als meist-
verkaufte Waschmaschine in
Deutschland etablieren. Und
auch heute noch ist der Name
AEG on top, wie eine Kommi-
nukationsanalyse der Frauenzeit-
schrift Brigitte unlängst belegte.
Demnach erzielte die Marke
AEG in allen drei Kategorien –
Bekanntheit, Sympathie und
Kaufbereitschaft – das beste Er-
gebnis unter Deutschlands Frau-
en. Neben 97% Bekanntheit kann
AEG auch auf 74% Kaufbereit-
schaft verweisen. Auf der diesjäh-

rigen IFA und Futura gibt’s daher
Grund zum Feiern. Unter ande-
rem mit einem nagelneuen Lava-

mat-Modell (inkl. Option
Leichtbügeln Plus, Universalfle-
cken-Programm u. Ä.), das es als

Jubiläumsmodell limitiert auch
mit 50 Monaten Herstellergaran-
tie gibt. Flankiert wird das
Sondermodell vom AEG Lava-
mat Öko Plus, dem derzeit spars-
amten AEG-Modell. Neben sen-
sationellen Energieverbrauchs-
werten (20% weniger als Klasse
A) besticht die Neue durch ein
20-minütiges Superschnell- so-
wie ein Universal-Flecken-Pro-
gramm und ist mit einem Sensi-
tiv-Programm ausgestattet. Der
robuste Silence-Motor sorgt zu-
dem für extrem niedrige Ge-
räuschwerte.

Öko ohne Birkenstöcke
Mit dem AEG Favorit Öko Plus
legt AEG-Electrolux rechtzeitig
zu IFA und Futura auch bei den
Geschirrspülern noch ein High-

AEG-ELECTROLUX BAUT SEINEN ÖKO-SCHWERUNKT ORDENTLICH AUS

Jubiläum und Premiere
Nicht nur Madonna oder Michael Jackson, auch der AEG Lavamat feiert heuer das 50-jährige Jubiläum. Grund genug, um

bei Electrolux dies auf der IFA und Futura gebührend zu feiern. Aber auch mit weiteren Produkthighlights geizen die

Schweden heuer nicht. Und der Stand auf der IFA sowie Österreich-Marketingleiterin Martina Schwarz’ bekannte Leiden-

schaft für kreative Standgestaltung dürften auch am vergrößerten Electrolux-Stand in Salzburg einiges erwarten lassen.

50-Jahr-Jubilare unter sich: 
Madonna singt vielleicht besser, 
in Sachen Wäschewaschen kann
aber der AEG Lavamat mehr Punkte 
erzielen. 

Jubiläums-Sondermodell AEG-Lavamat zum 50-jährigen Jubiläum mit 
limitierten 50 Monaten Garantie.

AEG Favorit Öko Plus Geschirrspüler zeigt bis zu 60% Energie-
einsparungs-Potenzial.

Backwagen-Neuheit mit modernem Schubladen-System, Antifingerprint
und Pyrolyse.

American Side-by-Side im XXL-Format und Energieeffizienzklasse A+.

178 cm-Einbau-Kühler Santo mit drei Longfresh-0°-Fächern und 
variabler Luftfeuchtigkeit. 

80 cm-Induktionskochfeld mit Direct-Control-Bedienkonzept und 
Powerstufe. 

Umfangreichstes A++-Sortiment im Kühlen.

Mit weiteren Überraschungen darf gerechnet werden.

DIE HIGHLIGHTS: 
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light drauf. 25% Energieersparnis
sind dank der Öko Plus Option
nun möglich, wird der AEG Fa-
vorit Öko Plus zudem an einen
Warmwasseranschluss unter Ver-
wendung alternativer Energie-
quellen gehängt, können sogar bis
zu 60% Energie eingespart wer-
den. Die Sensorlogic-Funktion
registriert die Beladung der Ma-
schine und berechnet so indivi-
duell die notwendige Wassermen-
ge und den Energiebedarf. Die
Multi-Tab-Option sowie ein nie-
driger Geräuschwert von 44 db
und die spezielle Anti-Finger-
print-Beschichtung sind weitere
gute Argumente für den neuen
Geschirrspül-Star aus dem Hause
AEG-Electrolux. Bei der vollinte-
grierbaren Einbauversion Favorit
Öko Plus vi hält das zweifarbige
Spot-Control-System ihren Besit-
zer durch einen auf den Fußbo-
den projizierten Lichtpunkt stets
über den Spülprogrammstatus auf
dem Laufenden.

Cool Runnings
In Sachen Kühlen legt man bei
AEG-Electrolux großen Wert
darauf, so viele Kühl- und Tief-
kühlgeräte mit Energieeffizienz-
klasse A++ im Sortiment zu ha-
ben, wie keine andere Marke.
Zudem verfügen die neuen 178
cm Einbau-Kühlschränke Santo
ab sofort über drei 0°-Fächer.

Bekannt ist, dass in Longfresh-
0°-Fächern Lebensmittel bis zu
drei Mal länger frisch bleiben.
Die entsprechende Luftfeuchtig-
keit optimiert zusätzlich die Le-
bensdauer der Güter. So bietet
AEG-Electrolux das oberste
Fach mit konstant niedriger
Luftfeuchtigkeit – für Lebens-
mittel, die trocken gelagert wer-
den sollten – und die beiden un-
teren Schubladen mit regelbarer
Luftfeuchtigkeit je nach Bedarf
mit ca. 50% oder ca. 90%. Ener-
gieeffizienzklasse A+ sowie der
Aktivkohlefilter „Clean Air
Control” liefern weitere gute Ar-
gumente. 
Mit dem neuen American Side-
by-Side-Modell beweist AEG
echte Größe. Die Kühl-Gefrier-
Kombination der Energieeffi-
zienzklasse A+ im XXL-Ausmaß
ist mit einem einzigartigen Wave
Touch Control Screen versehen.
Erst bei Berührung schaltet sich
dieser ein und informiert über
Temperatur oder etwaig nötigen
Filterwechsel. Trinkwasser und
Eiswürfel sind dank des Spenders
ebenfalls stets zur Hand. Das Ge-
samtfassungsvermögen beträgt
knapp 551 Liter, darin enthalten
sind Extra-Fächer, eine Chill-
Zone für Fleisch, Fisch und
empfindliche Speisen  oder
extragroße Gemüseschubladen. 

Neue Backwägen
Ein weiteres Highlight am heuri-
gen 532 m2 großen Futura-
Stand: Die neuen Backwagen-
Modelle mit modernem Schub-
laden-System. Die Backbleche
sind dabei auf Halterungen in
der Tür angebracht und können
so dank leichgänginger Teleskop-
schienen mit dem Öffnen der
Backofentür herausgezogen wer-
den. Ein Soft-Einzug-System
sorgt zudem dafür, dass der Back-
wagen auch optimal geschlossen
wird. Antifingerprint-Beschich-
tung sowie Pyrolyse runden die
neue Backwagen-Generation ab.
Mit dem neuen 80 cm Induk-
tions-Kochfeld mit Direct Con-
trol Bedienkonzept bringt AEG-
Electrolux nun auch die Slider-
Funktion auf den Markt. Zudem

können auf dem in vier Kochzo-
nen zu jeweils 21 cm Durchmes-
ser gegliederten Kochfeld ver-
schiedenste Pfannen und Töpfe
mit einem Bodendurchmesser
von 12,5 cm bis 21 cm platziert
werden. Die Powerstufe mit
Extraleistung macht das Induk-
tions-Kochfeld noch kraftvoller,
in Summe bringt’s der MaxiSen-
se auf gepallte Kochpower von
3.200 Watt.  
Aber auch weitere Produkt-
Neuheiten und Features dürfen
am heuer ordentlich vergrößer-
ten Futura-Stand von AEG-Elec-
trolux erwartet werden. Schließ-
lich, so Marketingleiterin Marti-
na Schwarz, will man sich noch
etwas in petto behalten. ■■

INFO: Halle 2, Stand 101 

Mit einem außergewöhnlichen Standkonzept überraschte Electrolux auf
der IFA. Ähnliche kreativ dürfte auch der diesjährige Futura-Stand werden. 

Auf der IFA
und an-
schließend
der Futura
erlebt die
neue Back-
wagen-
Generation
von AEG
ihre Pre-
miere.

Mit zwei Design-Insel-Dunstabzugshauben macht die Einstiegsmarke Za-
nussi auf sich aufmerksam. Die extravagante kubische bzw. zylindrische
Form des Edelstahl-Gehäuses bildet ein gutes Preis-Leistungsverhältnis,
wie Electrolux-GF Alfred Janovsky
unterstreicht: „Mit Zanussi, unserer
Marke im Einstiegssegment, bieten
wir leistungsstarke Geräte in einem
tollen Design – und das zu günsti-
gen Preisen. Dafür sind die zwei
Prachtstücke das beste Beispiel.”
Fünf Geschwindigkeitstufen, vier
Halogenlampen sowie das trendige
Edelstahl-Gehäuse liefern neben
dem extravaganten Design Argu-
mente für die Zanussi-Modelle. Bei-
de Modelle, das ZHC 4284 X und das
ZHC 590 X, sind bereits lieferbar,
der UVP beträgt je 1.190 Euro.

ZANUSSI-„PRACHTSTÜCKE” 
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DIE VERGANGENEN DREI Monate
haben sich für mich doch be-
trächtlich von den letzten zwanzig
Jahren in diesem Haus unterschie-
den”, sagt Christian Reichart, bei
Elektrabregenz seit Anfang Mai
dieses Jahres für Marketing und
Vertrieb veranwortlich – und seit
über zwei Jahrzehnten im Unter-
nehmen. Der doch ziemlich uner-
wartet erfolgte Aufruf zum
Sprung ins kalte Wasser, sprich zur
Übernahme der Agenden von
Karl Matousek, bescherte Reich-
art gleich „ganz nette Probleme”:
Der Ende 2007 erfolgte Wechsel
des Logistikpartners hatte sich als
nicht gerade reibungslos entpuppt.

Ein Riesenvertrauensverlust
Reichart: „Das Lager bei unserem
Warehouse-Partner war viel zu

klein, zum Teil musste dann auf
fünf unterschiedliche Lager auf-
geteilt werden. Wir konnten nicht
pünktlich, ja zum Teil gar nicht
liefern. Das hat natürlich zu ei-
nem Riesenvertrauensverlust
beim Handel und auch bei den
Konsumenten geführt.” Rasches
Handeln war also angesagt. „Ich
habe natürlich gleich versucht, ein
Maßnahmenpaket zu schnüren.
Hauptbestandteil davon war eine
Prioritäten- und Schnelldreherlis-
te, anhand der wir die Sache letz-
tendlich wieder in den Griff be-
kommen konnten. Dennoch: Die
ersten sechs Monate des Jahres
waren für uns Dramatik pur,
überhaupt, wenn wir uns die
GfK-Zahlen vor Augen führen”,
blickt der Vertriebs- und Marke-
tingveranwortliche zurück – um

gleich zur jüngsten, sehr erfreu-
lichen Entwicklung überzuleiten –
zum Monat Juli, der Balsam für die
geschundenen Elektabregenz-See-
len bedeutete. „In diesem Zeit-
raum konnten wir unser Budget
erstmals übererfüllen – wir sind
mit 40 Prozent sogar weit drüber

gelegen”, freut Reichart über die
jüngste Entwicklung, die hoffent-
lich eine Trendwende einläutet.
Vor allem für den Elektrabregenz-
Außendienst, der ja als Mittler
ganz intensiv mit den entstande-
nen Problemen konfrontiert war,
brachten die Juli-Erfolge „Ent-

ELEKTRABREGENZ SETZT AUF SEINEN ÖSTERREICH-BEZUG 

Engagement in Rot-weiß-rot
Christian Reichart ist seit wenigen Monaten in Amt und Würden, sprich agiert als Marketing- und Vertriebsdirektor von

Elektrabregenz. Und das Erbe, das er angetreten hat, hat ihn gleich zu Beginn vor große Herausforderungen gestellt:

Dramatische Umsatzrückgänge aufgrund von Lieferschwierigkeiten mussten hingenommen werden und das Vertrauen

gegenüber der Marke war im sprichwörtlichen Keller. Was auch und vor allem der Außendienst in seiner Mittlerposition

aufzufangen hatte.

Kein leichter Einstieg
in Marketing und 
Vertrieb von Elektra-
bregenz: Nach einer
Anfangsphase mit 
Lieferschwierigkeiten
& Co. kann sich 
Christian Reichart
aber über gute 
Juli-Zahlen freuen.

Die Solarwaschmaschine Beko WMD 77140 ist der Star am Elektra-
bregenz-Stand. Man erspart sich mit ihrem Einsatz die Energiekosten für
das Aufheizen des Wassers, denn diese Maschine verfügt zusätzlich zum
Kaltwasseranschluss auch über einen Warmwasseranschluss. In Verbin-
dung mit einer Solaranlage schont man so auf der einen Seite seine
Geldtasche und auf der anderen die Umwelt.

Prominent platziert sein werden am Elektrabregenz-Stand auch die Ge-
winner des diesjährigen Plus X Award. So können der One-Touch-Ge-
schirrspüler GSF 7100, die Waschmaschine WAF 7260 S und die Kühl- und
Gefrierkombination KFS 1443 C live „erlebt” werden.

DIE HIGHLIGHTS:

❯
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lastung”. „Unsere Leute an der
Front sind sehr engagiert und wa-
ren durch die aufgetretenen
Schwierigkeiten natürlich mit
keiner leichten Aufgabe betraut”,
ist sich Reichart über die Situa-
tion seiner tourenden Mannschaft
im Klaren.

Gegen den Trend …
Neben der Beseitigung der Lie-
ferschwierigkeiten zählt Reichart
auch die eine oder andere der
jüngst gesetzten Aktivitäten zu
den Erfolgsfaktoren: Ganz gegen
den Trend – und gegen so man-
che Erwartungen – konnte zum
Beispiel im Juli bei den Wäsche-
trocknern außergewöhnlich gut
gepunktet werden.

… und sehr österreichisch
In Zukunft soll der Fokus von
Elektrabregenz ganz klar auf der
Betonung es Österreich-Bezuges
liegen, so Reichart: „Wir haben
eine gut gepflegte, nationale
Marke. Das ist gerade im Hin-
blick auf die immer bedeutsamer
werdende Internet-Geschichte
wichtig – wir haben damit wirk-
lich Ruhe aus dem Ausland.”
In den kommenden Monaten
werde man auf jeden Fall hart an
der Positionierung von Elektra-
bregenz arbeiten. „Das wollen
und das müssen wir in Angriff
nehmen”, so der Marketingdi-
rektor, „wenn schon ich Schwie-
rigkeiten habe, uns entsprechend
einzuordnen, wie soll es dann je-
mandem gelingen, der nicht so
mit der Sache befasst ist.” Mittle-
res bis oberes Preissegment lautet
die Vorgabe für den Platz, auf
dem man zu finden und einzu-
ordnen sein möchte.
Knapp darunter, also im Bereich
oberer Einstieg bis Mitte, soll die
zweite vertriebene Marke, Beko,
auffindbar sein.
Das bisher ausschließlich für
Elektrabregenz aufgewendete
Marketingbudget wird 2009 ge-
splittet und steht dann zum Teil
auch für Beko zur Verfügung.
Aktivitäten sollen in erster Linie
am Point of Sale gesetzt werden.
Aber auch in klassische Werbung
wird investiert werden. „Auf je-
den Fall soll man Beko kennen,
derzeit haben wir da ja eher ein
Noname an Bord”, weiß Reich-

art um den kaum vorhandenen
Bekanntheitsgrad seines zweiten
Schützlings.

Slogans für die Futura
Am Elektrabregenz-Futura-
Stand werden neben der Weiß-
ware wiederum auch Fernseher
von Beko zu sehen sein (und
hoffentlich nicht – so wie im
Vorjahr – in die Hände von Die-

ben gelangen) – allerdings wird,
so heißt es beim Koc-Aushänge-
schild Grundig, der Vertrieb die-
ser Geräte in Bälde über Grun-
dig abgewickelt.
Den diesjährigen Futuraauftritt
von Elektrabregenz hat Reichart
griffigen Slogans untergeordnet.

Alles soll sich um die Bereiche
„Energiesparen” und „Denken im
Kundennutzen” drehen. Haupt-
anziehungspunkt  wird eine soge-
nannte „Solarwaschmaschine”
der Marke Beko sein, die – wie
alle Beko-Produkte – ausschließ-

lich über den Fachhandel vertrie-
ben werden soll (diese Waschma-
schine wird übrigens im Septem-
ber auch auf der Innsbrucker
Herbstmesse gezeigt).

Mit Warmwasseranschluss
Der Star am Elektrabregenz-
Stand mit der Bezeichnung Beko
WMD 77140 bietet einen ganz
großen Vorteil: Man erspart sich

die Energiekosten für das Aufhei-
zen des Wassers, denn diese Ma-
schine verfügt zusätzlich zum
Kaltwasseranschluss auch über ei-
nen Warmwasseranschluss. In Ver-
bindung mit einer Solaranlage tut
man so seinem Geldbörsel – und
natürlich der Umwelt – einen gu-

ten Dienst. Die Maschine bietet
eine Auswahl an unterschied-
lichen Programmen (Babycare,
Super, Intensiv, Wolle, Handwä-
sche und Mini) in den Tempera-
turstufen 40, 60 und 90 Grad. Sie
schleudert mit bis zu 1.400 Um-

drehungen pro Minute – und das
bei einem Fassungsvermögen von
bis zu 7 kg Schmutzwäsche. Mit
einem Wasserverbrauch von 49
Litern und einem Stromver-
brauch von 1,19 kWh ist sie in
der Energieeffizienzklasse A+ an-
gesiedelt.
Neben diesem Gerät werden in
Salzburg heuer die mit dem Plus
X Award ausgezeichneten Geräte,
auf die man im Hause Elektrabre-
genz naturgemäß besonder stolz
ist, im Mittelpunkt der Präsenta-
tion stehen.

„Mehr wird nicht verraten!”
Auf den Handel warten – um den
Unterhaltungs- und Spannungs-
faktor nicht außer acht zu lassen –
neben den Produkten allerdings
auch „tolle Gewinnspiele mit tol-
len Preisen – die Gewinner wer-
den heiße Ohren bekommen,
mehr wird noch nicht verraten”,
gibt sich Christian Reichart be-
deckt, der dem Handel bereits
Gusto auf die nächste Futura
macht: „Für uns stellt das Jahr
2009 einen wichtigen Meilen-

stein dar. Im Herbst des nächsten
Jahres können wir nämlich mit
einer komplett neuen Range auf-
warten.” ■■

INFO: Halle 1, Stand 212

„Das wollen und das müssen wir in Angriff
nehmen, wenn schon ich Schwierigkeiten habe,
uns entsprechend einzuordnen, wie soll es dann
jemandem gelingen, der nicht so mit der Sache
befasst ist.”

Christian Reichart zur Beko-Positionierung

Die Solarwaschmaschine punktet mit einem eigenen Warmwasseranschluss, der Wäschetrockner TKF 7500 ist –
so die aktuelle Auswertung im Rahmen des EU-Projektes „Euro-TopTen” der „zweitenergiesparendste Trockner”
in Europa. Beide sind auf der Futura 2008 zu sehen.
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WEIL DIE COOLSTEN Haushaltshel-
fer ständig am Netz hängen, sind
ihre Verbrauchswerte natürlich
von ganz besonderer Bedeutung.
Das Thema Nummer eins bei
Kühlgeräten, das demgemäß auch
beim Kühl- und Gefrierspezialis-
ten Liebherr an vorderster Stelle
rangiert, heißt daher: Energiespa-
ren.
So steht am Liebherr-Messestand
auf der diesjährigen Futura die
Energieeffizienz der gezeigten
Produkte im Mittelpunkt des Ge-
schehens – und natürlich der Ge-
spräche.

90 cm Frische
Star der diesjährigen Produkte-
präsentation wird das neue Fri-
sche-Center CNes 6256 sein, das
in einem ganz neuen Format er-
scheint. Das Gerät ist 90 cm breit
und mit dem so genannten
Frenchdoor-Konzept ausgestattet:
Beide Edelstahltüren können un-
abhängig voneinander geöffnet
werden.
Mit den stabilen Aluminiumgrif-
fen und den geringen Spaltmaßen
ist der CNes 6256 aber auch ge-

schlossen ein Blickfang in der
modernen Küche – Liebherr hat
sich bei der Gestaltung der jüngs-
ten Standgeräte-Generation gene-
rell sehr stark auch um die opti-
schen Belange gekümmert und
daran gearbeitet, eine einheitliche
Formensprache zu entwickeln:
Geringe Spaltenmaße sind ein
wesentliches Merkmal dieser Ge-
staltungslinie.
Aber auch und gerade in seinem
Inneren kann das Frische-Center
der PremiumPlus-Reihe punk-
ten: LED-Lichtsäulen und eine
beleuchtete Gerätedecke sowie
LED-Lichtspots in den auf Teles-
kopschienen ausziehbaren Gemü-
sefächern sorgen für eine ange-
nehme Lichtstimmung.
Die hochwertige GlassLine-Aus-
stattung lässt sich individuellen
Bedürfnissen anpassen, satinierte
Abstellflächen und Türborde sind
höhenverstellbar und bieten Platz
für die unterschiedlichsten Fla-
schen und Gefäße.
Gefallen haben Design und Be-
dienkomfort des CNes 6256 heu-
er wohl auch der Plus X Award-
Jury – wurde es doch in diesem
Bereichen mit dem begehrten
Preis ausgezeichnet (Liebherr
durfte sich ja heuer über den Ge-
winn von insgesamt sechs Plus X
Awards freuen).

Sechs Plus X Awards
Neben dem Frische-Center wur-
den die Edelstahl-Kühl-Gefrier-
kombination mit BioFresh und
NoFrost (CBNes 3856) und der
Edelstahl-Standkühlschrank mit

BioFresh (KBes 4260) in der Ka-
tegorie „Design und Bedienkom-
fort” ausgezeichnet. In der Kate-
gorie „Bedienkomfort” wurden
die Side-by-Side-Kombination
mit IceCenter, BioFresh und No-
Frost (SBSes 7273) sowie die
Kühl-Gefrierkombination mit
BioFresh und NoFrost (CBN
3956) von der Plus X Award-Jury

auf Platz eins gereiht, und in der
Kategorie „Design” konnte der in
die 122er-Nische integrierbare
Weinschrank WTEs 2053 über-
zeugen und wurde mit der be-
gehrten Auszeichnung ge-
schmückt. ■■

INFO: Halle 1, Stand 210

KÜHL- UND GEFRIERPROFI ZEIGT PREISTRÄGER, SPARMEISTER UND …

Neue Dimensionen
Liebherr sprengt den Rahmen: Mit ganz besonderen Ausmaßen kann nämlich das neue Frische-Center des Kühl- und 

Gefriergeräte-Anbieters aufwarten. Das den interessierten Händlern auf der Futura in Salzburg präsentierte Gerät mit

den neuen Dimensionen ist außergewöhnliche 90 cm breit und bietet dementsprechend viel Platz für Kühl- und 

Gefriergut. Nebenbei kann es auch noch mit dem Plus X Award in der Kategorie „Design und Bedienkomfort” aufwarten

und steht – u. a. mit den anderen Liebherr-Preisträgern dieses Jahres sowie weiteren energieeffizienten Geräten – im

Mittelpunkt der Liebherr-Schau.

Schwerpunkt bei Liebherr:
Energiesparen – und damit die
energieeffizenten Produkte.

Als spezieller Blickfang: Die
90 cm des neues Frische-Cen-
ters und die anderen mit dem
Plus X Award prämierten Gerä-
te.

DIE HIGHLIGHTS:

Schmucke Auszeichnung für das frischeste Frische-Center von Liebherr:
Der renommierte Plus X Award wird gerne – am POS auch den Konsumenten
– gezeigt.
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NACH EINER ZWEIMALIGEN Abwe-
senheit vom herbstlichen Bran-
chengroßereignis sind sie 2008
wieder dabei – die heimische
Gorenje-Vertr iebsmannschaft
und ihre Produkte: Auf der dies-
jährigen Futura wird die aktuelle
Geräte-Generation des sloweni-
schen Weißwaren-Anbieters ge-
zeigt. Mit an Bord: eine Vielzahl
an „News”.

Thema Nummer eins
Das Thema Nummer eins wird
dabei – in bereits bewährter und
bekannter Gorenje-Manier –
wiederum Design heißen.
Aber auch das Standardpro-
gramm des Weißwaren-Herstel-
lers kann mit vielen Neuheiten
aufwarten. „Das Hauptaugen-
merk liegt hier auf den Einbau-
geräten”, verrät Gorenje Öster-
reich-Geschäftsführerin Mag.
Sandra Lubej, „Handel und Kon-
sumenten dürfen sich auf diesem
Gebiet auf einige tolle Überra-
schungen aus unserem Hause
freuen!”

Punkten wollen die Slowenen
auf der Futura aber auch mit ih-
rer 54 cm-Kühlgeräte-Genera-
tion. Bei der Entwicklung dieser

Geräte hat man allergrößten
Wert auf eine optimale Ausnut-
zung der vorhandenen Platzres-
sourcen gelegt. 

Mit XXL-Kapazität
Trotz der 54 cm kann der Innen-
raum dieser Gorenje-Produkte
nämlich mit einer XXL-Kapazität
aufwarten – die neue Gestaltung
macht’s möglich.
Ganz andere Möglichkeiten bietet
das Design der ebenfalls auf der
Futura gezeigten Retro-Kühlge-
räte-Linie. Diese Geräte bringen
das Flair von anno dazumal in
heutige Küchen – während sich

die Technik in ihrem Inneren frei-
lich state-of-the-art gibt.
Gorenje bleibt sich und seinem
Ruf also treu – mehr noch, man
legt bereits in Salzburg ein Schäu-
ferl nach: „Unsere Vision ist es,
der designorientierteste und in-
novativste Hersteller von Haus-
haltgeräten zu sein”, heißt es bei
Gorenje, „Dass wir laufend daran
arbeiten, diese Vision zu verwirk-
lichen, werden wir auf der Futura
zeigen.” ■■

INFO: Halle 15, Stand 104

GORENJE BLEIBT SICH TREU: DESIGN UND NOCHMALS DESIGN LAUTET DAS FUTURA-MOTTO

Frische Früchte
Seit Gorenjes bis dato letzem Futura-Auftritt im Jahre 2005 hat sich naturgemäß einiges getan. Der slowenische Weiß-

warenproduzent hat eine Reihe an Novitäten vorgestellt – mit dem, neben den ständig weiterentwickelten inneren

Werten, ganz klaren Fokus auf dem äußeren Erscheinungbild seiner Produkte. Und auch heuer, wo man bei der österrei-

chischen Branchenschau wieder mit dabei ist, steht das Aussehen der Hausgeräte im Zentrum der Präsentation. Lautet

doch Gorenjes eindeutig definiertes Ziel „der innovativste und designorientierteste Haushaltsgerätehersteller der

Welt” zu werden.

Unmittelbar vom Erntekorb ins Tiefkühlfach: In der Zero’n’Fresh-Schublade der 54-cm-Kühlgeräte von Gorenje
bewahren (Erd-, Him-, Heidel- und sonstige) Beeren Frische und Geschmack – und sind drei Mal länger haltbar als
bei herkömmlicher Lagerung.

Überraschung, Überraschung: Das Gorenje-Sortiment auf der Futura
umfasst eine vielfältige Palette an neuen Produkten: Neue Designlinien
sollen für Furore sorgen – genauso wie das in erster Linie um Einbauge-
räte erweiterte Standardprogramm.

Zu sehen sein wird auch die Range an nur 54 cm breiten Kühlgeräten,
deren Innenraumgestaltung dennoch viel Platz für Kühlgut lässt.

Retro-Kühlgeräte, Waschmaschinen und Wäschetrockner in Schwarz,
eine Side-by-Side-Kühl-Gefrierkombi u. a. ergänzen die Gorenje-Schau.

DIE HIGHLIGHTS:
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CANDY HOOVER ZEIGT in Salzburg
Neuheiten aus der aktuellen
„Kollektion” wie beispielsweise
eine Jubiläums-Staubsauger-Li-
nie. Weiters zu sehen: neue, mit
der Hoover Air-Volution-Tech-
nologie ausgestattete Geräte, ein
Geschirrspüler, der sich „Spar-
meister unter den Hoover-Ge-
schirrspülern” nennen darf, die
erweiterte Waschmaschinen-Se-
rie Grand’O von Candy uvm.
Außerdem warten als süße
Überraschung ein echter Candy-
Shop, das eine oder andere Prä-
sent sowie die Chance auf eine
Italienreise am „vergrößerten”
Candy Hoover-Stand.

Sechs Geräte pro Tag
Im Mittelpunkt der Aktivitäten
rund um die beiden zur Candy-
Group gehörenden Marken steht
heuer eindeutig Hoover – ein
100-Jahr-Jubiläum ist Grund
genug zum Feiern: 1908 hat-
te der Unternehmer William
H. Hoover einem gewissen
James Murray Spangler die
Patentrechte für den ersten
Staubsauger abgekauft
(Spangler hatte seinen ersten
„Prototypen” aus einer Sei-
fenschachtel, einem Ventila-
tor, einem Polsterbezug und
einem Besenstiel gefertigt).
Mit sechs Mitarbeitern wur-
den dann „zu Beginn” in
Canton/Ohio sechs Hoover-
Geräte pro Tag produziert –
der Rest ist Geschichte.
Im Jubeljahr gibt es nun bei-
spielsweise die limitierte
Centenary-Edition – eine
Staubsauger-Familie, die aus fünf
„Mitgliedern” besteht: Freejet,
HandyPlus, Acenta und Freespace
in neuer Aufmachung sowie dem
Neuling SilentEnergy – allesamt in
Mattschwarz mit roten Akzenten.

Mit der Kraft der Luft
Nur mit der Kraft der Luft arbei-
ten die Modelle, die mit der Air-
Volution-Technologie ausgestat-

tet sind. Xarion und Slalom hei-
ßen jene beutellosen Modelle,
bei denen diese als erstes zum
Einsatz kommt. Die Filterung er-
folgt hier in drei Phasen, und

durch die Nutzung von sechs
Kanälen im Behälter wird die
eingesaugte Luft besser verteilt
und damit auch gründlicher ge-
reinigt. „Ein Staubrückhaltever-
mögen von 97% ist das messbare
Ergebnis”, heißt es bei der Can-
dy Hoover GmbH.

Frischer Internet-Auftritt
Ganz frisch präsentiert sich im Ju-

biläumsjahr auch die neue Hoo-
ver-Homepage (www.hoover.de).
Technische Details zu den einzel-
nen Produkten, Abbildungen und
Bedienungsanleitungen können

nun via Internet abgerufen wer-
den. Per Klick stehen zudem in
einem umfangreichen Down-
load-Bereich aktuelle Kataloge,
Prospekte, Flyer oder aber die
Kundenzeitschrift Candyssimo zur
Verfügung. Und registrierte Händ-
ler haben  die Möglichkeit, online
Ersatzteile zu bestellen. ■■

INFO: Halle 15, Stand 601

Eye-Catcher am Futura-Stand
von Candy Hoover werden u. a.
die mattschwarzen, mit roten
Akzenten versehenen Centena-
ry-Staubsauger sein. 

Die Geräte Xarion und Slalom
sind die ersten beutellosen
Staubsauger, die mit einer ganz
neuen Technologie arbeiten.
Weitere Modelle sollen sukzessi-
ve folgen.

Weitere Neuheiten von Hoover,
aber auch von Candy vervoll-
ständigen das Futura-Angebot.

DIE HIGHLIGHTS:

100 JAHRE HOOVER – UND NEUES – AUF DER FUTURA

Aufgefächert
„Das Beste zum Feste” heißt es bei Candy Hoover. Zur Futura im firmen-

internen Jubeljahr kann das Unternehmen eine Reihe von Neuheiten der

Marke Hoover „auffächern”: die AirVolution-Technologie unter dem Motto

„Reinigen mit der Kraft der Luft” beispielsweise oder aber eine limitierte

Centenary-Staubsauger-Edition. Auch bei der zweiten in Österreich ange-

botenen Konzernmarke, bei Candy, gibt es „frische Ware” wie etwa die

neuen Grand’O-Waschmaschinen.

Aus der aktuellen Centenary-Kollektion: Der Handgriff des Freejet ist aufklappbar und der 
Staubsauger somit besonders leicht zu verstauen.

Schon nach zehn Jahren Hoover waren die Fortschritte auf dem Gebiet der
Staubsauger klar ersichtlich – und so feierte man anno 1918 „Ten Years of 
Progress”.



E&W 9/08 HAUSGERÄTE 145

DAMPF WILL LG auch in diesem
Jahr mit der neuen Waschmaschi-
nenserie Prime (UVP ab 799
Euro) machen. Denn Prime solle

nicht nur durch sein stylishes De-
sign, sondern allem voran durch
seine Technik bestechen. Eine
große Füllmenge (8kg), der von

LG bereits bekannte Direct Dri-
ve-Antrieb sowie die neuartige
Struktur der Waschtrommel in
Kombination mit der Energieeffi-
zienzklasse A+ sollen die neue Se-
rie verkaufen. Hinzu kommt, dass

Prime auch als Steam-Modell
(mit Dampffunktion) verfügbar
ist, wodurch der Energiever-
brauch nochmals (entspricht um-

gerechnet A++) gedrosselt wer-
den kann. 

Schnittiger 4-Türer 
Ebenfalls auf der Fu-
tura präsentiert wird
das Nachfolgemodell
des 3-Tür-Kühl-Ge-
frier-Kombinations-
gerätes. Mit der 4-
Tür-Kühl-Gefr ier-
Kombi GR-L25A
(UVP 3.499 Euro)
wird auch sperrigen
Lebensmitteln noch
mehr Platz einge-
räumt. Zwei auszieh-
bare Gefrierladen sor-
gen für mehr Über-
sicht, NoFrost, ein
LC-Außendisplay so-

wie ein in die Tür integrierter
Eis- und Wasserspender sorgen für
den Rest. ■■

INFO: Halle 8, Stand 203 und 208

LG ZEIGT WAHRE GRÖSSE 

Dampf und Edelstahl
Allen voran mit zwei Produkthighlights präsentiert sich LG

auf der diesjährigen Futura. Die 4-Tür-Kühl-Gefrier-Kombi

und die neue Waschmaschinen-Serie Prime sollen Größe

und Kompetenz beweisen.

HYGIENISCH SAUBER schon bei der
Kaltwäsche, das verspricht Sam-
sung mit den Silber Aktiv-Wasch-
maschinen bereits seit einiger
Zeit. Zur Futura munitionieren
die Koreaner nun nochmals auf.
Mit dem WF 8704GSV zeigt man
einen A+AA-Waschvollautoma-
ten, der 7 kg Füllmenge fasst und
zudem die Diamond Pflegetrom-
mel beherbergt. Diese schont
dank diamantähnlichen Vertiefun-
gen in der Trommel die Wäsche
beim Schleudern beträchtlich. In
die gleiche Kerbe schlägt die
WF8814GPA für 8 kg Füllmenge
und mit großem Doppel LED-
Display. 
Im Bereich Kühlen legt Samsung
mit zwei A+-Geräten ordentlich
nach. Der RSA1ZTPE in Energie-
effizienz A+ mit extrahohem Eis-
spender, Minibar sowie Cool Se-
lect Duo für Fleisch und Gemüse
verstärkt das Kerngeschäft der
Samsung Side-by-Sides. Bei den
schmalen Kühl-Gefrier-Kombis
legt Samsung mit dem
RL40HGPS mit Energieeffizienz
A+, No Frost mit Multiflow und
großer LED-Anzeige nach. Beide
Geräte sind in Platinum-Silber-
Ausführung und am Futura-Stand
von Samsung in Halle 8 zu sehen. 
Senior Manager Consumer Elec-
tronics, Gerald Reitmayr, zu den
Innovationen: „In Zeiten steigen-
der Energiepreise setzt Samsung
mit seinen neuen Haushaltsgerä-
ten auf niedrigen Energiever-
brauch und schonende Ressour-
cennutzung. Im Rampenlicht ste-
hen dabei unsere Waschmaschi-
nen, die nicht nur einen geringen
Wasserverbrauch haben, sondern
durch die Silber Aktiv-Technolo-
gie auch erheblich zur Energie-

einsparung beitragen. Darüber
hinaus führen wir unseren ersten
amerikanischen Kühlschrank und
unsere erste Kühlgefrierkombi
mit A+ ein. Also ‚American Coo-
ling’ mit dem Energiesparmeister
von Samsung.”

Gewinnspiel und Standparty
Auch heuer setzt Samsung die
bereits bewährte Standparty-Tra-
dition fort.  Am Freitag, den 12.
September, lädt Samsung ab 18.00
Uhr seine Händler zum Event.
Anmeldungen können unter
http://futura.samsung.at vorge-
nommen werden. 
Zudem wird es heuer ein Ge-
winnspiel geben, bei dem Han-
delspartner mit Silber Aktiv einen
Silberbarren gewinnen können.
Mehr dazu wollte Samsung je-
doch noch nicht verraten. ■■

INFO: Halle 8, Stand 104

SAMSUNG VERLOST EDELMETALL

Silberbarren gewinnen
Mit den Silber Aktiv-Waschmaschinen liefert Samsung

Home Appliances schon seit längerem einen USP. Auf der

diesjährigen Futura legt man hier noch eins nach und ver-

lost das coole Edelmetall sogar in einem Gewinnspiel.

Der RL40HGPS von Samsung be-
sticht vor allem durch Energieeffi-
zienz A+ und No Frost mit Multiflow.

Die neue Prime-Waschmaschinen-Serie von LG soll durch Design, aber vor
allem auch durch seine Technik bestechen. (Dampf inklusive)

Der 4-türige GR-L25A folgt auf das 
3-Türer-Modell. 
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„SCHAUEN SIE SICH AN, was dort
passiert. Ich glaube nicht, dass das
zielführend ist”, meint ein verär-
gerter Eric Freienstein angesichts
der Gigantomanie einiger Mitbe-
werber auf der Futura 2008. Dies
sei gar nicht im Sinne der Futura,
sodass man mit dem eigenen
Fernbleiben ein deutliches Zei-
chen setzen will. Weil Whirlpool

Österreich jedoch die Futura als
solche nicht schwächen wollte –
und unter den entsprechenden
Gegebenheiten im kommenden
Jahr gerne wieder dabei sein
möchte – wurde in diesem
Herbst bewusst keine „Gegenver-
anstaltung” wie etwa eine Road-
show geplant. Und das, obwohl
man einiges zu zeigen gehabt hät-
te. 

Exklusives Fachhandels-
programm 
Allen voran legt man unter der
Marke Bauknecht mit Platinum

ein exklusives Fachhandelspro-
gramm für die Buying Groups
und Independents auf den Tisch.
Angedacht sind laut Jäger rund
70(-100) Fachhandelspartner. Wo-
bei es Kriterien wie ein schönes
Ladengeschäft, eine repäsentative
Ausstellung sowie kein Handel
der Geräte über das Internet zu
erfüllen gilt. Jäger: „Platinum ist

ein Bauknecht-Dankeschön. Das
ist ein ganz besonders Zuckerl, für
jene Partner, die aktiv und reprä-
sentativ für die Marke arbeiten.”
Das Konzept, das in Deutschland
bereits seit einigen Monaten ge-
fahren wird, war in Österreich
schon seit einiger Zeit auf dem
Tisch, wie Jäger und Freienstein
bemerken, aber „jetzt sei genau
der richtige Zeitpunkt.” 
Denn: „Österreich hat viele Kon-
sumentInnen, die nach einer Tra-
ditionsmarke suchen.” Und: Gera-
de jetzt würden hier einige Felder
frei. Die Zahlen der letzten Mo-

nate bestätigen die Whirlpool-
Mannschaft darin, denn, so Frei-
enstein, „wir haben generell eine
hervorragende wertmäßige Ent-
wicklung, aber Bauknecht hat
sich im ersten Halbjahr noch bes-
ser entwickelt als Whirlpool.” 

Was genau ist Platinum?
Das Platinum-Sortiment ist eine
exklusive Gerätelinie, mit der teil-
nehmende Fachhändler eine
Chance für ein Zusatzgeschäft be-
kommen. Garantiert werden da-
bei attraktive und langfristige
Konditionen sowie eine preissta-
bile  Vermarktung. Zum Paket
gehören ein exklusives Servicean-
gebot mit Verkaufsschulungen, ei-
nem Online-Trainings-Tool und
kurze Lieferzeiten. Und, so Jäger,
„Wir bieten dem Handelspartner
eine Produktpräsentation, die ihn
nicht belastet.” Denn kostenfreie

Austtellungsgeräte gehören eben-
so zum Paket wie umfassendes
POS-Material. Zudem werden
wechselnde Aktionen innerhalb
eines bestimmten Zeitraums – wie
etwa eine 2+2 Jahre-Garantie für
spezielle Produkte – dem Fach-
händler als zusätzliche Verkaufsar-
gumente dienen. Das on-Top po-
sitionierte Sortiment umfasst 17
Geräte aus den Produktgruppen
Waschen, Trocknen, Geschirrspü-
len, Kühlen und Kochen.
Ob man mit dem Fokus auf
Bauknecht die interne Marken-
priorisierung ändern wolle?
Freienstein winkt an: „Unsere
strategisch stärktste Marke bleibt
Whirlpool. Und Whirlpool als
junge Marke wird in den näch-
sten Jahren noch stark steigen –
auch weil sie keinen echten Mit-
bewerber hier hat. – Aber wir er-
kennen mit Bauknecht Potenzial,
das wir noch ausschöpfen kön-
nen.” 

Ein Mann für einen Tag
Potenzial erkennt Whirlpool je-
doch zudem ganz woanders. In
Sachen Marketing hat man sich
nämlich einen Gag ausgedacht,
der nicht nur FeministInnen er-
freuen dürfte. Auf der neuen Web-
site www.mein-hausheld.de kann
man/frau einen Mann für einen
Tag gewinnen, der die Wohnung
auf Vordermann bringt und gege-
benenfalls sogar den Nagerkäfig
reinigt. Zudem liefert die Website
interessante Tipps und Tricks für
Haushelden und solche, die es

WHIRLPOOL STARTET EXKLUSIVES FACHHANDELSPROGRAMM

Vom richtigen
Zeitpunkt
Mit „Platinum” präsentiert Whirlpool rechtzeitig zur Futura ein exklusives

Fachhandelsprogramm. Dass man auf der Salzburger Messe jedoch gar

nicht ausstellt, unterstreicht daher die Vehemenz, mit der Whirlpool gegen

die „derzeit herrschende Situation” auf der Futura Stellung beziehen will. 
Mit Platinum startet Bauknecht eine exklusive
Fachhandelslinie im Oktober. 

Platinum heißt das Bauknecht-
Fachhandelskonzept, das im
Oktober startet.

Freie Ausstellungsgeräte so-
wie ein Schulungs- und POS-
Materialien-Paket gehören dazu. 

Carisma: neue Waschmaschi-
nen-Generation von Whirlpool

Mein Hausheld: wItzige Online-
Marketing-Aktion 

PowerClean-Funktion ab so-
fort auch bei Whirlpool Stand-
geräten

KURZ UND BÜNDIG:

Vertriebs-
leiter Roman
Jäger freut
sich darauf,
dem Fach-
händler mit
Platinum ein
Bauknecht-
Zuckerl zu
kredenzen. 
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noch werden wollen, und streicht
die Vorteile der Bauknecht-Geräte
hervor.

Carisma für die Wäsche
Produktseitig legt Whirlpool mit
der neuen Waschmaschinen-Ge-
neration Carisma nach. Abgerun-
dete Kanten und weiche Linien
definieren das eigenwillige De-
sign, 8 kg Fasssungsvermögen,
eine 44 cm-Öffnung sowie mini-
maler Energieverbrauch (A+) und
die 6th Sense-Technologie (wel-
che Wasser-, Energieverbrauch
und Programmlaufzeit ideal auf
die Beladung abstimmt) sprechen
auf der Ausstattungsseite für Ca-
risma. Das neue SuperEco-Pro-
gramm ermöglicht zudem eine
erhebliche Energieeinsparung
von rund 40% gegenüber her-
kömmlichen Waschmaschinen
und sogar 66% gegenüber älteren
Modellen. Weiters sind die Pro-
gramme Rapid 15’ (für Waschen
in 15 Minuten) sowie die Clean+
Option (für die Steigerung der
Wirkung von Fleckenentfernern)
neu mit dabei. Das Gerät AWO

8578 ist ab Oktober mit einem
UVP von 749 Euro lieferbar. 
Ebenfalls neu: Mit Herbst führt
Whirlpool die PowerClean-
Funktion nun auch bei der
Hauptmarke im Bereich Standge-
räte ein. Mit 32 Hochdruck-Was-
serdüsen in der Rückwand des
Geschirrspüler-Innenraums wer-
den so auch stark verschmutzte
Töpfe und Pfannen hochgestellt
optimal gereinigt. Und: Das
Bauknecht-Sortiment aus Kühl-
geräten der Energieeffizienzklasse
A++ wurde 2008 signifikant ge-
steigert. In allen Kategorien von
Kombis über Tischkühlschränke
bis hin zu Gefriertruhen liefert
Bauknecht nun ein breit gefä-
chertes Programm an A++-Gerä-
ten. 
Mehr zu Bauknechts Küche der
Zukunft sowie der neuen Marke-
tingleitung in Österreich lesen Sie
auf Seite 122. ■■

INFO: www.mein-hausheld.de

Eric Freien-
stein ist stolz
auf die Ent-
wicklung von
Whirlpool in
Österreich und
noch mehr auf
die Steige-
rungen mit
Bauknecht. 

Carisma heißt die
neue Waschma-
schinen-Generation
von Whirlpool. 
Abgerundete Kanten
und weiche Linien 
definieren das 
eigenwillige Design. 

ed
ab

eiWENN DIE SUCHE nach dem LatteStar ausgerufen wird, dann ist
meistens Kaffeekunst auch nicht weit. So geschehen im Juli dieses
Jahres, als AMA mit Unterstützung von Vollautomaten-Hersteller
Jura auf www.lattestar.at nach den „Schaumschläger“ des Jahres Aus-
schau hielt. Neun Wochen konnten begabte Milch-Künstler und
solche, die es noch werden wollen, ihre Kreationen den tausenden
Internet-Usern präsentieren. Und Letztere kürten jede Woche ihre
Favoriten. Für die fleißigen Voter gab’s dafür als Dank eine Jura Im-
pressa J5 im Wert von 1.249 Euro. Jura-Key Accounter Maximilian
Hager überreichte den Gewinn in Lackweiß – mit passender Kra-
watte, wie er stolz hinzufügte, schließlich an Monika Gattringer aus
Oberösterreich. 775 Einreichungen mussten durchforstet werden.

Eine Fachjury, bestehend aus u.a. Georg Branny, dem amtierenden
österreichischen LatteArt-Meister und Fünftem, der LatteArt-Welt-
meisterschaften, sowie Edmund Mayr, Kurator und Leiter des Kaf-
feekompetenzzentrums, wählte schließlich einstimmig die 20-jähri-
ge Yvonne Fetz aus Stinatz im Burgenland zur kreativsten Schaum-
schlägerin. Am 16. Juli konnte Fetz die Trophäe sowie den Haupt-
preis, einen Mitsubishi Colt Cabriolet Coupe im Wert von 20.000
Euro in Empfang nehmen.

PROBUSINESS FEIERT. Rechtzeitig zum 5. Jubiläum der mittelständi-
schen Marketinginitiative deutscher Kleingeräte-Hersteller, konnte
Vorstand Heinz-Werner Ochs im Frühjahr mit Dyson das 20.Mit-
glied melden. Aus der Taufe gehoben wurde ProBusiness am 6. Mai

2003 mit damals 15 Unternehmen. Der erste öffentliche Auftritt er-
folge am 25. Februar 2004 auf der HomeTech in Köln. Der Fokus:
eine neue Gestaltungsform der Ausstellungsfläche mit Catering, Ru-
hezone und direktem Sichtkontakt zu allen Ständen der Mitglieder.
Das Konzept wurde weiterentwickelt und auf Veranstaltungen wie
allen voran der Ambiente fortgeführt. Und trotzdem, auf der dies-
jährigen Futura sowie der erstmals stattfindenden Home Appliances
@ IFA wird ProBusiness nicht aktiv in den Vordergrund treten. 

Jura-Key Accounter Maximilian Hager übergibt den Spezialpreis für die
Mitvoter beim Latte-Art-Contest. Die glückliche Gewinnerin, Monika
Gattringer aus Oberöstereich, erhielt eine Jura J5 im Wert von 1.249
Euro. 
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NEBEN EINEM KLEINEN eigenen
Messsestand (in Halle 6) präsen-
tiert sich ADL heuer auf
der Futura mit einem
neuen Partner. GF Peter
Schatzinger konnte
kürzlich Indesit/Ariston
als Exklusivpartner ge-
winnen, auch in
Deutschland gibt es be-
reits eine Kooperation.
Auf der Futura wird in
Halle 1 nun gemeinsam
ein erstes Sortiment
präsentiert. Mit fünf bis
zehn Geräten aus den
Bereichen Waschen,
Trocknen, Geschirrspü-
len und Kühlen wollen
Schatzinger und Indesit-
Geschäftsführer Jürgen
Pichler vorerst starten.
Unterstützt werden sie
dabei vom ersten ADL-
Außendienstmitarbeiter
Gerhard Schedenig.
Schedenig wird ab so-
fort für ADL sowohl die Marken
Ardo und Eudora sowie zusätz-
lich das Ariston/Indesit-Sortiment
verkaufen und vermarkten. 
Sortimentsseitig werden die
Ardo-Geräte etwas über den Aris-
ton-Produkten positioniert blei-
ben, zudem behält Ardo das Argu-
ment der 5-Jahres-Vollgarantie
bei.

Quadrio
Erstmals präsentiert wird auf der
Futura die Österreich Produktpa-
lette der Hotpoint-Ariston. So
etwa die Kühl-Gefrierkombina-
tion Quadrio, die durch vier Tü-
ren, gerundete Konturen und
Edelstahlgriffe besticht. 

Ein weiteres Highlight: der 70 Li-
ter-Einbau-Backofen Openspace,

mit dem man auf vier Ebenenen
gleichzeitig garen kann. Zwei un-
abhängig regelbare Backöfen in
einem Gerät bringen so bis zu
30% Energieersparnis. Im Bereich
Waschen zeigt Ariston den
Waschtrockner ARMXXF 149
für 7 kg Waschen und 5 kg Trock-
nen sowie die Waschmaschine
AQGF 149 S mit außergewöhn-
licher Farbgebung & Design so-
wie Super-Silent-Motor.
Glückspilze aufgepasst: Zudem ist
am Freigelände die Verlosung ei-
nes Fiat Fiorino oder Fiat 500 ge-
plant. ■

INFO: Halle 1, Stand 205

ADL ANGELT SICH ARISTON 

Neuer Partner
Mit einem neuen Partner präsentiert sich ADL auf der 

Futura. Neben den Ardo/Eudora-Produkten werden zusätz-

lich nun auch Ariston-Geräte als Exklusivware über das

Agentur-Konzept vertrieben. Und: Mit Gerhard Schedenig

startet ADL mit seinem ersten Außendienst-Mitarbeiter.

Quadrigo heißt das Ariston-Highlight mit vier
Türen.  – Und ist bald über ADL erhältlich.

EINE DOPPELT preisgekrönte
Kühl-Kombination von Haier ist
heuer nur eines der Produkthigh-
lights am Stand von HB in Halle
8. Das Edelstahl-Gerät AFT630IX
(UVP 1.429 Euro) in Klasse A+
konnte nämlich nicht nur den red
dot design award 2008 einräu-
men, sondern wurde auch mit
dem Plus X Award für Design
und Bedienkomfort ausgezeich-
net. Zu letzerem hat wohl auch
das integrierte TFT Touchscreen

Display mit Messenger-System
zur praktischen Steuerung des
Gerätes und zum Hinterlassen
von Nachrichten und Notizen

beigetragen. Als weitere mit dem
Plus X Award preisgekröntes
Haier-Highlight zeigt HB die
zwei Weintemperierschränke JC-
110GDD für 31 Flaschen (UVP
769 Euro) und JC-160GDD für
50 Flaschen (UVP 879 Euro) mit
zwei Klimazonen, elektronischer
Steuerung, Edelholzablagen und
LED-Anzeigen sowie topausge-
stattete Waschmaschinen im Ein-
stiegsbereich. 

Preis-Leistung on Top
Mit Schaub Lorenz bietet
HB eine neue Reihe von
Kühl- und Gefriergeräten
mit, wie Brand- und Pro-
duktmanager Erich Posch
unterstreicht, „Top-Preis-
leistung”. So etwa die
Tischkühlgeräte-Linie mit
einem Standgerät in
Energieeffizienzklasse A+
mit 130 Liter Nutzinhalt
(UVP 219 Euro), einem
Tischkühlschrank mit
4Stern-Gefrierfach TR55
ebenfalls in A+ ( UVP
229 Euro) sowie einen
Tisch-Gefrierschrank mit
vier geschlossenen Laden
TF55 mit 86 Litern Nut-
zinhalt ebenfalls in der
Klasse A+ (UVP 239
Euro). In Energieeffi-
zienzklasse A präsentiert
sich die neue Kühlkombi
DBF17560 (UVP 399
Euro) mit einem Nutzin-
halt von 264 Litern mit
Glasausstattung und ge-

schlossenen Gefrierladen. ■■

INFO: Halle 8, Stand 201

HB AUSTRIA MIT NEUEM GESICHT 

Preisgekrönt 
Die Weißware von HB präsentiert sich auf der 

diesjährigen Futura nicht nur durch Karl Matousek 

mit einem neuen Gesicht, sondern auch mit jeder 

Menge frischer und zum Teil sogar preisgekrönter 

Produkt-News.

Mehrfach ausgezeichnet und ausgestattet
mit einem innovativen Messenger-System.
Die Haier Kühl-Gefrierkombi ADFT630 IX.
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WEIL DER TREND nach wie vor
ungebrochen ist, und sich, wie
Umfragen ergaben, Frauen ihre
Schönheit gerne auch etwas kos-

ten lassen, verstärkt Philips CL
diesen Herbst das Haarpflege-
Sortiment. Das oberste Prinzip
dabei heißt Schonung. So etwa
mit der echten Neuheit, dem
Glätter Salon Straight Sonic
(UVP: 69,99 Euro) mit der aus
dem Zahnpflege-Segment bereits
bekannten Ultraschall-Technolo-
gie. Die durch Schall bedingten
Vibrationen führen dazu, dass die
behandelten Haare gleichmäßig
zwischen den Heizplatten ver-
teilt werden und nicht ständig
und unregelmäßig der Hitze aus-
gesetzt sind. Das Ergebnis ist
Schonung und eine um bis zu
20% schnellere Glättung in we-
niger Zügen. Ebenfalls neu: der
Salon Straight Glamour mit elo-

xierten Titanium-Platten (UVP
79,99 Euro). Damit wird man
dem Anforderungsprofil gerecht,
dass Glätter auch der chemischen

Behandlung der Haare standhal-
ten müssen. 

Kaffee mit Milch
Zweites Produkthighlight von
Philips ist der Launch von Sen-
seo Latte Select: Damit wird der
beliebte Filterkaffee aus der Por-
tionenmaschine künftig auch mit
frisch aufgeschäumter Milch ver-
fügbar. Möglich macht’s der neue
integrierte Milchtank, die weite-
re Zubereitung erfolgt einfach
wie gehabt mittels Knopfdruck.
Auch die Reinigung ist denkbar
einfach, ein integriertes Pro-
gramm sowie die Eignung für
den Geschirrspüler machen’s
leicht. Senseo Latte Select
kommt in den Fabren Rot oder

Schwarz zum UVP von 189,99
Euro in den Handel. 
Angehen möchte man bei Phil-
ips einmal mehr das Thema
Staubsauger. Während man mit
knappen 3% MA weiterhin weit
entfernt von den angestrebten
6% ist, soll nun neuerlich frischer
Wind Bewegung ins Geschäft
bringen. Mit einer eigenen Ergo-
Fit-Linie soll dank einem ergo-
nomischen PostureProtect-
Handgriff der oftmals bei dieser
Tätigkeit leidgeprüfte Rücken
entlastet werden. Bestätigt wird
das auch mit einem Gütesiegel
des AGR (Aktion gesunder Rü-
cken). Die ErgoFit-Range um-
fasst drei Beutelmodelle und
kommt additiv zum bereits be-
stehenden Sortiment hinzu. 

Sonnenaufgang für zu Hause
Als Helferlein für einen perfekten
Start in den Tag hat sich hingegen
schon das Philips-Wake-up-Light
etabliert. Mit der Futura geht dies

nun in die 2. Generation (UVP
149,99 Euro), mit neuem Design,
zusätzlichen Wecktönen – und
vor allem einer nachhaltigen
Energiesparlampe, die für diesen
Einsatz geradezu prädestiniert ist.
Gleichzeitig zählt das Wake-up-
Light damit auch zu den Philips
Green-Flagship-Produkten. 
Ergänzt wird auch die erfolgrei-
che Philips-Rasierer-Range (wo
man mit mehr als 50% MA in
Wert im Mai/Juni 08 weiterhin
klarer Marktführer ist).  Die Ein-
stiegs- und Mid-Range ist ab so-
fort auch mit drei Scherringen
ausgestattet, sodass die Rasur
noch schneller gelingt. 
Auch gibt es im Rahmen der
Partnerschaft mit dem AT&T
Williams Formel 1-Team eine
exklusive Rasierer-Sonderedition
in Weiß. In gänzlich neuem De-
sign präsentiert sich ab Herbst
auch der erfolgreiche Body-
groom TT (UVP 59,99 Euro).
Hier hält Philips übrigens mit
60% MA ebenfalls die klare Lea-
ding Position. Und mit dem Po-
wer-Haarschneider mit drei
Kamm-Aufsätzen und 14 Längen-
einstellungen wird Mann künftig
noch flexibler.
Für den Elektrofachhandel wer-
den ab Oktober Schulungstermi-
ne für alle Teilbereiche von Con-
sumer Lifestyle stattfinden, wo
die Nutzenargumentation der
einzelnen Geräte nochmals in
den Vordergrund gerückt werden
soll. ■■

INFO: Halle 8, Stand 102/202 

PHILIPS’ KOMPLETTPROGRAMM FÜR DEN START IN DEN TAG

Das Erwachen
Auf der Futura fährt man das Konzept des gemeinsamen Auftritts bereits

seit einigen Jahren. Heuer war  Philips erstmals auch auf der IFA 

gemeinsam – als Consumer Lifestyle – präsent. Zu zeigen hatte und hat

man einige Produkt-Follow-ups, aber auch echte Neuheiten. 

Wake-up-Light, die 2. Genera-
tion, kommt mit Energiespar-
lampe und im neuen Design.

Erweiterte  Haarglätter-Ran-
ge mit Neuheit Salon Straight
Sonic.

Senseo Latte Select bringt
echte Milch zu den Pads.

ErgoFit-Staubsauger-Range
schont den Rücken. 

Bodygroom im neuen Design.

DIE HIGHLIGHTS:

Wake-up-Light wurde zu einem großen Philips-Erfolg. Nun folgt die zweite Generation, 
noch schöner – und mit Energiesparlampe.

Mit Senseo Latte
Select setzt
Philips dem
Kaffee die
(Schaum-)Krone
auf.
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„WIR WOLLEN MIT der Marke
Braun wieder die Nummer eins
bei Rasierern in Österreich wer-
den”, heißt der klare Anspruch
des P&G-Teams.

Optimale Anpassung
Einen Schritt in diese Richtung
setzt man mit den Geräten der
komplett neu gestalteten Series 3
– zu sehen auf der diesjährigen

Futura.
Alle acht Modelle dieser
Serie wurden mit der Flo-
ater-Technologie mit fle-
xibler Doppelscherfolie
und ebenfalls flexiblem
Integralschneider ausge-
stattet. Durch eine auto-
matische und optimale
Anpassung des Winkels an
die Gesichtskonturen wird
die Rasur damit noch ef-
fektiver („Triple Action
Free Float System”). Ein
verbesserter Langhaar-
schneider gehört zum
Sortiment – und mit den
beiden Wet & Dry-Mo-
dellen kommt man den
Wünschen und Anforde-
rungen der Konsumenten
entgegen, die Produkte
dieser Art in letzter Zeit
verstärkt nachfragen.

Für coloriertes Haar
Groß auftrumpfen will
man in Salzburg auch mit
der neuen Haarpflege-Se-
rie, die speziell für colo-
riertes Haar entwickelt
wurde. Satin Hair Colour
heißt die Linie, deren Pro-
dukte mit der so genann-

ten Colour Saver Technology
ausgestattet wurde: Um gefärbtes
und getöntes Haar besonders zu
schützen, wird es dank dieser
Technologie schonend gestrock-
net und gestylt – was auch einen
optimalen Farberhalt garantiert.
Die Haartrockner liefern durch
den Colour Saver-Aufsatz
gleichmäßige Hitze bei kraftvol-
lem Luftstrom; Lockenstab und
Haarglätter sind dank intuitiver
Temperatureinstellung gleicher-
maßen für feines, normales oder
dickes Haar geeignet. Kombiert
werden die hier angewandten
Technologien übrigens auch mit
der Braun Satin-Ion Technolo-
gie, die positiv aufgeladenes Haar
durch negative Ionen wieder
neutralisiert.

Styling auf der Messe
Was die neuen Haarpflege- und
Stylingprodukte alles leisten,

kann man in Salzburg übrigens
hautnah miterleben: Ein eigener
Stylist wird sich auf der Futura
der Haarpracht interessierter
Messebesucher widmen.
Und wer sich über die Präsenta-
tionsmöglichkeiten dieser Pro-
dukte informieren möchte, hat
auf der Salzburger Leistungs-
schau ebenfalls die Gelegenheit
dazu (siehe Skizze). Am Procter
& Gamble-Stand wird dem
interessierten Handel diverses
POS-Material mit den unter-
schiedlichsten Displayvarianten
gezeigt.

Fokus auf Präsentation
Bei Oral-B liegt der Fokus dieses
Jahr eindeutig auf den Präsenta-
tionsmöglichkeiten der Produk-
te. „Auf der Futura hat der Han-
del die Gelegenheit, unsere
POS-Materialen in natura zu be-
gutachten”, so Kurt Eisenmann,

P&G: NEUES VOM RASIERER BIS ZUM AKKU

Floating
Neben den bereits bekannten Duracell-Bunnys, die 

übrigens auch als Give-aways zu haben sein werden,

gibt es am Procter & Gamble-Stand viel Neues und 

genauso Sehenswertes zu begutachten. So wird bei-

spielsweise eine komplette Floater-Rasiererserie vorge-

stellt und so werden eine Hairstyling-Range für colo-

riertes Haar, Oral-B-Präsentationstools, aber auch der

relaunchte Duracell-Auftritt zu bewundern sein. Messegäste können sich auf der Futura stylen lassen.

Das Top-Modell der Series 3: Der Floater
380 rasiert auch unter der Dusche – er ist
einer von zwei Wet&Dry-Geräten dieser
Serie.

3 Braun: Bei den Rasierern wurde die Series 3 komplett neu aufgesetzt:
Alle acht Modelle sind mit der Floater-Technologie ausgestattet und
werden auf der Futura präsentiert. Neu ist auch eine spezielle Pflege
und Stylingserie für coloriertes Haar, die dieses besonders schonend
behandelt.

3 Oral-B: Neue Präsentationstools werden gezeigt.

3 Duracell: Die neuen Duracell-Produkte können noch mehr. Auf der
Futura werden Neuheiten in den Bereichen Taschenlampen-, Akku-
und Ladegeräte präsentiert.

DIE HIGHLIGHTS:
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„und sich live von den Vorteilen
überzeugen.”

Duracell: Leistungssteigerung
Hauptthema bei Duracell ist der
Relaunch der Marke mit der da-
mit verbundenen Leistungsstei-

gerung der Produkte um zehn
Prozent. Dem Handel wird dabei
die gesamte Produktrange prä-
sentiert, ein Fokus liegt allerdings
bei den Neuheiten im Bereich

Taschenlampen, Akku- und La-
degeräte. Auch Duracell kann
mit entsprechenden Lösungen
für den Point of Sale aufwarten
und bringt u. a. speziell angepas-
ste Display-Lösungen.
Als Give-aways warten beispiels-

weise die bekannten Duracell-
Bunnys auf jene, die bei Procter
& Gamble vorbeischauen. ■■

INFO: Halle 10, Stand 102

Procter & Gamble hat auf internationaler Ebene mit seinen Quartalzah-
len die Erwartungen leicht übertroffen. Für das vierte Quartal des Ge-
schäftsjahres 2007/2008, das mit 30. Juni endete, konnte ein Um-
satzwachstum um 10% auf 21,3 Mrd Dollar erzielt werden. Der Net-
togewinn erhöhte sich allerdings um 33% auf drei Mrd Dollar.
Das Ergebnis sei zwar durch höhere Rohstoffpreise belastet worden, diese
seien allerdings durch Kosteneinsparungen im Unternehmen sowie durch
Preissteigerungen mehr als wettgemacht worden.
Im gesamten Geschäftsjahr konnte P&G den Umsatz um 9% auf insgesamt
83,5 Mrd Dollar steigern, der Nettogewinn erhöhte sich in diesem Zeitraum
um 17% auf 12,1 Mrd Dollar. Für das nun laufende Geschäftsjahr ist ein „or-
ganisches Wachstum” von vier bis sechs Prozent geplant.

PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL

Der Duracell-Bunny ist zwar schon ein „alter Hase” – nichtsdestotrotz
oder vielleicht gerade deswegen ist er bekannt und gefragt wie selten ein
Werbetestimonial. Und so wirbt er auch für den neuen relaunchten Dura-
cell-Auftritt und damit unter anderem für die „Best Duracell Ever”: die
Duracell Ultra.

Viele Zahnbürsten – und dennoch ein guter Überblick: Das neue Präsenta-
tionstool von Oral-B macht’s möglich. 
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WENN GUISEPPE LAVAZZA von Au-
thentizität und Genuss spricht,
muss er nicht lange überlegen.
Leidenschaftlich lebt er diese At-
tribute selbst, insbesonders, wenn
es um die Themen Literatur, Golf,
Musik – oder Kaffee geht. Letzte-
res trifft sich mit seiner Position als
Marketing-Direktor und Vizeprä-
sident von Lavazza äußerst gut. Als
E&W den charismatischen Italie-
ner Anfang Juli im Hotel Triest in
Wien traf, galt es, das neue Kapsel-
system von Saeco und Lavazza
vorzustellen. Geworden ist daraus
eine Liebeserklärung an den ech-
ten, italienischen Espresso: 

Herr Lavazza, was ist der Grund,
in einem sehr stark durchdrunge-
nen Markt ein neues Kapselsys-
tem zu präsentieren?

Lavazza arbeitet schon seit vielen
Jahren – seit 1989 – im Kapselseg-
ment. A Modo Mio ist nun unser

drittes System. Die Company
möchte damit den State of the Art
präsentieren. In den Kapseln wer-
den wir die gesamten Erfahrun-
gen von Lavazza als italienischem
Röster und authentischem Espres-
so-Connaisseur vereinen.
Wir glauben, dass wir dem Kosu-

menten etwas Neues präsentieren
können. Etwas Authentisches, dem
Credo des Espressos Entsprechen-
des. Daher denken wir, dass Kun-
den weltweit – und in Österreich
– dieses Angebot schätzen und
den Unterschied spüren werden.
Zwischen dem, was wir anbieten
– und dem Rest der Welt. 

In Italien wurde A Modo Mio
2007 eingeführt, wie erfolgreich ist
das Konzept bislang?

Unser Ziel ist es, 250.000 Maschi-
nen und 100 Mio Kapseln in Ita-
lien bis 2009 zu verkaufen. Damit
sind wir auf gutem Weg. 

Und in Österreich? 
Unsere Zielsetzung sind
20.–30.000 Maschinen bis zum
Ende 2009 und eine entsprechen-
de Anzahl an Kapseln.

Eine entsprechende Zahl ... Wie

hoch ist der durchschnittliche
Kapsel-Verbrauch pro Maschine? 

Das ist schwierig zu beantworten.
Derzeit sind es etwa drei Kapseln
am Tag, das entspricht 1.000 Kap-
seln pro Jahr. Aber wir glauben,
der Durchschnitt könnte recht
hoch sein, denn Leute, die Kaffee
mögen, schätzen guten Espresso. 

Die Kapseln werden ja über den
Fachhandel verkauft. Wie hoch ist
hier die Marge?

Gering. – Aber der große Vorteil
ist die dabei generierte Frequenz.

Wie will man die Nespresso-Vor-
macht-Stellung in Österreich bre-
chen und was wollen Sie investie-
ren?
Das Produkt macht den Unter-
schied. Wir wollen viel investieren
in Instore-Aktivitäten, Degustatio-
nen. Denn, so glauben wir: Bis
jetzt gibt es keine Alternative.

WIE LAVAZZA UND SAECO DEN KAPSELKAFFEEMARKT IN ÖSTERREICH NEU DEFINIEREN WOLLEN

„Genuss statt Luxus”
Mit einem neuen Kapselsystem wollen Saeco und Lavazza in diesem Herbst den heimischen Kaffeemarkt ordentlich 

aufmischen. E&W traf anlässlich der Präsentation von A Modo Mio Lavazza-Marketing-Direktor Guiseppe Lavazza und

sprach mit ihm über Genuss, Authentizität und die Kunst, kritisch zu sein. 

Guiseppe Lavazza will mit dem 
Kapselsystem A Modo Mio den
Markt neu aufrollen: „Wir möchten
eine Benchmark setzen und den
Menschen beibringen, kritischer zu
sein.“

Die Auslieferung der Kapsel-
maschinen von Saeco und La-
vazza startet am 15. September. 

Schulungen und Verkostun-
gen sollen den „Unterschied”
zu Nespresso deutlich machen. 

Die Kapseln werden über den
Elektrofachhandel und ein Call-
center vertrieben.

20.–30.000 Maschinen will
man bis Ende 2009 in Öster-
reich verkaufen. 

KURZ UND BÜNDIG:

❯



Wenn Sie etwas möchten, das aus-
sieht wie ein Espresso, dann bietet
das Nespresso. 
Lavazza hat aber einen starken
Background, ein Erbe, Authenti-
zität.
Die Schweiz ist gut bei Schokola-
de und Käse, aber wenn Sie einen
guten Espresso wollen, dann
kommt der wahrscheinlich aus
Italien, oder? – Wenn man Japa-
nisch essen will, geht man auch zu
einem typischen Japaner und
nicht zu einem Neapolitaner, der
Sushi macht ... (lacht)
Erbe, Authentizität sind Werte bei
Food. Das ist der neue Trend. Und

am Ende muss das Produkt über-
zeugen! 
Wir starten Schulungen, um Kul-
tur zu machen und Hintergrund
zu transportieren. Wir möchten
eine Benchmark setzen und den
Menschen beibrigen, kritischer zu
sein. In der Demostration geben
wir den Kunden die Möglichzeit
zu vergleichen. Wir scheuen den
Vergleich nicht, wir wollen ihn.
Zudem gibt es genügend rationa-
le Gründe, die für Lavazza spre-
chen: 

3Unser Produkt ist 2007 nach
18 Jahren Erfahrung neu auf
den Markt gekommen, das

Nespresso-System ist 18 Jahre
alt.

3Die Kaffeemenge ist aus-
schlaggebend. Es müssen zu-
mindest 6,5 g Kaffee für einen
Espresso sein! 7,5 g Kaffee sind
es bei Lavazza. Bei Nespresso
sind es nur 5,2 g. 

3Man braucht einen Blend –
eine Mischung. Das ist die
Aufgabe und das Geheimnis
der Röstereien. Bei Nespresso
gibt es keine Blends, sondern
Origins. Aber das ist erfunden.
Das stimmt zwar für Wein,
aber nicht für Kaffee. 

3Der Röst-Zyklus: Die Kunst
besteht darin, den Kaffee dun-
kel zu rösten, er darf aber nicht
verbrennen. Bei Nespresso ist
der Kaffee hell, da schmeckt
man nicht die Schokolade

usw. – Riechen Sie nur einmal
an dem Kaffee.

3Der Druck: Der Espresso wird
vor der Zubereitung gepresst.
Wir machen das Gleiche – 
industriell. Danach werden die
Kapseln versiegelt, was einen
viel, viel intensiveren Kaffee
ergibt. Und: Der Geschmack
des Kaffees ist nach 20 Minu-
ten noch immer im Mund.  –
Je länger der hält, desto besser
ist der Kaffee. 

Ich lade Sie ein, tun Sie dasselbe
mit Nespresso...
Es liegt ein langer Weg vor uns.
Wir erwarten keinen großen
Boom, weil es Zeit braucht, aber
letztlich können wir einen großen
Unterschied bieten. Also sind wir
geduldig. Das ist ein graduelles
Training, nicht ein big splash. –
Die Kapseln zu kaufen ist wie ein
Ticket für einen Urlaub durch
Italien. Das Angebot ist sehr
warm, romantisch – sehr italie-
nisch ... Und wir nutzen bewusst
die italienische Sprache und
schmunzeln immer wenn zB Nes-

presso italienische  Ausdrücke ver-
wendet – meine dreijährigen Kin-
der sprechen nicht so. Ich meine:
„Volluto” gibt es nicht! Was bitte
soll das sein? Livanto klingt wie
ein japanisches Auto ... (lacht)

Wird es TV-Werbung geben?

In Österreich vorerst nicht. Wir
setzen sehr stark auf den Lavazza-
Kalender, der von einem interna-
tional anerkannten Fotografen ge-
macht wird. 

Wird es einen Club geben? 

Nein, der Grund ist Teil unserer
Philosophie: Das ist nicht ein ex-
klusives Produkt – Nespresso ist
die Luxus-Idee. Aber für Italiener
ist Espresso Genuss, nicht Luxus.
Der Genuss ist der Luxus. Wir
wollen sehr passionierte Konsu-
menten, die sich bewusst sind, dass
sie ein gutes Produkt haben. 

In welchen Ländern soll A Modo
Mio nun eingeführt werden? 

Als erstes in Österreich, mit Jah-
reswechsel in Großbritannien,
Spanien, Frankreich, und noch
später in Deutschland. Denn dort
brauchen wir die Milch. 

... Milch in Kapseln? 

Nein, niemals!! Du musst die Frei-
heit haben, die Milch zu verwen-
den, die du willst. Wir wollen Re-
geln setzen und diese respektieren. 
Wir wollen auch keine Instant-
Spaghetti.

Wie schätzen Sie den Espresso-
markt ein? 

Espresso wächt mehr oder weni-
ger global, das ist das größte Phä-
nomen in der Kaffee-Communi-
ty. Im Home-Bereich und aus-
wärts. Die Menschen suchen bes-
sere Qualität und sind bereit, dafür
mehr Geld auszugeben. 
West- und Ost-Europa sind die
wichtigsten Gebiete dabei. In Fer-
nost und den USA ist der Markt
definiert von Starbucks etc. Aber
abseits dieser Regionen bewegt
sich Espresso sehr sehr schnell,
auch zB in Russland. 
Das Problem ist dabei jedoch die
Zubereitung, und das kann mit
dem Kapselsystem geboten wer-
den. ■■

INFO: www.lavazza.com

„Ich meine: ,Volluto’ gibt es
nicht! Was bitte soll das sein?
Und Livanto klingt wie ein

japanisches Auto ...”

Guiseppe Lavazza zeigt sich
ob der kreativen „italieni-
schen” Ausdrücke eines

Marktbegleiters amüsiert. 

Gemeinsam mit Saeco-Vertriebsdirektor Norbert Fasching präsentierte
Guiseppe Lavazza Anfang Juli „A Modo mio” im Wiener Hotel Triest. 
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Am 15. September – direkt nach der Futura – startet die Auslieferung des
neuen Saeco-Lavazza-Kapselsystems A Modo Mio (= auf meine Art). Die Ge-
räte wird es in zwei Varianten manuell (Schwarz) und automatisch (Rot)
geben. Die Kapseln werden über den EFH sowie über ein Lavazza-Callcen-
ter vertrieben. Es werden vier Geschmacksrichtugnen (inklusive einer ent-

koffeinierten Variante) angeboten,
der Preis beträgt 34 Cent. 
Österreich ist nach Italien das zwei-
te Land, indem das System einge-
führt wird. Mit Jahreswechsel sol-
len Großbritannien, Spanien, Frank-
reich und später Deutschland fol-
gen. 
Lavazza zählt zu den bedeutende-
sten Kaffeeröstern der Welt und ist
in Italien mit 48% MA im Einzelhan-

del wertmäßig Marktführer. Im Jahr 1989 startete Lavazza mit Espresso Po-
int sowie später Lavazza Blue ins Kapselsegment – im Office-Bereich. Im
Jahr 2007 verkaufte Lavazza weltweit rund 2 Mrd Kapseln und machte ei-
nen Gesamtumsatz von mehr als 1 Mrd Euro. Das Unternehmen ist in Fami-
lienbesitz, Unternehmenssitz ist in Turin. Für die Einführung plant man
eine Schulungstour und 1.000 Verkostungstage. Zudem werden Einfüh-
rungspackages mit POS-Materialen, Geräten und Kapseln geschnürt. Nähe-
re Infos gibt es am Saeco-Stand auf der Futura.

A MODO MIO – ECKDATEN ZUR EINFÜHRUNG
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DEN LUXUS UND PREMIUM-An-
spruch unterstreicht Jura in die-
sem Herbst noch deutlicher. So
setzt die Schweizer Edelmarke auf
der Salzburger Futura auf eine

noch exklusivere – oder wie Mar-
keting-Leiterin Annette Burtscher
es formuliert – „himmlische”
Lounge. Präsentiert werden darin
die Marketingaktivitäten für den
Herbst wie eine Kundenzeit-
schrift oder eine Online-Kam-
pagne, die den Fachhandel unter-
stützen sollen. 

Aber Luxus lautet nicht nur die
Devise der Standgestaltung, auch
die gezeigten Geräte sind ganz in
diesem Sinne zu verstehen.
Veredelte, handgefertige Oberflä-

chen sollen die ohnedies bereits
extravagante Impressa Z5 2@1,
aber auch die Impressa J5 und die
Kompaktlinie Ena noch hochwer-
tiger – und damit auch individuel-
ler machen. Zum Einsatz kom-
men bei den in aufwändiger
Handarbeit aufgebrachten Ober-
flächen Materialien wie Rho-
dium, Edelhölzer, Leder oder
Strasssteine. 
Kein Wunder, dass es sich auch
heuer Jura-CEO Emanuel
Probst,Jura-Deuschland-Chef
Rolf Diehl sowie der Gebietsver-
kaufsleiter von Südbayern, Peter
Matzner,  nicht nehmen lassen,
selbst in Salzburg vorbeizukom-
men. 
Täglich werden die fünf handge-
fertigten Luxus-Upgrades in ex-
klusiven Fachhandelspräsentatio-

nen von 11.00–12.00 Uhr und
von 16.00-17.00 Uhr in der Jura-
Lounge in Halle 1 zu erleben sein. 

Konzepte and more
Im Rahmen der erstmals stattfin-
denden Homeappliances@IFA
präsentierte sich Jura in geballter
Premiumumgebung. Auf mehr als
550 Quadratmetern zeigte man
Flagge. Gemeinsam mit Miele
und Liebherr teilte man sich im
Zuge eines Gesamt-Konzepts
eine ganze Halle – und somit das
komplette Erdgeschoss der Halle

2 – mit mehr als 6.000 Quadrat-
metern. Die Besucher wurden
dabei in homogene Produktwel-
ten geführt. Die drei Marken tra-
ten eigenständig auf, der gemein-
same zentrale Bereich avancierte
dabei zum Publikumsbereich.
Und Jura machte in Berlin Lust
auf mehr. So konnten die IFA-Be-
sucher auch erste Einblicke in
Konzeptstudien potenzieller zu-
künftiger Geräte aus der Schweizer
Ideenschmiede erhaschen. ■■

INFO: Halle 1, Stand 202 

Luxus-Upgrades verstärken
die Highend-Ausrichtung von
Jura. 

Edel-Lounge auf der Futura
und Premium-Halle auf der IFA.

Fit-for-Coffee-Tour geht im
Herbst weiter. 

Konzeptstudien auf der IFA
geben Einblicke in die Zukunft.

DIE HIGHLIGTHTS

JURA FOKUSSIERT AUF DIE EDEL-LIGA

Schmuck-
stücke
Luxus, Premium und Individualität wird bei Jura ab 

sofort noch größer geschrieben. Auf IFA und Futura

bringt die Schweizer Edelmarke erstmals Rhodium, 

Edelhölzer, Strass und auch Leder ins (Kaffee-)Spiel. 

Im Herbst geht auch die Jura-Fit-for-Coffee-Tour in die nächste Runde.
Dann sollen auch die Jura-Handelspartner aus den Bundesländern Ober-
österreich (8.–9. Oktober) und Salzburg (15.–16. Oktober) in die Schweizer
Unternehmens-Zentrale in Niederbuchsiten geladen werden. 
Auf dem Programm stehen dort u.a. ein Rundgang durch die Gläserne Ser-
vice-Fabrik,  die
Besichtigung
des Innova-
tionszentrums
inklusive eines
Einblickes in
die  hauseige-
nen Dauertest-
Anlagen, ein
Kaffee-Kreativ-
Work-shop  so-
wie eine Füh-
rung durch die
Jura-Erlebnis-
ausstellung.  
Am Abend
steht wieder
das in Branchenkreisen bereits legendäre Käse-Fondue-Essen samt Jodeln
und Flaggenwerfen im Luzerner Stadtkeller auf dem Programm. 

FIT FOR COFFEE GEHT WEITER
Auf 550 Quadratmetern nicht bescheiden und in Kooperation mit Miele
und Liebherr präsentierte sich Jura auf der Homeappliances@IFA.

In der hauseigenen Dauertestanlage werden die 
Geräte – sowie einige Mitbewerbsprodukte – auf 
Herz und Nieren geprüft. 

Schmuckstücke präsentiert Jura heuer auf der IFA und Futura. 
Hier der verdelte Bedienknopf der Z5 2@1.
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FÜR MARKIGE ANSAGEN ist Mi-
chael Frank immer zu haben.
Insbesonders, wenn es um den
heißen Espresso-Markt geht.
Hier kann DeLonghi nach GfK
(in der Periode Juli 07–Juni 08)
stückmäßig die Marktführer-
schaft (freilich inklusive der Nes-
presso-Maschinen) nun mittler-
weile seit einem Jahr durchge-
hend halten. Dementsprechend
hoch sind nun die Ambitionen,
die Frank diesbezüglich hat,
nämlich „auch wertmäßig bereits
Ende 2008 Marktführer im Seg-
ment Espressomaschinen zu sein.”
(Derzeit steht man bei 25%).
Erreichen will man dieses Ziel
unter anderem mit der Esam
6700 PrimaDonna Avant, dem
neuen Vollautomaten-Highlight
mit Dreijahres-Vollgarantie (bzw
5.000 Tassen) und hoher Han-

delsspanne. Das Edelstahl-De-
sign, hochwertige Ausstattung
und einfache Benutzerführung
stellen die Avant dabei in die ab-

solute Pole Position der neuen
flüsterleisten DeLonghi-Vollau-
tomaten-Generation. Auf Tasten-
druck gelingt dabei nicht nur der

Kaffee nach Wunsch, sondern
auch das Reinigen der Milch-
schäumerleitung. Lieferbar wird
der neue Star mit Ende Septem-
ber sein, der UVP beträgt 1,849
Euro. 
Eine weitere Neuheit am De-
Longhi-Stand: die Essenzas EN
95RD und EN 95 GY Automa-
tik Soft Touch. Eine samtigwei-
che Oberfläche verleiht den neu-
en Nespresso-Modellen in Soft
Red und Soft Grey einen ganz
neuen Reiz.
„Zudem”, macht Walenta neu-
gierig, „werden auch limited
Editions auf der Futura präsen-
tieren – zu viel darf man derzeit
jedoch noch nicht verraten.” 
Neben der Hardware will De-
Longhi im Herbst auch in Sa-
chen Marketing eins drauflegen.
Nach einer „sehr gut angenom-

KENWOOD/DELONGHI FÜR ALLE SINNE

Beerenstarke Genüsse
... und eiskalte Zahlen präsentiert DeLonghi-GF Michael Frank jederzeit gerne. Während Ersteres durch das neue 

Kenwood-Zubehör auf der diesjährigen Futura noch einfacher wird, macht ihm Zweiteres in Hinblick auf die 

DeLonghi-GfK-Zahlen besondere Freude. Aber: Der stückmäßige Sieg reicht Frank nicht mehr – zum Jahresende 2008

will er „auch wertmäßig im Segment Espresso-Maschinen Marktführer sein.” 

Mit der neuen Beerenpresse wird
ab sofort jede Kenwood Major oder
Chef zum Smoothie-Meister. 

DeLonghi:

3 DeLonghis 6700 PrimaDonna Avant bildet das neue Top-Modell der
Vollautomaten-Range. 

3 Samtigweiche Essenza-Modelle von DeLonghi bestechen durch neue
Haptik.

3 Limited Edition bei den Kaffee-Vollautomaten – mehr darf noch nicht
verraten werden. 

Kenwood:

3 kMix-Frühstücksserie mit der Kaffeemaschine CM 020 mit OptiTempo-
Funktion in appetitlichen Farben.

3 Trommelraffel-Zubehör für Kenwoods Major und Chef-Modelle

3 Beerenpresse-Aufstecker für Kenwoods Major- und Chef-Modelle

3 neue Toaster, Entsafter, Wasserkocher, Dampfgarer und Reiskocher

DIE HIGHLIGHTS:
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menen” Klimageräte-Kampagne
im Frühjahr starten die Italiener
mit einer weiteren österreich-
weiten Werbekampagne für Voll-
automanten im Oktober. Den
neuen TV-Spot können die Fu-
tura-Besucher bereits in Salzburg
vorab sehen.

Kochen mit Farben 
... lautet das Motto bei Kenwood.
So erstrahlt nicht nur die neue
kMix-Serie in den appetitlichen
Farben „Himbeer-Rot, Sahne-
(oder gut Österreichisch Schlag-
obers-)Weiß, Espresso-Schwarz
oder Schoko-Braun”, auch lädt
eine „junge, aufsteigende Kö-
chin” am Kenwood-Stand die
Handelspartner zu kulinarischen
Köstlichkeiten „in allen Farben
des Regenbogens”, wie Ken-
wood-Marketing-Verantwortliche
Marion Klinger schwärmt, ein. 
Neu ist auch die KMix-Früh-
stücksserie, mit der Kaffeemaschi-
ne CM020 mit Opti-Temp-
Funktion. Unter der Glaskanne
mit Sicherheitsgriff und Messska-
la befindet sich eine separat be-
heizbare Warmhalteplatte, die die
Temperatur des Kaffees stets opti-
mal hält, zudem kann der Kaffee
nicht einbrennen. Für das kMix-
Herzstück, die Küchenmaschine,
gibt’s zudem eine Beerenpresse
undd eine Trommelraffel als zu-
sätzliches Zubehör. 
Nachgelegt hat Kenwood übri-
gens auch in den Produktgruppen
Toaster, Wasserkocher, Entsafter,
Dampfgarer sowie Reiskocher. 
Erweitert wird rechtzeitig zur Fu-
tura auch das unter dem Motto
„Passt ein Leben lang” geführte
Zubehör zu den Kenwood Chef-
und Major-Modellen. 
Die neue Trommelraffel AT643

nimmt’s mit Käse, Obst, Schoko-
lade, aber auch Nüssen auf. Wich-
tig dabei: Durch die niedrige
Drehgeschwindigkeit der Trom-
meln entsteht keine zu hohe Rei-
bungstemperatur, was gerade bei
schmelzbaren Lebensmitteln wie
Käse oder Schokolade ein enor-
mer Vorteil ist. 
Die Beerenpresse AT644 erhält
durch die gleiche Überlegung bei
Obst und Gemüse wertvolle Vita-
mine und Enzyme. Das hochwer-
tige Metallgehäuse lässt sich zu-
dem leicht reinigen. Mit ganzen
Früchten nimmt’s der neue Ent-
safter AT641 dank seiner be-
sonders großen Öffnung auf. 
Damit liefert Kenwood ebenfalls
neue Munition, um der bereits
ausgebauten Marktführerschaft
(von 63 auf 69% Martkanteil im
Küchenmaschinen-Gesamtmarkt
wertmäßig im Zeitraum 1–6/08,
laut GfK) einen weiteren Kick zu
versetzen. Gepusht werden soll

dies zudem durch eine reichwei-
tenstarke Printkampagne, die ab
Oktober in Kochmagazinen wie
Gusto, Frisch gekocht sowie Lifesty-
le-Magazinen wie Woman oder
Wohnen geschalten wird. 
Dass sich der Verkauf von Kü-
chenmaschinen lohnt, zeigten
auch die Zahlen, wie Klinger er-
innert: „Der nach wie vor anhal-
tende Kochtrend zeigt sich auch
deutlich in den aktuellen Kü-
chenmaschinen-Marktzahlen.
Küchenmaschinen ab 350 Euro
zählen mit 44% zur umsatzstärk-
sten Preisklasse am Küchenma-
schinen-Gesamtmarkt.” 

IFA und Futura
Gemeinsam präsentieren sich die
Marken Kenwood und DeLong-
hi heuer jedoch nicht nur am
neuen 250 m2-großen Stand
(Nummer 203) in Halle 15, son-
dern auch erstmals auf der Ho-
meappliances@Ifa. Dort zeigte
man in Halle 3.1 auf 500 m2 die
Highlights. Womit man wohl
auch alle anfänglichen Zweifel
gegenüber der IFA mittlerweile
ausgeräumt, wie Deutschland-
Chef Helmut Geltner vermuten
lässt: „Natürlich ist unser Unter-
nehmen auf der neuen HomeAp-
pliance@IFA 2008 als einer der
führenden internationalen Anbie-
ter von Elektrokleingeräten prä-
sent.” ■■

INFO: Halle 15, Stand 203Die neue kMix-Kaffeemaschine besticht durch appetitliche Farbgebung
und die Opti-Temp-Funktion. Kaffee kann so nicht mehr einbrennen. 
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sNespresso zeigt sich ...

Samtweich

Auf einem 400 m2-großen Stand
(109) in Halle 2 (!) präsentiert sich
heuer das aufgestockte Nespresso-
Team. Erstmals wird dann auch der
neue Nespresso-GF Thomas Reuter
mit vor Ort sein. 
Beibehalten wurde hingegen die
beliebte Standparty am Freitag, zu
der auch heuer wieder alle Fach-
händler am Freitag eingeladen
sind, um den anstrengenden Mes-
setag bei Live-Musik und Drinks
ausklingen zu lassen. 
Produktseitig liegt der diesjährige
Fokus auf der neuen Limited Edi-
tion Essenza Touch aus der erfol-
greichen gleichnamigen Geräte-Se-
rie. Das Neue daran ist dabei je-
doch nicht nur die Farbgebung (in

Soft Red bzw Soft Grey), sondern
auch die samtige Materialität. Zu-
dem verspricht Marketing-Direkto-
rin Christiane Glatfeld in der Han-
delskommunikation passend zu
den neuen Maschinen auch neue
Materialien, „die Sichtbarkeit und
Attraktivität versprechen.” 
Bereits traditionell werden die
Fachhändler auch heuer zum Kaf-
fee-Erlebnis auf die Nespresso-
Stand geladen. Neben einem Aus-
flug in die Kaffee-Welt und -exper-
tise von Nespresso (von der Kaffee-
kirsche bis zur Kapsel) und der Ver-
kostung der bekannten zwölf
Grand Crus erwarten die Handels-
partner auch exklusive Rezepte. 

„Unser Top-Top-Top-Star”, ist DeLonghi-Marketing-Verantwortliche 
Katharina Walenta von der Esam Prima Donna Avant begeistert. 
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ZWEI DER DREI in Österreich an-
gebotenen  SEB-Marken gehe es
gut, mit einer habe man derzeit
„schon Probleme”, zeigt sich
Trade Marketing Director Udo
van Bergen angesichts der ak-
tuellen Performance seiner
Schützlinge etwas gespalten.
Um mit den beiden „Braven”
anzufangen: Krups und Tefal sind
bestens unterwegs, bei Rowenta
läuft es etwas holpriger. „Das
Thema Hairstyling hat nachge-
lassen und auch jener Bereich, in
dem sich Rowenta traditioneller-
weise ebenfalls engagiert, näm-
lich ,Alles rund ums Frühstück’
präsentiert sich im Moment
schwierig”, fasst van Bergen die
Rahmenbedingungen, mit der
die deutsche Marke zu kämpfen
hat, zusammen.
Auf der Futura werden natürlich
für alle drei Marken frische
Schmankerln gezeigt – auf dass

es bei Krups und Tefal so weiter
gehe und bei Rowenta alles ins
Laufen komme.

Rowenta Goes Charity
So stellt man zB eine pink ver-
packte Rowenta-Linie vor, mit
der man sein Engagement für die
gute Sache (Brustkrebsfrüher-
kennung und -therapie) aufzei-
gen und zu einer weiteren Sensi-
bilisierung beitragen möchte
(siehe Kasten: Pink Ribbon).
Ein weiterer Eye-Catcher der
Traditionsmarke Rowenta sind
die mit den Bügeleisen mitver-
packten Salz- und Pfefferstreuer
der bekannten Marke Koziol –
eine Aktion, die von Oktober bis
Februar 2009 laufen soll.
Auch die Kooperation mit Elite
läuft weiter. Am 18. September
findet die Abschlussveranstaltung
des Model-Look-Contest statt –
wieder im feierlichen Rahmen

der Schönbrunner Gloriette.
Erneut im Programm hat man
bei Rowenta Staubsauger. Das
neue Sortiment kann sogar mit
einem besonderen Star aufwar-

ten. SEB-Marketingkoordinato-
rin Sandra Rank: „Wir präsen-
tieren den leisesten Staubsauger
auf dem Markt.”
Bei Krups wird es die im

PRODUKTNEWS UND VIEL ACTION AM DIESJÄHRIGEN SEB-FUTURA-STAND

Licht und (leichte) Schatten
Viel Neues zeigt SEB auf der diesjährigen Futura. Innovationen und adaptierte Auflagen bereits bekannter Geräte der

drei Kleingeräte-Marken Rowenta, Krups und Tefal finden sich in allen Bereichen. Da wird (nicht nur Kaffee) gekocht, 

gebügelt und (ja, wieder!) staubgesaugt, da wird auch gestylt und vieles mehr … 

Viel Sonnenschein und
nur ein leichter
Schatten über den
Häuptern der SEB-ler:
Udo van Bergen und
Sandra Rank be-
richten derzeit über
zwei Marken, die gut
auf Schiene sind, und
eine, die wieder in die
Gänge kommen muss.

3 Krups: 

Dolce Gusto New Generation mit der Limited Edition Magnetic Chest-
nut, Toast n’Egg, Top-Serie : Brotbackautomat und Fritteuse mit gro-
ßem Sichtfenster, das dank integriertem Dunstabzug und Ventilator
nicht mehr anlaufen kann.

3 Rowenta:

Pink Ribbon-Linie mit Bügeleisen-Sondermodell, wieder im Programm:
Staubsauger mit Flüster-Highlight („Wir präsentieren den leisesten
Staubsauger auf dem Markt.”): vier Modelle, zwei davon Kompaktmo-
delle, die beiden Topmodelle sind zudem Allergiker-geeignet.

3 Tefal:

La Moulinette DPA 130, Stabmixer Click & Mix 700 und 450 (mit vier
unterschiedlichen, ohne großen Aufwand – nämlich nur mit einem
Click – austauschbaren Aufsätzen).

DIE HIGHLIGHTS:

❯
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Vorjahr in Österreich lancierte
Dolce Gusto in einer neuen
„Auflage” geben – optisch leicht
adaptiert und „mit kleinen tech-
nischen Fortschritten”, wie San-
dra Rank sagt, „das Gerät schal-
tet sich zum Beispiel nach zwan-
zig Minuten automatisch ab, der
Kapselhalter ist magnetisch und

damit besonders leicht einzuset-
zen und ohne ihn ist das Gerät
beim bes-ten Willen nicht mehr
einsatzbereit.” Die Dolce Gusto
ist übrigens doch ein kleiner
Krups-Wermutstropfen. Van Ber-
gen: „Da ist bei den Portionen-
Systemen in Österreich mit Nes-
presso einfach ein sehr großer
Mitbewerber da.” In limitierter
Auflage gibt es derzeit die Dolce
Gusto auch in einer speziellen
Aufmachung mit 3D-Effekt.
Die dritte Marke im SEB-Bun-
de, Tefal, macht mit der be-
sonders gut funktionierenden
Vita-Serie weiter: Hier und auch
bei anderen Tefal-Sprösslingen
gibt es neue Produkte – und
neue Kampagnen.

Vive la Moulinette!
Am SEB-Stand auf der Futura
wird auch „la Moulinette”, der
von Moulinex bekannte Zerklei-
nerer – unter der Marke Tefal –
vorgestellt (bis 2011 darf ja SEB
die zum Konzern gehörende
Marke Moulinex in neun euro-
päischen Ländern, darunter auch

in Österreich, nicht vertreiben).
„Ein echter Hingucker bei Tefal
wird weiters Toast n’Egg sein”,
freut sich van Bergen, „dieser
kombinierte Eierkocher mit Toas-
ter macht sich gut am Frühstück-
stisch – wir sprechen damit eine
Klientel an, die sich für Fun-Coo-
king interessiert. In England ist

dieser Gerät jedenfalls vom Start
weg gut angenommen worden
und gleich auf dem ersten Sto-
ckerlplatz gelandet.

Wieder Lounge-Charakter
Der 225 m2-große SEB-Stand
auf der Futura wird übrigens –
wie schon im Vorjahr – wieder
Lounge-Charakter haben. Im

Bereich Rowenta Elite wird eine
Stylistin Models, aber auch Gäste
mit den neuen Produkten frisie-
ren – während die flüsterleisen
Staubsauger an der Arbeit sind.
Das Tefal-Sortiment wird ganztä-
gig vorgeführt, am 11. September
(der Futura-Donnerstag) wird
auch Ernährungs-Coach Rein-

hard-Karl Üblacker „aufko-
chen”.
Zum frischen Kuchen wird es
bei Krups wieder Kaffee aus den
Espresso-Vollautomaten und
vom Dolce Gusto geben. ■■

INFO: Halle 15, Stand 106

Funcooking am Frühstückstisch: Der Toast n’Egg macht das erste Mahl des Tages (und bei Bedarf natürlich auch
alle weiteren) zum Erlebnis; die Moulinette hingegen sorgt dafür, das  die Zutaten für’s Kochen stets „die richtige
Größe” haben.

Rowenta startet gemeinsam mit Pink Ribbon Österreich (Brustkrebsvorsor-
ge und -therapie) eine Charity-Aktion – ähnlich jener, die bereits im vergan-
genen Jahr in Deutschland gestartet wurde und die bei unserem nörd-
lichen Nachbarn für große Aufmerksamkeit sorgt.
Das Charity-Sortiment umfasst folgende Produkte:

3 die Frühstücks-Kombination Prelude-Set, bestehend aus Kaffeema-
schine (CG 3009), Wasserkocher (BV 5009) und Toaster (TT6180)

3 Activ Brush CF 9000

3 das Bügeleisen-Sondermodell Focus DZ 5025

Die Verpackung dieser Produkte ist einheitlich gestaltet und fällt durch
die Farbgebung in leuchtendem Pink besonders in Auge.

Am 23. September startet die Pink Ribbon-Fundraising-Tour durch ganz
Österreich. Mit an Bord sind neben Rowenta zahlreiche namhafte Unter-
nehmen sowie bekannte Medien. Eine eigene Pink Ribbon-Broschüre wird
1.000.000mal aufgelegt.

ROWENTA UND PINK RIBBON

Kaz schließt Marktlücke

Echte Luftwäsche

Während andere Luftwäscher nur
ca. 13% Luftreinigung brächten,
schafft das neue Honeywell-Gerät
Vita Air HAW-500 E, satte 95%, ist
Herbert Haas, Kaz-Österreich-Chef
stolz. Ein IFD-Permanentfilter
macht’s möglich. Ein niedriger
Energieverbrauch (vergleichbar
mit einer 25 Watt-Glühbirne) sowie
spülmaschinenfeste  herausnehm-
bare Teile überzeugen zusätzlich.
Der UVP des Luftreinigers und -Be-
feuchters soll 299 Euro betragen,
ausgeliefert wird nach der Futura. 
Ein weiteres Highlight am Kaz-
Stand auf der Futura (Halle 15
Stand 107), der im Übrigen nach
dem bewährten Konzept des Vor-
jahres gestaltet wurde: der Braun

ExacFit 4020, ein Oberarm-Blut-
druckmessgerät mit zwei Man-
schetten. 
Einige Veränderungen gab es übri-
gens auch in der Struktur von Kaz.
Seit 1. Juni  lautet der Firmenwort-
laut Kaz Europe SA, Herbert Haas
ist nunmehr Geschäftsführer und
Prokurist der Fiskal-Vertretung in
Österreich und mit seinem dreiköp-
figen AD-Team (Ex-Saeco-AD Simo-
ne Mayerhofer und Regina Mayer
sind neu dabei)  in ein neues Büro
in der Sandleitengasse in Wien Ot-
takring übersiedelt. Der heimische
Innendienst wurde bereits zu Jah-
resbeginn in die Schweizer Unter-
nehmens-zentrale in Lausanne
ausgelagert.  
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DEN LAUT EIGENEN Angaben
„umweltfreundlichsten Staubsau-
ger” präsentiert AEG-Electrolux
auf der Futura. Das Gerät spart
nicht nur Energie im Verbrauch
(1.250 Watt Aufnahmeleistung),
sondern ist auch aus 55% recy-
cletem Kunststoff und das Verpa-
ckungsmaterial aus 56% recycle-
tem Papier hergestellt. Am Le-
bensende des Geräts ist dieses
darüber hinaus auch zu 90% re-
cyclebar, womit Electrolux den
„Ökozyklus” gewissermaßen neu
definiert. 
Das Öko-Gerät (UVP 229,95
Euro) gehört zur Ultrasilencer-
Serie, weswegen der Staubsauger
zudem durch extreme Geräusch-
armut (71 dB) überzeugen soll.
Teleskoprohr mit Einhand-Be-
dienung sowie ein waschbarer

HEPA-Filter vervollständigen die
Argumentation für das Gerät, das
bereits seit Anfang August in
Auslieferung ist.

Plattform-Facelift
Neben einem Facelift bei eini-
gen anderen Electrolux-Plattfor-
men (wie zB mit dem AirMax
AAM 6124N) erfährt auch die
Ergorapido Range eine Erweite-
rung. Ab der Futura ergänzen der
AG 815 und eine limitierte
Sonderedition in Hochglanz-
weiß und -Schwarz sowie mit ei-
ner verspiegelten Staubbox die
beliebte Serie. Die 2-in-1-Gerä-
te garantieren darüber hinaus
mittels Zykloneffekt länger an-
haltende Saugleistung. 
Ebenfalls im Fokus auf der Futu-
ra sowie auf einem mehr als
2.000 m2-großen Stand auf der
IFA steht das runde Jubiläum des
Foens. Die im Frühjahr einge-
führte Edition bestehend aus vier
„echten Foens” sowie Haarglät-
tern soll hier nochmals mit ent-
sprechendem POS-Material ins
Blickfeld gerückt werden. Einzig
bei Neuheiten der Kaffee-Voll-
automaten muss man sich bei
AEG-Electrolux noch bis 2009
gedulden. ■■

INFO: Halle 2, Stand 101 und 402

AEG-ELECTROLUX ZEIGT SICH NOSTALGISCH UND ÖKOLOGISCH 

Staub zu Staub
Das 100-jährige Jubiläum des Original-Föns einerseits und den ersten fast zur Gänze 

recyclebaren Staubsauger andererseits gibt’s am diesjährigen Futura-Stand von 

AEG-Electrolux zu sehen. 

Der Begriff ist längst zum Synonym für Haartrockner geworden. Der Fön.
Doch genau genommen darf nur AEG-Electrolux den „Fön” vermarkten. Vor
100 Jahren wurde das Warenzeichen erstmal eingetragen. Damals von der
Firma Sanitas, die seit 1957 zu AEG gehört. 
Den ersten elektrischen Haartrock-
ner präsentierte AEG um die Jahr-
hundertwende 1900. Dessen Motor
zum Antrieb des Ventialtors war im
Griff des Gerätes untergebracht,
das Ventilatorgehäuse mündete in
ein Düsenrohr, in dem der Heizkör-
per lag. 90° C heiße Luft entwich
dem Schwergewicht. 1910 wurde
das Gewicht des Föns auf 1,8 kg re-
duziert, bei einer Leistung von 300
Watt.
Der erste Original-Fön aus dem
Hause AEG schließlich folgte 1958.
800 Gramm wog das Gerat, für Rei-
selustige wurde ein noch leichteres
Gerät , der so genannte Mini-Föns entwickelt. Praktisches Detail. Man konn-
te wischen 220 und 110 Volt switchen. 
Übrigens: Fön und „Föhn” sind tatsächlich sprachverwandt, auch wenn
unterschiedliche Schreibweisen vielleicht anderes vermuten lassen. 

100 JAHRE FÖN

Staub zu Staub heißt es schon in der Bibel. Electrolux nimmt’s ganz genau
und präsentiert rechtzeitig zur Futura den ersten Staubsauger, der zu
90% recyclebar – und damit der umweltfreundlichste Staubsauger – ist. 

Nivona will Fachhandel

Hausmarke 

Mit dem Anspruch eine Hausmarke
des Fachhandels zu werden, präsen-
tiert sich heuer erstmals Nivona mit
einem eigenen Stand auf der Futura.
Die auf Kaffeezubereitung speziali-
sierte Schweizer Marke ist bereits in
Deutschland, Luxemburg, Polen, Hol-
land und anderen Märkten aktiv. Die
Geräte kommen von Eugster Frismag.
Das Top-Modell der aus sechs Vollau-
tomaten (samt Zubehör) bestehen-
den Range ist die NICR 740 (899 Euro)
mit aktiv zu-/abschaltbarer Tassen-
heizung, einem extrem niedrigen Ge-
räuschniveau sowie einer entnehm-
baren Brühgruppe. Das Nivona-Sorti-
ment startet bei 499 Euro. Betreut
wird Nivona in Österreich vom Team
der BatteryCenter. Für die Futura hält
Nivona zudem ein Zuckerl für Fach-

händler parat: Zu jedem georderten
Vollautomaten erhält jeder Fach-
händler eine limitierte Multi-Box im
Wert von 50 Euro gratis. Mehr Infos
gibt’s am Nivona-Stand 201 in Halle
10.

WMF macht Dampf

Profis für zu Hause

Mit der WMF800 präsentiert WMF
auf der Futura sein neuestes High-
light. Kompakte Größe, intuitive Be-
dienung eine höhenverstellbare
Düse für Kaffee und Milch sind die
Eckdaten der neuen Maschine. Das
Scheibenmahlwerk garantiert einen
leisen Betrieb, und die Reinigung ist
äußerst einfach. Zu sehen gibt es
die WMF800 auf der Futura, in Halle
2, Stand 411. Das WMF-Team rund um
VL Christian Dietz steht für Details
und Anfragen zur Verfügung.
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NEUHEITEN BEI DEN Kleingeräten
von Siemens und Bosch gibt es
heuer einige. So etwa die neue
flinke Let’s move-Staubsauger-
Serie, mit der Bosch „kultver-

dächtiges Design mit edlen Sil-
berapplikationen und einem Ge-
webeschlauch in attraktivem
Muster” auf den Markt bringt.

Die kompakte Form, extrabreite
Softwheels und die Lenkrolle im
vorderen Bereich verleihen der
neuen Staubsauger-Linie beson-
dere Wendigkeit. Zusätzlich sor-

gen der strapazierfährige Textil-
schlauch und acht Meter Ak-
tionsradios für größte Bewe-
gungsfreiheit. 2.100 Watt Leis-
tung geben den jungen Wilden
von Bosch auch die nötige Po-
wer. Das bewährte Air Clean II
Hygienesystem sowie ein Mikro-
filter mit dem Megafilt Super-
TEX-Filterbeutel sorgen für zu-
sätzliche Hygiene. Als idelae Er-
gänzung gibt’s dazu eine speziel-
le Hartbodendüse, sie sich mit
ihren weichen 100% Naturbor-
sten bestens für Parkettbodenrei-
nigung eignet. Let’s move-Gerä-
te wird es in den Farben Vanilla,
Schwarz und Kirschrot-metallic
geben.

100 Jahre Bügeln
Langjährige Kompentenz be-
weist Siemens indes beim Bü-
geln. Mehr als 100 Jahre ist es
mittlerweile her, dass die ersten
beheizten Bügeleisen unter dem
Namen „Siemens & Halske” ver-
kauft wurden. 
Aus diesem Anlass gibt es drei
der beliebtestene Siemens-Bü-
geleisen jetzt als attraktives
Sondermodell mit:

3 extra harter Titanium-glissée
Sohle

3 „secure“-Abschaltautomatik
für maximale Sicherheit und
Energie-schonendes Bügeln

3multidirektionaler Bügelsohle
für faltenfreies Bügeln in alle
Richtungen oder

3Kompakt-Dampfgenerator
mit „permanent-steam”-
Funktion

3Tropfstopp und praktischer
Heckbefüllung.

Neuheiten-Sensation
Das absolute Highlight bei den
Kleingeräten der BSH ist jedoch
ein Produkt, das BSH-CP-Leiter
Udo Pogatschnig selbst auf der
Futura vorstellen möchte. Nur
soviel, die BSH betritt damit
(vorerst) unter der Marke Sie-
mens echtes Neuland. Und: Auch
bei dieser nagelneuen Serie wird
sich das aktuell bei den Großgerä-
ten neu eingeführte Design (siehe
Seite 130) mit blauen Lichteffek-
ten wiederfinden. Mehr dazu darf
an dieser Stelle nicht verraten
werden. ■■

INFO: Halle 2, Stand 105 und 512

Staubsauger-Generation Let’s
Move von Bosch für besonders
wendiges Staubsaugen.

Bügeleisen-Jubiläum bei
Siemens mit Sondermodellen
samt Sonderfunktionen.

Eine derzeit noch geheim ge-
haltene neue Geräteserie aus
Eigenproduktion bildet das ab-
solute Highlight bei BSH-CP.

DIE HIGHLIGHTS:

BSH KLEINGERÄTE BRINGT EINE ...

Surprise 
deluxe
Eine neue Staubsauger-Generation oder die erste multi-

direktionale Bügelsohle bei den Glattmachern sind nur

einige Highlights bei den Consumer Products der BSH.

Das größte Augenmerk liegt jedoch wohl auf der neuen

Geräte-Sensation aus eigener Produktion!

Neugierig? Den Rest
der neuen Geräte-
Überraschung gibt’s
erst auf der Futura
zu sehen. 

Drei der beliebstenen Bügeleisen von Siemens kommen zum Jubiläum mit
attraktiven Sonderfeatures.

Die neue Staubsauger-Generation von Bosch macht ihrem Namen „Let’s
move” dank extrabreiten Softwheels und der kompakten Form alle Ehre.
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FRIEDRICH-RENE GREBIEN, Ge-
schäftsführer der DKB House-
hold Austria GmbH, darf sich

über einen neuen Schützling
freuen: Ein Koenig zieht auch in
Österreich ein.

Neue Marke in Österreich
„Wir bekommen hier eine Kon-
zernmarke dazu, die es in der
Schweiz schon seit 1954 gibt.
Damals erfand ein gewisser Frie-
drich Koenig den Elektrogrill für
den Haushalt.” Nun, das Sorti-
ment des Friedrich Koenig wur-
de im Laufe der Zeit ausgebaut –
und sein Unternehmen 1983 an
die Diethelm & Co. AG, die heu-
tige Diethelm Keller Brands
(DKB) verkauft. Koenig steht in
der Schweiz für hochwertige
Grills, Heiz- und Küchengeräte.
Und die beiden letztgenannten

Produktgruppen sollen nun auch
hier zu Lande angeboten wer-
den: Drei Heizgeräte sowie sie-

ben Haushaltskleingeräte. „Eine
kleine feine Range an hochwer-
tigen Geräten im Edelstahl-
Look”, wie Grebien sagt, „und
die werden wir auch klein und
fein positionieren, sprich, die
wird man nicht irgendwo im Le-
bensmittelhandel oder derglei-
chen finden.”
Vorgestellt werden die Produkte
auf der Futura – wie auch die
Turmix-News rund um Nespres-
so. Die TX 150 gibt es in zwei
neuen Farbstellungen: in Soft-
touch-Grau bzw -Rot. „Absolu-
te Nespressomaschinen-Neuhei-
ten zeigen wir allerdings erst wie-
der im Frühjahr”, verrät Grebien.
Mit dem neuen Kapselspender
CAPstore Elegance erfährt das

sehr erfolgreiche Nespressozuhör
weiter Zuwachs. Der einfach zu
montierende Wand-Dispenser

(Entnehmen und Nachfüllen sind
dennoch ein Kinderspiel) bietet
Platz für insgesamt 60 Nespresso-
Kapseln. Zum Thema Kaffee all-

gemein gibt es in Salzburg eben-
falls eine Novität: Der Milch-
schäumer TX 50 der Marke Tur-
mix sorgt entweder für perfekten
Milchschaum (Fassungsvermö-
gen: 150 ml) oder aber für heiße
Milch (Fassungsvermögen: 250
ml).

Zweigeteilter Stand
Der Futura-Stand der DKB Aus-
tria ist heuer zweigeteilt. Ein Be-
reich wird den Elektrogeräten
gewidmet sein, hier wird auch
die Marke Koenig vorgestellt.
Ein eigenes Eck wird es wieder
für das Thema Luft geben.
Der zweite Bereich, der sich un-
mittelbar neben dem „Elektri-
schen” befindet, aber durch einen
Gang davon getrennt ist, gehört
ganz den Manual Appliances. ■■

INFO: Halle 2, Stand 110 und 112

DKB AUSTRIA AUF ZWEI FUTURA-STÄNDEN

Koenig & Co.  
Mit einer neuen Marke kann die DKB hier zu Lande auf-

warten. Nachdem das Angebot des Unternehmens in 

Österreich im Jänner um die Produktrange von Zyliss 

erweitert worden war, ist man nun wieder um einen

Brand reicher.  Zu sehen sind die Produkte von Koenig –

wie natürlich auch alles von Turmix & Co. – auf der dies-

jährigen Futura. Und das auf gleich zwei Messeständen.

Bunte Vielfalt an 
der Wand: mit dem
mittlerweile fünften
Kapselspender im 
Angebot von DKB

Zehn Produkte der Marke Koenig werden nunmehr in Österreich ange-
boten: Die drei Heizgeräte (die Schnellheizer Venezia, Verona und Roma)
und sieben Haushaltskleingeräte (Eierkocher, Handmixer, Barmixer, Stab-
mixer, Multizerkleinerer, Elektromesser, Zitruspresse) werden auf der 
Futura gezeigt.

Die Nespresso-Maschine TX 150 gibt es in zwei neuen, „soften” 
Farbstellungen.

Die Range der Kapselspender wächst weiter: Der „Fünfte seiner Art”,
der CAPstore Elegance, wird an die Wand montiert und hat Platz für 
60 Kapseln.

DIE HIGHLIGHTS:

Rund um Kaffee und Küche: Ein Milchschäumer sorgt für optimalen Cappuccino, für Caffé Latte oder Latte
Macchiato, die TX 150 in Soft-touch-Grau und der Zerkleinerer von König bringen modernes Styling in die Küche.
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MIT MEHR ALS 30 Neuheiten
kann HTN-Geschäftsführer
Arno Kittl auf der diesjährigen
Futura aufwarten.

Sehenswerte Kollektion
„Wir bringen eine Kollektion,
die sich wirklich sehen lassen
kann – nicht nur, was den Um-
fang der erstmals gezeigten Pro-
dukte aus dem Hause Beurer an-
belangt”, verrät Kittl. Auch die

optischen Vorzüge seiner Schätze
sind – in wahrsten Sinne des Wor-
tes – Eyecatcher.
Allen voran können da die neuen
Personenwaagen der Luxury Col-
lection punkten: Ob (fast) ganz
aus Glas, ob mit Strassverzierun-
gen bestückt oder komplett mit
Leder bezogen, sie passen bestens
in moderne Badezimmer (und
natürlich vorher auch in moderne
Fachhandelsgeschäfte). 

Neu im Diagnose-Sortiment
Aber auch in anderen Bereichen
wie beispielsweise im Segment
der Diagnose-Geräte hat die
HTN-Auswahl Erweiterung er-
fahren: So werden auf der Futura
erstmals auch Blutzuckermessge-
räte gezeigt. Massiv aufgestockt
wurde bei den Massagegeräten.
Diese Produktgruppe wird auf
der Futura auch, wie Kittl sagt,
„extra präsentiert.”

Waage als Geschenk
Der Besuch auf dem HTN-
Stand in Halle 10 lohnt sich für
den Handel auch in diesem Jahr
in zweifacher Hinsicht: Jeder, der
einen Messeauftrag erteilt, erhält
als Zugabe eine Personenwaage
von Beurer. ■■

INFO: Halle 10, Stand 506

HTN: SEHENSWERTES UND „GESUNDES”

Glas, Strass, Leder 
Am Thema Design kommt man auf der Futura 2008 „nicht

vorbei”. So gibt es zB auf dem Stand von HTN besonders

stylische Personenwaagen zu bewundern. Bei den Gesund-

heitsprodukten im engeren Sinn zeigt man u. a. Neuheiten

auf dem Gebiet der Massagegeräte und bringt – erstmals –

auch Blutzuckermessgeräte.

Styling pur: Die
Beurer-Perso-
nenwaage aus
Glas. Zu sehen
gibt es auf der
Futura aber u. a.
auch Modelle
mit Strassbe-
satz oder Le-
derbezug.

Wir präsentieren die gesamte Produktpalette der Marken

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

KAZ Hausgeräte GmbH 
Sandleitengasse 15-17, 1160 Wien, Tel.: 01/7203034, Fax: 01/7203883-680

wir sorgen für gesundes Klima!

Europa SA
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TL 150: Burg Heizlüfter BP 4020 Braun:
inklusive 

2 Manschetten
S/M und X/XL

HAW-500E: 2
in 1 Luftbe-

feuchter und
Reiniger mit

99% Reini-
gungseffekt
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AVOCACDO FÜR’S HAAR? Was
beim ersten Hinhören vielleicht
seltsam anmutet, ist die Herbst-
Innovation von Remington. Mit
Shine-Therapy wird die Beauty-
Marke dem wachsenden Bedürf-
nis nach gestyltem und gleichzei-
tig auch gepflegtem Haar ge-
recht. Denn die Shine-Therapy-
Produkte versorgen das Haar
während des Stylens mit hitzeak-
tivierten Vitamin-Pflegewirkstof-
fen. So etwa der Top-Haarglätter
S9950 (UVP 59,99 Euro), des-
sem keramikbeschichteten Sty-
ling-Platten mit Vitamin E und
pflegenden Ölen angereichert
sind. Das verspricht glänzende
und gesunde Haare. Zudem ge-
währleisten die professionellen,
schmalen und federnd gelagerten

Stylingplatten gleichmäßigen
Druck auf das Haar. 
Ideal ergänzt wird der Glätter
durch den Haartrockner D4444
(UVP 49,99 Euro), der das Haar
dank aufgesetzter Kartusche auf
Knopfdruck mit einem Hauch
aus nicht-fettenden Pflegewirk-
stoffen und Avocado-Öl (reich
an Vitamin A, E & D) versorgt.
Das verspricht ein seidig glän-
zendes Haar ohne ölige Rück-
stände. Die beigepackten Kartu-
schen (zwei Stück) halten für
etwa 80 Anwendungen und kön-
nen in Folge als Zubehör (UVP
9,99 Euro) verkauft werden.
Remington-ML Mag. (FH) Ale-
xandra Rappelsberger ist stolz:
„Remington bestätigt neben der
Marktführerschaft somit wieder

die Technologie- und Inno-
vationsführerschaft.” 

Aus einer Hand
Als weiteres Highlight er-
weitert und forciert Re-
mington sein Rasierersorti-
ment. Der USP: Als einzige
Marke bietet Remington
beide Konzepte (Folie und
Rotation). Mit der 360° Se-
ries (vier Modelle von
39,99–89,99) liefert Re-
mington dank der revolutio-
nären Flex & Pivot-Techno-
logie ein verbessertes Rasur-
ergebnis. Vollflexible, frei be-
wegliche Schereinheiten,
nahezu unzerstörbare Klin-

gen mit DLC-Beschichtung
(beim Topmodell Diamond 360),
ein leuchtendes Display sowie
das abwaschbare Äußere lassen
die 360 Series anderen Rasierern
um nichts nachstehen. 

Aber auch die beliebte Hair
envy-Serie wurde um das limi-
tierte Tattoo-Design (Glätter,
UVP 44,99 Euro) in trendiger
Verpackung bereichert. 
Während Remington kurzfristig
den IFA-Besuch abgesagt hat,
gibt’s auf der Futura ein dichtes
Fun-Programm: Es wird ein Ge-
winnspiel geben, drei Gewinnern
jeweils ein Wunsch (im Gesamt-
wert von mehr als 2.000 Euro)
erfüllt. Auf dem Catwalk präsen-
tieren toll gestylte Models Re-
mington Produkte zum „Anfas-
sen”. Weiters gibt’s für Kunden
eine Vielzahl an speziellen Messe-
angeboten wie ein Rasiererpa-
ckage. Wer auf der Futura zu-
schlägt, der erhält einen neuen
Remington-Rasierer gratis. ■■

INFO: Halle 10, Stand 101

REMINGTON: VITAMINKICK FÜR’S HAAR

Der Schein der
Weisen
Die richtige Ernährung ist spätestens seit 

Hademar Bankhofer und Sasha Walleczek in

aller Munde. Remington thematisiert die 

Vitaminkur auf der diesjährigen Futura nun

auch erstmals für die Haare.

Das Haar der weisen Frauen erstrahlt künftig in neuem Glanz
und Schein. Dank den Remington Shine-Therapy-Produkten.

Mit der neuen 360°Series munitioniert
Remington bei den Rasierern auf.

Pflegendes Avocado gibt’s ab sofort
auf für’s Haar. – Von Remington.

BaByliss-Komplettpaket

Haar-Werkszeug

Am bereits bewährten Stand in Hal-
le 15 präsentiert heuer BaByliss et-
liche Neuheiten. Allen voran die
Produktinnovation, die BeLiss Spin-
ning Air Brush, eine Warmluftbürste
mit einer rotierenden Bürste, einem
BeLiss-Glättaufsatz, einer Föhndüse
und einer Rundbürste (UVP 69,90
Euro).
Ab Oktober gibt’s zudem eine neue
Glätter-Range, die sowohl für kur-
zes Haar, aber auch für feuchtes
Haar das richtige Gerät bietet (UVP
19,99–49,99 Euro). Das Top-Modell
ST30E, der Glätter Wet & Dry mit
LED-Screen, wird mit zwei abnehm-
baren Kämmen, jeweils für feuchtes
oder trockenes Haar geliefert.
Auch für die Männer liefert BaByliss
das richtige Haar-Werkszeug. Mit
dem innovativen Smart Adjusting
System garantiert BaByliss auch
ungeübten Selfmans die jeweils

eingestellte Schnittlänge, egal, wie
das Gerät gehalten wird. Die Preise
hat BaByliss bei dieser Produktin-
novation trotzdem nicht angeho-
ben. Das Einstiegsmodell ist zum
UVP von 29,99 Euro, die höherwerti-
gen Geräte im attraktiven Lederkof-
fer zu 44,99 Euro bzw 49,99 Euro im
Handel. 
Weitere Schwerpunkte auf dem Fu-
tura-Stand von BaByliss sind die
komplette Haartrockner- bzw Hair-
styling-Range der Marke Revlos,
das BeLiss-Konzept mit drei Gerä-
ten sowie die umweltfreundlichste
Verpackungslinie, Ecoliss. 
Fest hält BaByliss auch heuer wie-
der an den täglichen Frisurenshows
mit einer Mitarbeiterin des Salzbur-
ger Pomifriseurs und Weltmeisters
Fred Sturmayr. Diese finden wie ge-
wohnt von Donnerstag bis Samstag
um 12.30 und 15.00 Uhr und am
Sonntag um 12.00 Uhr statt. 

ak
tu

el
le

s



7% STEIGERUNG verzeichnete der
Staubsaugermarkt im 1. Halbjahr
2008 gegenüber dem Vorjahr
wertmäßig. Und trotzdem, so Pe-
ter Pollak, Dyson-Österreich-GF,
suchten viele Händler ihr alleini-
ges Glück etwa bei Espresso. Die
Ausstellung der Staubsauger sei in
Relation dazu oft sehr benachtei-
ligt. Peter Pollak und das Dyson-
Österreich-Team wollen daher
genau hier ansetzen und am dies-
jährigen Stand auf der Futura
nochmals die Bedeutung der
richtigen Ausstellung unterstrei-
chen. So wird das im vergangenen
Jahr neu eingeführte modulare
POS-System unter dem Titel Ins-
tore-Vision von Dyson heuer in
Erinnerung gerufen. Pollak: „In
unserem Fall kostet das POS-Ma-
terial dem Händler nichts. Wir
stellen es ihm kostenlos zur Verfü-
gung, und das auch schon bei
kleinem Umsatz.” 

Handstaubsauger liegen 
im Trend
Potenzial sieht Pollak jedoch
nicht nur bei den Bodenstaubsau-
gern (wo Dyson derzeit einen

MA von 22% im Wert hält),
sondern vor allem auch bei
den Akkusaugern. Dieser zwar
sehr kleine Markt ist im ver-
gangene Jahr um satte 34%
wertmäßig gestiegen. Dyson
konnte hier zudem seinen
wertmäßigen Marktanteil auf
19% ausbauen.

Dyson Nummer eins
Dass man generell in Sachen
Staubsauger auf Dyson bauen
kann, belegt Pollak ebenfalls
auf der Futura. So etwa mit ei-
ner Studie, die Dyson im
Frühjahr auch für Österreich
durchführen ließ. Das Ergeb-
nis der von Hall & Partner
durchgeführten Erhebung: Die
Österreicher nennen die Mar-
ke Dyson mit 65% der Nen-
nungen an erster Stelle, wenn
es darum geht, „welche Marke
ist wirklich besser als alle ande-
ren Staubsauger-Marken” und
„besser als die meisten anderen
Staubsauger-Marken”. 
Auch in Sachen Markenbekannt-
heit kann Dyson in Österreich
punkten. Bei sponaner Bekannt-

heit ist Dyson Nummer eins, ins-
gesamt Nummer zwei direkt hin-
ter Miele. 
In der Kategorie „Beste Wahl”
konnte die britische Edelmarke
ebenfalls das Feld hinter sich las-
sen. Auf die Aussagen „Dies ist die
einzige Marke, die für mich in
Frage kommen würde” und
„Dies wäre eine der Marken, die
ich bevorzugt in Betracht ziehen
würde” wurde Dyson am öftesten
in den Top 2-Antworten genannt. 
Aber auch produktseitig bringt
Dyson mit der Ergänzung in den
Modellreihen Dyson Baby durch
den DC22 Motorhead und bei
den Upright Staubsaugern durch
den DC25 Allergy Neues. ■■

INFO: Halle 15, Stand 602
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Thomas’ Neue 

Noch kleiner, 
genauso effektiv

Mit dem Thomas Twin T1 Aquafilter
und dem Thomas Genius Aquafilter
präsentiert der deutsche Staub-
sauger-Spezialist aus Neunkirchen
auf der diesjährigen Futura be-
währte Leistung in neuer Größe.
Die Premiumsauger mit patentier-
tem Wasserfilter sind jedoch nicht
nur kleiner, sondern auch leichter
als ihre großen Brüder Twin TT und
Genius, und sie kommen ebenfalls
ohne Staubbeutel aus. In Kombina-
tion mit einem Hepa-Filter wird die
angesaugte Luft zu nahezu 100%
von Staub, Bakterien und Milben in
Wasser gebunden und diese gelan-
gen nicht mehr über die Abluft zu-
rück in den Raum.
Die 1.600 Watt Öko-Power garan-
tiert zudem einen geringeren Ener-

gieverbrauch, ohne jedoch Abstri-
che bei den Reinigungsergebnissen
zu machen. Beide Produkte sind
ebenfalls ausgezeichnet mit dem
Allergy-Gütesiegel und dem 5-Ster-
ne-Qualitätszertifikat für ausge-
zeichnetes Staubrückhaltevermö-
gen. Wie alle hochwertigen Staub-
sauger aus dem Hause Thomas
sind auch der Twin T1 Aquafilter so-
wie der Genius S1 Aquafilter „made
in Germany”. 
Verkaufsleiter Manfred Handl und
das Thomas-Team sind in Salzburg
heuer erstmals nicht am bewähr-
ten Stand in Halle 15, sondern in
Halle 1 am Stand 203 zu finden. 
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s DYSON RÜCKT STAUBSAUGER INS RECHTE LICHT 

Ungeahntes Potenzial
Dass Staubsauger oft nicht ins richtige Licht gerückt werden, darauf will Dyson-

Österreich-GF Peter Pollak auf der Futura aufmerksam machen. Was insofern besonders

schade ist, weil der Staubsauger-Markt einer der wenigen Märkte im Segment Kleinge-

räte ist, der in der vergangenen Periode gewachsen ist. Welche Sonderstellung Dyson

darin hat, belegt Pollak zudem mit einer aktuellen Studie und den GfK-Zahlen. 

Mit dem DC 25 Allergy – hier in einer Explosion-Zeichnung – ergänzt Dyson
heuer die Range an Upright-Staubsaugern. 

Auf die richtige Präsentation kommt’s
an: Dyson bietet dafür ein modulares
POS-System.



Karl Matousek (38)

hat zum
1. August
die Ge-
schäfts-
leitung
des Be-
reichs
Weißwa-
re bei
der HB
Austria

übernommen. Der langjährige Elek-
trabregenz-Vertriebs- und Marke-
ting-Direktor wird dabei für die
Märkte Österreich, Deutschland, Un-
garn, Tschechien und Slowakei ver-
antwortlich  zeichnen. Marco Marti-
ni bleibt weiterhin Vertriebsleiter
für Schaub Lorenz für den heimi-
schen Markt.
Vor seiner Tätigkeit bei Elektrabre-
genz war Matousek übrigens schon
einmal bei der damaligen HB Haus-
halt GmbH aktiv. Matousek zu sei-
ner nunmehrigen „Rückkehr” zu
HB: „Die HB-Gruppe bietet mir nach
wie vor hervorragende Zukunft-
sperspektiven. Eine Unternehmens-
philosophie jenseits starren Kon-
zerndenkens, hierarchischer Struk-
turen und langwieriger Entschei-
dungsprozesse lässt jeden Einzel-
nen mehr bewegen und erreichen.”

Saeco

Kein Stein auf dem anderen scheint
derzeit bei Saeco zu bleiben. An-
fang August verabschiedete der
Saeco-Aufsichtsrat in einer außer-
ordentlichen Sitzung Vorstandmit-
glied Gerhard Kropik – und entband
ihn gleichzeitig und sofort von sei-
nen Aufgaben für die Marke Spi-

dem. Interi-
mistisch wur-
de die Marke 
Spidem von
Saeco-Ver-
triebschef
Norbert
Fasching be-
treut, mittler-
weile ist Man-
fred Bohacek,
der bereits

mit Kropik für Spidem werkte, für
den Vertrieb der Marke verantwort-
lich. Der Vorstandsposten von Kro-
pik wurde allerdings nicht nachbe-
setzt – damit bleibt 

Norbert
Kornettka
– nach
dem Weg-
gang von
Peter Eber-
le, der für
die Finan-
zen zu-
ständig
war, und
von Kropik, alleiniger Vorstand der
Saeco Austria AG.
Das Unternehmen verlassen hat

auch Saeco-Marketingleiter Michael
Moosbrugger – der, so heißt es bei
Saeco, seine Karriere im Marketing
eines Bregenzerwälder Unterneh-
mens weiterverfolgen wird. Seine
Agenden führt zwischenzeitlich –
und bis ein neuer Mitarbeiter ge-
funden ist – die für das Marketing
am deutschen Markt zuständige 
Simone Scharfschütz.
Den durch die vielen personellen
Änderungen bestens genährten Ge-
rüchten, Saeco Austria werde zu ei-
ner reinen Vertriebsorganisation,
begegnet man im Unternehmen mit
einem strikten Nein. „Da ist nichts
dahinter,”, sagt Norbert Fasching,
„für die vakanten Posten wird nach
kompetenten Mitarbeitern ge-
sucht.” 

Argumente für den ...

Tausch-Rausch

… liefert das Forum Hausgeräte in ei-
ner aktuellen Broschüre, die der
September-Ausgabe der ORF Nachle-
se beigelegt ist. 
Dass Einbaugeräte in Österreichs Kü-
chen oft ein langes – unter  ökologi-
schem Gesichtspunktzu langes – Le-
ben fristen, zeigte eine Studie des
Forum Hausgeräte im heurigen Früh-
jahr. In der Herbstausgabe der ORF

Nachlese liefert man nun die ent-
sprechenden Argumente für den
Konsumenten, die alten Stromfres-
ser durch neue Geräte zu ersetzen.
Zudem sucht das Forum Hausgeräte
Küchenfotos von Konsumenten und
verlost unter den Einsendungen
zehn neue Haushalts-Geräte.
Auf www.elektro.at können Sie das

pdf der Nachlese-Beilage downloa-
den.

Wer findet was „super?“

Möbelhaus-Ranking

Welches ist Österreichs beliebtestes
Möbelhaus? Dieser Frage ging Öster-
reichs führendes Online Markt- und
Meinungsforschungsinstitut Market-
agent.com im Juli dieses Jahres auf
den Grund. Rund 1.000 Österreicher
zwischen 14 und 59 Jahren kamen
dabei zu Wort. Mit dem Ergebnis,
dass XXXLutz die höchste Besuchs-
frequenz (29,5% in den letzten vier
Wochen vor Ikea mit 23,6%) auf-
weist, während jeder Dritte Ikea als
sein persönliches Lieblingsunterneh-
men bezeichnet. Auch die Zielgrup-
pe teilt sich zwischen den Großen re-
lativ deutlich auf. Während Ikea vor
allem die Jüngeren anspricht, ste-
hen XXXLutz und Leiner für die reife-
re Generation. Gleichzeitig gilt Lei-
ner als jenes Möbelhaus mit der be-
sten Qualität (38,3%) und ist be-
sonders Service-orientiert (31,2%).
Preisführer sind wenig überraschend
Ikea (Preis-Leistung 35,5%) und Mö-
belix (42%). In Trendfragen vertrau-
en die ÖsterreicherInnen am meis-
ten Ikea (43%) und Interio (30,4%).
In Sachen Image holt Ikea mit 43,8%
deutlich den Sieg vor Leiner (40,4%)
und XXXLutz (38,2%). An letzter Stel-
le rangieren Möbel Ludwig, Möbelix
und das Dänische Bettenlager.

Leifheit

Retro und modern

Ein Eyecatcher nicht nur auf der Fu-
tura, sondern auch in jeder Küche:
Das sind mit Sicherheit die digitalen
Design-Küchenwaagen im Retro-Stil
von Soehnle.

Die große, hochwertige Edelstahl-
Rührschüssel besitzt ein Fassungs-
vermögen von 2,5 Litern, die Trag-
kraft der Waage beträgt 5 kg – mit
höchster Wiegegenauigkeit durch
die 1-g-Teilung. Das Kombi-Display
präsentiert eine analoge Anzeige
mit elektronisch gesteuerter Zeiger-
funktion, kombiniert mit einer hoch-
präzisen LCD-Anzeige.
Ein Schmuckstück in jedem Bade-
zimmer ist die Soehnle-Personen-
waage PWD Legno: Natürliche Mate-
rialien wie Holz oder Stein liegen im

Trend – die Legno mit ihrer hochwer-
tigen Echtholzfurnier-Oberfläche
kommt diesem Trend voll entgegen.
Durch eine Versiegelung mittels ei-
nes Zwei-Komponenten-Lackes ist
sie dennoch widerstandsfähig, kratz-
fest und extrem feuchtigkeitsbe-
ständig.
Weitere Neuheiten gibt’s auf dem
Stand von Leifheit auf der diesjähri-
gen Futura zu sehen.
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ManagementManagementManagement
HELMUT J. ROCKENBAUER: 

Die Iren haben – obwohl sie die größten
Nutznießer ihrer EU-Mitgliedschaft sind,
aber nur 0,2% der europäischen Bevölke-
rung stellen – mit ihrem „Nein” beim Re-
ferendum einen mühsam ausgehandelten
Vertrag, der EU-Strukturen vereinfacht
und demokratischer gemacht hätte, zu Fall
gebracht. Als Grund gaben die Nein-Sager
an, den Vertrag nicht gelesen und verstan-
den zu haben, aber auf keinen Fall aus der
EU austreten zu wollen.
Eine mehr als treffende Parallele zu den
Österreichern, die zwar zum überwiegen-
den Teil aus ihrer EU-Verdrossenheit keine
Mördergrube machen, aber mit einer sta-
bilen Mehrheit einen Austritt ablehnen.
Gestützt werden sie in ihrer paranoiden
Meinung durch die nationale Politik, die
gerne Brüssel als universellen Sündenbock
hervorzaubert und – siehe den Gusi-Fay-
mann-Leserbrief an die Krone – einem
dumpfen Populismus nachläuft. Ein Krite-
rium, das besonders in diesem Wahlkampf
schmerzlich zu spüren war und noch ist.

Dabei bejahen die Österreicher den Euro
(auch wenn sie ihn als Teuro bezeichnen)
und die Reisefreiheit im Schengenland.
Dabei zeigen unsere wirtschaftlichen Er-
folge (die ohne der EU-Mitgliedschaft
längst nicht so toll wären), wie gut uns das
Dach Europa tut – auch wenn wir uns
über eine scheinbar überbordende Büro-
kratie und Einmischung mokieren.
Ein paar Beispiele dafür gefällig? Bitte sehr:
Unser Wirtschaftswachstum betrug 2002
gerade mal 0,9%, im vergangenen Jahr wa-
ren es aber schon 3,4%, die uns in die Spit-
zengruppe Europas katapultierten. Unsere
Exporte stiegen im vergangenen Jahr um
10,1%, (gegenüber 1995 ist das ein Plus
von 170,9%!) und es gab erstmals einen
Exportüberschuss. Die Bruttowertschöp-
fung zu Herstellerpreisen stieg in Öster-
reich von 157,9 Mrd Euro 1995 auf
232,49 Mrd Euro 2006. Eine Erfolgsstory,
die man aus Unwissenheit und Populismus
nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen sollte –
oder?

Alle maulen über die exorbitant gestiegenen Treibstoffpreise und die damit angetriebe-
ne, weltweite Inflation. Nur der Internet-Handelsriese Amazon reibt sich darob die Hän-
de – sieht man von den Scheichs, Mineralölmultis und den Finanzministern ab, denen der
teure Sprit fette Gewinne in die Kassen spült.
Während also rundum das große Klagen zur Tagesordnung gehört, verkündet Amazon
mit +41% einen sagenhaften Umsatzsprung und einen auf 5% vom Umsatz gestiegenen
Gewinn im zweiten Quartal. Trotz gesunkener Margen aufgrund der allgemeinen, welt-
weiten Preiserosion hat Amazon ein besseres Ergebnis eingefahren als ein Großteil der
Handelsunternehmen.
Den Grund dafür meint der Vorstandsvorsitzende Jeff Bezos erstaunlicherweise nicht in
einer neuen, erfolgreichen Strategie seines Unternehmen geortet zu haben, sondern eben
im hohen Spritpreis! 
Der Internethandel würde durch das gegenwärtige Umfeld profitieren, weil die gestiege-
nen Treibstoffpreise die Kunden von der Fahrt zu den Geschäften abhalten, sie lieber ohne
Anfahrtskosten im Internet einkaufen und besonders die kostenlosen oder verbilligten
Versandangebote von Amazon in Anspruch nehmen würden.
Ähnliche Beobachtungen würden auch andere US-Händler machen. Etwa die Beklei-
dungskette Gap, der zuletzt die Umsätze in den Filialen weggebrochen waren, während
es ordentliche Zuwächse im Online-Geschäft gegeben hat. 
Egal ob der gute Jeff Recht hat oder es nur ein wohlüberlegter Gag war, um sein Inter-
net-basiertes Geschäft wieder einmal in die Medien  – und die Konsumenten zum Nach-
denken – zu bringen, strategische Kreativität hat er damit allemal bewiesen. Machen sie
es ihm nach! 

NICHTWISSEN UND OPPORTUNISMUS CONTRA EU

Die EU ist an allem schuld ... 

rt GLÖSSCHEN

Von der Umwegrentabilität

Totreden statt
Zuversicht
zeigen?

Der exorbitante Preisanstieg für Lebensmittel und Erdöl-
produkte hat einen Großteil der Lohnsteigerungen aufge-
fressen – womit den Konsumenten weniger im Börsel
bleibt, um Anschaffungen zu tätigen. Dennoch gibt es ein
reales Konsumwachstum, was sich besonders in den Kas-
sen des Elektrohandels bemerkbar gemacht hat.
Es stimmt auch, dass der starke Euro die Exporte behin-
dert – besonders in die vom Konjunktureinbruch gebeutel-
ten USA.  Dennoch zeigen unsere Exportzahlen (siehe
nebenstehenden Artikel) eine erfreuliche Entwicklung. Was
sich letztlich trotz einer spürbaren Verlangsamung des
Wachstums in einer sinkenden Arbeitslosen- und stark
steigenden Beschäftigtenquote niederschlägt.
Unser Wirtschaftswachstum, das in den vergangenen fünf
Jahren um durchschnittlich 2,5% jährlich gestiegen ist,
wird in den nächsten fünf Jahren nur noch – aber immer-
hin – um 2,1% pro Jahr steigen. Was deutlich schneller ist
als jenes im EURO-Raum, für den man ein Durchnitts-
wachstum von 1,75% prognostiziert.
Wir könnten also mit Zuversicht in die Zukunft schau-
en. Zumal die Konsumenten durchaus bereit sind, für grö-
ßere Anschaffungen auf ihre Ersparnisse zurückzugreifen.
Aber auch die Inflation ist längst nicht so horribel, wie die
Zahlen ausschauen. Denn da werden momentan die stark
gestiegenen Preise für Öl und Lebensmittel mit den Zah-
len aus dem Vorjahr verglichen, als die Preise noch relativ
stabil waren. In den kommenden Monaten haben aber
auch die Vergleichszahlen deutlich steigende Tendenz und
der Ölpreisanstieg scheint vorbei zu sein. Was zur Folge
hat, dass die Inflation sinken wird. Und zuguter Letzt ha-
ben wir die stark wachsenden Absatzmärkte im Osten vor
der Haustüre – und mehr als einen Fuß dort in der Türe.
Was aber passiert? Politiker, Wirtschaftsexperten und Me-
dienkommentatoren malen genüßlich eine Rezession an
die Wand. Rühren praktisch die Werbetrommel für schein-
bar tristen Aussichten. Damit schädigen sie nicht nur das
Konsumklima, sondern halten auch die Unternehmen von
Investitionen in die Zukunft ab, die aber einen erheblichen
Wachstumsfaktor für eine Volkswirtschaft darstellen.
Das leider ist der beste Weg,
um tatsächlich in eine Re-
zession zu schlittern. Also,
nicht anstecken lassen von
den Trübsalbläsern, sondern
die Aussichten auf ein solides
Wachstum nützen.
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SEIT 15 JAHREN LIEFERT die
Kids-Verbraucher-Analyse im
Auftrag des Egmont Ehapa Verla-
ges Daten über das Konsumver-
halten von Kindern zwischen
sechs und 13 Jahren. Die Unter-
suchungen wurden zwar in
Deutschland durchgeführt –
dennoch lassen sich sicher auch
für unsere Breiten interessante
Rückschlüsse aus dieser Studie
ziehen.

1.631 Kinder befragt
Für die Analyse wurden 1.631
Kinder und deren Erziehungsbe-
rechtigte befragt – repräsentativ
für die 5,73 Mio deutschen Kin-
der, die in den Altersbereich
sechs bis 13 fallen. Die Themen
dabei hießen Mediennutzung,
Handy und Unterhaltungselek-

tronik, klassisches und elektroni-
sches Spielzeug, Essen und Trin-

ken, Freiräume und Marken-
wünsche, Freizeitgestaltung so-
wie Finanzen.
Besonders rasant, so die Ergeb-
nisse, ist die Entwicklung im
Segment der elektronischen Me-
dien verlaufen: Der Umgang mit
dem PC ist vielfach schon in
jungen Jahren eine Selbstver-
ständlichkeit. Augenscheinlich ist
auch, dass die jungen Konsu-
menten finanziell immer besser
ausgestattet sind – dass sie immer
öfter selbst entscheiden dürfen,
wofür sie ihr Geld ausgeben (auf
die beiden Bereiche elektroni-
sche Medien und Finanzen wol-
len wir hier auch hauptsächlich
eingehen) und dass sie dabei ein
äußerst großes Markenbewusst-
sein an den Tag legen.

Kids und Computer
Sieben von zehn Kindern nutzen
zu Hause einen Computer – als
Spiel- und Arbeitsgerät, wobei
das Spielen mit 84% Platz eins
der beliebtesten Tätigkeiten am
PC belegt. 62% dieser computer-
affinen Kinder nutzen das Inter-
net, 48% von ihnen hören Musik
und 37% sehen sich Filme bzw
DVDs an.
Mehr als die Hälfte aller Kinder
in der untersuchten Altersgruppe
waren bereits einmal online
(rund 18% der Junioren „operie-
ren übrigens bereits vom eigenen
PC aus – dennoch muss hier
auch auf eines hingewiesen wer-
den: Die digitale Kluft bei den
Kindern ist stetig im Steigen be-
griffen).
Der Tummelplatz Internet

ANALYSE LIEFERT DETAILLIERTE DATEN ZUM MEDIEN- UND KONSUMVERHALTEN VON KINDERN

Kinder, Knete und Konsum
Die Entscheidungsfreiräume der Kinder werden ständig größer – wie auch die Geldsummen, die den jungen Verbrau-

chern zur Verfügung stehen. Ein beträchtlicher Teil dieses Geldes fließt  – so eine Untersuchung, die in Deutschland

(deswegen die Knete) durchgeführt wurde – in die bei den Junioren sehr gefragten Bereiche Handy und Unterhaltungs-

elektronik oder wird für elektronisches Spielzeug wie Computergames etc aufgewendet – also für Produkte, die

durchaus auch aus dem Elektrofachhandel stammen könnten. 

Handy & Co sind
bereits zum ständigen
Begleiter vieler
Kinder geworden:
64% der deutschen
zehn bis 13-Jährigen
sind damit ausge-
rüstet, der Wunsch
nach einem – neuen –
Mobiltelefon ist bei
rund der Hälfte der
Sechs- bis 13-Jäh-
rigen vorhanden.

Die Kids-Verbraucher-Analyse
nimmt alljährlich das Konsum-
verhatlen der Über-Sechsjähri-
gen (bis zum Eintritt ins Teena-
ger-Alter) unter die Lupe.

Diese Gruppe ist mittlerweile
zu einer lukrativen Zielgruppe
für die Marketing- und Werbeak-
tivitäten von Industrie und Han-
del geworden.

Die jungen Konsumenten sind
nicht nur ein wichtiger Posten
im Budget ihrer Eltern und Er-
ziehungsberechtigten, sondern
verfügen durchaus auch selbst
über einiges Kapital.

KURZ UND BÜNDIG:

❯
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wird aufgesucht, um sich Infos
für die Schule (85%) oder für die
Freizeit (68%) zu holen, bzw um
online zu spielen (59%) oder
eMails auszutauschen (58%).
Immerhin 16% der Kids sagten,
dass sie schon via Internet einge-
kauft hätten.
Von den befragten Erziehungs-
berechtigten gaben gar 55% an,
im Netz bereits Dinge für ihr
Kind gekauft zu haben, für wei-
tere 12% war dieser Einkaufsweg
durchaus „vorstellbar”. 76% der
Kinder waren übrigens bei die-
sen Einkäufen ihrer Eltern „an-
wesend”.

Handy & Co.
2,2 Mio der deutschen Kids be-
sitzen ein Handy, das Gros davon
entfällt auf die Kinder zwischen
zehn und 13: Etwa 1,8 Mio Ge-
räte befinden sich in den Händen
dieser Altersgruppe.
Bei den Kosten, die für mobile
Kommunikation aufgewendet
werden, entfällt der Hautpanteil
mit 83% auf Prepaid-Produkte.
Insgesamt werden bei unserem
deutschen Nachbarn 295 Euro
pro Jahr und Kind an Handyge-
bühren ausgegeben.
Dass das Interesse am Handy
aber noch lange nicht gestillt ist,
beweist die Tatsache, dass sich
noch immer rund die Hälfte der
Befragten ein neues Gerät
wünscht, wobei vor allem auch
eines auffällt: Die Marke spielt
hier bei immerhin 43% der Jung-
konsumenten eine entscheidende
Rolle. 
In den deutschen Kinderzim-
mern finden sich auch immer
mehr Geräte der Unterhaltungs-
elektronik sowie Spielgeräte aus
dem elektronischen Bereich –
besonders bei den älteren Kin-
dern haben Konsolen und Com-

puter-Games klassisches
Spielzeug fast nahezu ver-
drängt, bei den etwas jünge-
ren zeigt sich dieser Sachver-
halt noch nicht so ausgeprägt.

Kinder als Berater
Generell fungieren Kinder
heute oft auch als Einkaufsbe-
rater ihrer Eltern – wenn es
um „die eigene Sache” geht.
Auf die Frage „Wen fragen
Sie hauptsächlich bzw wo in-
formieren Sie sich, wenn Sie
für das Kind etwas einkaufen
wollen?” lautete die Antwort
vielfach „Beim Kind selbst”
(Computer- und Videospiele:
40%, Unterhaltungselektronik
und PC: 35%).

Immer mehr Geld
Die Geldsumme, die die Kin-
der selbst zur Verfügung ha-
ben, steigt kontinuierlich –
die Kids stehen „finanziell
immer besser da”. Im Durch-
schnitt bekommt ein Kind
zwischen sechs und neun Jah-
ren in Deutschland monatlich
14,1 Euro Taschengeld, die
Zehn- bis 13-Jährigen 32,5
Euro. Die regelmäßigen Geld-
zuflüsse durch Taschengeld
oder aber auch kleinere „Ver-
dienste” machen pro Kopf
und Nase jährlich 279 Euro
aus.
Der Hauptanteil davon wird
in Süßigkeiten investiert,
immerhin aber noch 17%
entfallen auf Handykosten,
14% werden für Musik-CDs
ausgegeben.
Reichlich Bares gibt es für die
deutschen Junioren dann
noch zu den jeweiligen Fest-
en: Geburtstag, Weihnachten
und Ostern zusammen brin-
gen ihnen durchschnittlich

173 Euro an Bargeld ein. 22%
der Kinder sparen das ganze
Geld, 63% einen Teil davon, 16%
hingegen geben alles aus (derzeit
befinden sich insgesamt rund 662
Euro auf den Sparkonten eines
deutschen Kindes).

Nicht bei Kindern sparen
Deutsche Eltern investieren im
Laufe von zwölf Monaten 319
Euro in die Bekleidung ihrer
Sprösslinge, 279 Euro – wie be-

reits erwähnt – in Taschengeld &
Co, 180 Euro in Spielsachen, 153
Euro in Geldgeschenke und
immerhin noch 139 Euro in ih-
ren Elternanteil an den Handy-
kosten. „An den Kindern wird
zuletzt gespart”, fassen die Her-
ausgeber der Kids-Verbraucher-
Analyse diese Tatsache zusam-
men. ■■

INFO: www.ehapamedia.de

Die Geldbeutel der Kinder sind – im Durchschnitt – gut gefüllt. 23,3 Euro 
landen in der Regel pro Monat darin; zusätzlich gibt es zu besonderen 
Anlässen nicht nur „bereits gekaufte Geschenke”, sondern auch Bargeld,
dessen weiterer Verbleib oft ganz oder zumindest zum Teil den Kindern
selbst überlassen wird: Durch regelmäßige Geldzuwendungen wie Taschen-
geld sowie Geldgeschenke zu Weihnachten, Ostern oder zum Geburtstag
macht diese Summe in Deutschland jedenfalls rund 2,6 Mrd Euro im Jahr
aus.
Weitere 3,8 Mrd Euro liegen auf den Sparkonten der Kinder.

EIN PAAR ZAHLEN AUS DEUTSCHLAND
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WAS HUMOR UND GESCHÄFT mit-
einander zu tun haben, untersu-
chen Albrecht Kresse und Eva
Ullmann in ihrem Buch „Hu-
mor im Business – Gewinnen
mit Witz und Esprit” und kom-
men dabei ganz klar zu dem
Schluss: „Ob im Umgang mit
Kunden, beim Führen von Mit-
arbeitern oder bei der Entwick-
lung der eigenen Karrierechan-
cen – mit Humor sind sie ein-
deutig im Vorteil”.
Wir haben das Buch aufgeschla-
gen und ein paar interssante Stel-
lungnahmen, Betrachtungen,
Tipps und Tricks oder Geschich-
ten herausgelesen.

„Altes Lachen”
Wie alt Sprache ist, weiß man
nicht genau, dass es sich beim

Lachen aber um eine viel ältere
Form der Kommunikation han-
delt, steht fest. „Dass das Lachen

vor dem Sprechen kommt, gilt
nicht nur für die menschliche
Entwicklungsgeschichte im All-
gemeinen”, so die Autoren
außerdem, „sondern für unsere
eigene Biographie.” Schon Babys
lachen.
Lachen ist also schon sehr lange
und sehr fest im Menschen ver-
ankert, vom Lachen zum Humor
bedarf es aber noch eines weite-
ren Schrittes. Die beiden sind
zwar eng miteinander verbun-
den, längst aber nicht das selbe:
Will man Humor mit wissen-
schaftlichen Methoden messen,
muss man in klar von Opti-
mismus oder Fröhlichkeit diffe-
renzieren. Seine wichtigste
Funktion sei die Fähigkeit, witzi-
ge überraschende Gedanken
selbst zu entwickeln, diese Ge-

danken zu erkennen und ange-
messen auf sie zu reagieren, heißt
es in der Gelotologie (ja, es gibt
einen eigenen Wissenschafts-
zweig, der sich mit dem Lachen
beschäftigt).
Und gerade diese Eigenschaften
sind es auch, die einem im Ge-
schäftsleben – und auch „sonst”
natürlich – Tür und Tor öffnen
können.
Wobei sich sein Wirkungskreis
auch in der Wirtschaft auf viele
Einsatzbereiche verteilt. Um hier
einen herauszugreifen – gerade
im Umgang mit Kunden kann
man sich seines Potenzials bedie-
nen. „Die können das schönste
Arbeitsklima und auch viel Spaß
bei der Arbeit haben, wenn Ih-
nen die Kunden davonlaufen,
wird Ihnen irgendwann auch die

AUFGESCHLAGEN: ZWEI BÜCHER, DIE SICH MIT DEM HUMOR IM GESCHÄFT AUSEINANDERSETZEN

Humor ist Schmiermittel …
… für den Kontakt zwischen zwei Menschen, heißt es in dem Buch „Humor im Business”. Wie dieses Schmiermittel in Ge-

schäftsleben richtig eingesetzt werden kann und soll und wie und durch welches „Training” man sein eigenes Humorziel

erreichen kann, erzählen Albrecht Kresse und Eva Ullmann in oben genanntem Druckwerk. Dem gleichen Thema, aller-

dings mit mehr Bezug auf gruppendynamische Prozesse, ist „Führen mit Humor” von Gerhard Schwarz gewidmet. Mit

Humor geht auch im „Big Business” vieles leichter oder wird überhaupt erst möglich, wie Schwarz zitiert: „Wenn du

ernst genommen werden willst, musst du es heiter bringen.”

Kurzweilig zu lesen –
nicht nur aufgrund der Er-
kenntnisse, die man
daraus gewinnen kann.
Autor Gerhard Schwarz
hat sein soeben in zweiter
Auflage erschienenes
Buch „Führen mit Humor –
Ein gruppendynamisches
Erfolgskonzept” auch mit
vielen unterhaltsamen
Kurzgeschichten bzw
Witzen verbrämt.

Humor ist auch in wirtschaft-
lichen Belangen eine wichtige
Ressource – sowohl was die
Kommunikation mit Kunden, als
auch was die internen Bezie-
hungen in einem Unternehmen
anbelangt.

Um diese Ressource auch ent-
sprechend nutzen zu können,
geben die Bücher „Humor im
Business – Gewinnen mit Witz
und Esprit” und „Führen mit Hu-
mor – Ein gruppendynamisches
Erfolgskonzept” praxistaugliche
Tipps.

KURZ UND BÜNDIG:
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gute Laune abhanden kommen.
Insofern macht es Sinn, bei der
Anwendung von Humor im Bu-
siness zunächst mit der Kunden-
beziehung zu beginnen”, heißt
es bei Kresse/Ullmann.

„Flirten” mit Neukunden
Da wird das „Flirten” mit Neu-
kunden, sprich die Akquise, be-
obachtet – wie sie aussehen
kann, wenn man sie mit Humor
anpackt – und der sich in der
Werbung selbst auf ’s Korn neh-
mende George Clooney hervor
gehoben.
„Die von uns eindeutig bevor-
zugte Variante setzt auf feinfühlig
bis frech hintergründigen Hu-
mor, gepaart mit emotionalem
Mehrwert”, fassen die Autoren
den effektivsten Einsatz werbe-
wirksamer Mittel zusammen.
Humorvolle Beispiele gibt das
Buch u. a. auch für den Vertrieb,
für den „Sonderfall Messe” oder
– in einem großen Kapitel – für
den umfassenden Bereich der
Präsentationen – die Tipps rei-
chen hier bis zur Anleitung zum
Anfertigen von Cartoons.
Der internen Kommunkation ist
ebenfalls ein großes Kapitel ge-
widmet – und ganz zum Schluss
wartet sogar ein 30-Tage-Trai-
ningsprogramm zur Entwicklung
des eigenen Humorpotenzials.

Führung und Intervention
„Führen mit Humor – Ein grup-
pendynamisches Erfolgskonzept”

heißt das Werk von Gerhard
Schwarz, das sich ebenfalls mit
dem Humor im Geschäftsleben –
und hier vor allem mit seiner
Rolle als Führungs- und Inter-
ventionselement auseinander-
setzt.
In seiner ersten Auflage brachte
es das Buch im vergangenen Jahr
auf die Shortlist für den „Deut-
schen Wirtschaftsbuchpreis und

war damit eine der zehn besten
Publikationen seines Genres.
Nun liegt es in der zweiten Auf-
lage vor. 
Gar nicht langweilig ist seine
Lektüre auch deshalb, weil sie
mit vielen unterhaltsamen Kurz-
geschichten oder Witzen gespickt
ist. ■■

Schwarz, Gerhard: „Führen mit Humor –

Ein gruppendynamisches

Erfolgsrezept”,

Gabler; 

ISBN 978-3-8349-0815-5

Kresse, Albrecht; Ullmann, Eva: „Humor

im Business – Gewinnen mit Witz und

Esprit”,

Cornelsen;

ISBN 978-3-589-23599-5

… um sich mit produktivem Humor im Business zu be-
schäftigen – Tipps von Albrecht Kresse und Eva Ullmann
(nachzulesen – in erweiterter Form – in „Humor im Busi-
ness – Gewinnen mit Witz und Esprit”):

3 Humor macht sympatisch

Egal ob beim eigenen Partner, bei der Beurteilung des
eigenen Chefs, der Qualifikation eines Mitarbeiters
oder eines Kollegen, Humor taucht als Eigenschaft im-
mer auf den vordersten Plätzen der genannten Krite-
rien auf.

3 Humor als Arbeitsplatzvermittler

Bei gleicher Qualifikation wird ein Bewerber mit mehr
Humor bevorzugt.

3 Humor als Karriereförderer

… Humor hilft Ihnen, auf der Karriereleiter ständig
nach oben zu klettern.

3 Führung durch Humor

Für eine Führungskraft ist Humor eine der ganz we-
sentlichen Eigenschaften. Im Umgang mit der eigenen
Rolle als Führungskraft hilft Humor, sich nicht ganz so
wichtig zu nehmen. Auch in der Wahrnehmung der Mit-
arbeiter ist Humor eine wichtige positive Eigenschaft
hervorragender Führungskräfte.

3 Bessere Kommunikation durch Humor

Der entscheidende Erfolgsfaktor in Ihrer Karriere ist
nicht Ihr Fachwissen, sondern Ihre Kommunikationsfä-
higkeit. Humor sorgt in nahezu allen Bereichen der
Kommunikation für eine Verbesserung.

3 Konfliktfähigkeit und Humor

Nicht umsonst heißt es, dass Humor entwaffnend ist. 

3 Besser lernen durch Humor

Der positive Einfluss von Humor auf die Lernleistung
gehört zur Lebenserfahrung fast aller Menschen und
ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen.

3 Humor fördert die Kreativität und Flexibilität

Humor ist gut fürs Gehirn und fördert die Verbindung
unterschiedlicher Gehirnareale.

3 Humor macht gesund

Humor und Lachen können mittlerweile in der Medizin
gezielt zur Schmerzlinderung eingesetzt werden.

3 Humor macht glücklich

Seit Aristoteles wissen wir: Der Mensch strebt danach,
glücklich zu sein. … Humor hilft Ihnen, generell eine
konstruktive, positive Einstellung zum Leben zu entwi-
ckeln.

ZEHN GRÜNDE …
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DEUTLICH ÜBERDURCHSCHNITT-
LICH entwickelten sich die Um-
sätze bei der Braunware. Aller-
dings mit einem kräftigen, aber
durchaus erwarteten Einbruch bei
den Set Top Boxen (-36%). Dage-
gen konnte der Umsatz mit UE-
Geräten exklusive dieser um 12%
zulegen, was eine Gesaamt-UE-
Umsatzbilanz von +4% (rund 416
Mio Euro) ergab.
Diese Steigerung ist ausschließlich
dem Videosegment zu verdanken,
dessen Umsatz um 18% angestie-
gen ist und das nunmehr einen
Marktanteil von 69% repräsen-
tiert. Hier konnten aber wieder
nur die Flachbildschirme Steige-
rungen einfahren (Stück +55%,
Umsatz +32%, Marktanteil 58%)
– obwohl auch hier der Durch-

schnittspreis um 15% rückläufig
war.
Alle anderen Produktgruppen des
Videosegments waren sowohl in
der Nachfrage als auch im Umsatz
rückläufig – am stärksten betroffen
die Röhren-TV-Geräte mit ei-
nem Umsatzminus von 60%.
Im Bereich der Kernsegmente
Audio gab es durchwegs Nachfra-
gesteigerungen, ausgenommen
MP3-Geräte (-63% Stück, -81%
Umsatz). Eine starke Steigerung
verzeichneten MPEG4-Geräte
(Nachfrage +236%, Umsatz
+222%). Trotz der Stück- und
auch Umsatzsteigerungen in den
anderen Produktgruppen dieses
Segmentes, gab der Gesamtumsatz
um 8% nach und der Marktanteil
beträgt jetzt 12%.

Erstmals sank auch der Gesamt-
umsatz bei den elektronischen
Geräten für den Autobetrieb 
(-2%).  Autoradios verloren weiter
an Interesse und Umsatz und die
starke Stücksteigerung (+51%) bei
Navigationsgeräten wurde durch
den Preisverfall (-32%) stark auf-
gehoben (+3% Umsatz). Daher
gab es heuer erstmals einen Ge-
samtrückgang um 2%.
Bei den Aufnahmemedien gab es
insgesamt einen dramatischen
Umsatzrückgang (-15%), von dem
erstmals auch Memory Cards 
(-12%, bedingt durch einen star-
ken Preisverfall). Lediglich die
stückmäßig derzeit noch bedeu-
tungslosen HD-Aufnahmeme-
dien wiesen eine starke Nachfra-
gesteigerung auf.

HALBJAHRESBILANZ FÜR DAS TRADITIONELLE SORTIMENT

Umsätze wachsen weiter
Von einer zunehmend publizierten, drohenden Konsumflaute war im Handel mit den traditionellen Elektrogeräten im

ersten heurigen Halbjahr weit und breit nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil dazu gab es in allen drei großen Segmenten

Unterhaltungselektronik, Weißware und Kleingeräte durchwegs Zuwächse gegenüber der Vergleichsperiode im vorigen

Jahr, das ja auch so schlecht nicht gelaufen ist. E&W analysiert die uns bekannt gewordenen Halbjahres-Hinausver-

kaufsdaten von GfK, die trotz der in E&W 3/08 dokumentierten Schwächen doch die großen Trends aufzeigen.

Das Umsatzzugpferd
in gesamten traditio-
nellen Sortiment sind
zweifellos die Flach-
TV-Geräte, die mit
rund 243 Mio Euro den
bei weitem größten
Umsatzbrocken im
Elektrohandel reprä-
sentieren.
Im Weißwarenseg-
ment liegen die
Waschmaschinen mit
55,3 Mio Euro an der
Spitze und bei den
Kleingeräten noch
immer die Espresso-
maschinen (11 Mio
Euro) vor den stark
aufholenden Staub-
saugern (8,4 Mio
Euro).

Umsatz Videosegment: +18%

Umsatz Set Top Boxen: -36%

Umsatz Audiosegment: -8%

Umsatz Autosegment: -2%

Umsatz Spüler: +4%

Umsatz Waschmaschinen: +7%

Umsatz Kühlgeräte: +4%

Umsatz Gefriergeräte: +4%

Umsatz Trockner: +2%

Umsatz E-Herde/Backöfen: +5%

Umsatz MW-Geräte: -3%

Umsatz Kochmulden: +10%

Umsatz Dunstabzug: +1%

Umsatz Kleingeräte: +1,3%

KURZ UND BÜNDIG:
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Konstante Weißware
Der Ab- und Umsatz bei den
großen Hausgeräten entwickelte
sich in den ersten sechs Monaten
dieses Jahres höchst erfreulich. Es
gab in allen Produktgruppen
durchwegs Stücksteigerungen
und auch die Umsätze legten
überall zu – ausgenommen bei
den Mikrowellengeräten (-3%).
Besonders erfreulich ist aber auch
die Entwicklung der Durch-
schnittspreise zu sehen. Diese leg-
ten überall zu – ausgenommen
bei Trocknern (-2%) und MW-
Geräten (-6%).
Die Waschmaschinen – die mit
22% den größten Marktanteil re-
präsentieren – kamen auf eine
Stücksteigerung um 6% (Wert
+7%) und von den Kochmul-
den/Flächen wurden um 5%
mehr verkauft (Umsatz +10%,
bedingt durch einen um 5% ge-
stiegen Preis).  Aber auch die an-
deren Hauptumsatzträger Kühl-
geräte (Stück +2%, Preis +2%,
Wert +4%, Marktanteil 19%),
Spüler (Stück +2%, Preis +2%,
Wert +4%, Marktanteil 16%) und
E-Herde/Backöfen (Stück +3%,
Preis +3%, Wert +5%, Marktanteil
13%) trugen das Ihre zur guten
Entwicklung bei.

Kleingeräte etwas gebremst
Bei den vielen Kleingeräte-Grup-
pen gab es auch heuer wieder das
bekannte Auf und Ab. Unter dem
Strich legte dieses Segment aber
entgegen dem Trend im Vorjahr
nur 1,3% an Umsatz zu.
Der Hauptgrund dafür ist zwei-
fellos der Umsatzrückgang bei
den Espressomaschinen (-1,4%),
die derzeit bei einem Marktanteil
von 29% halten – obwohl die
Nachfrage weiterhin gestiegen ist.
Zudem scheinen sich die Kunden
im Bereich der Küchengeräte von
den Umiversalzerkleinerern (Wert
-20,3%) ab- und den Küchenma-
schinen zuzuwenden (+11,6%).
Auch bei den Körperpflegegerä-
ten büßte der größte Brocken
Herrenrasierer (MA 7%) an Um-
satz ein (-5,7%), obwohl der
Durchschnittspreis angestiegen ist.
Besonders bei Mundpflegegeräten
(MA 6%) machte sich die Preiser-
osion bemerkbar (Stück +7,3%,
Wert -1,1%). Ebenfalls positiv ist
die Entwicklung bei den Hairsty-

linggeräten zu sehen (Stück
+13%, Wert +10,9%, Preis -1,8%,
MA 4%).
Im Bereich der Haushaltsgeräte
waren die Dampfbügeleisen rück-
läufig und die Dampfstationen
zogen entgegen dem Vorjahres-
trend wieder an (Umsatz +3,1%).
Extrem gut aber entwickelten
sich die Staubsauger (MA 21%),
bei denen die Nachfrage um
10,8%, der Umsatz trotz eines
leichten Preiseinbruchs um 9,1%
angestiegen ist.

Unterschiedliche Entwicklun-
gen der Distributionskanäle
Innerhalb des Elektrofachhandels
konnten laut uns zugespielten
GfK-Zahlen die freien EFH
(+19%, MA 8%) und die Großflä-
chen (+4%, MA 46%) am Ge-
samtmarkt deutlich zulegen, wäh-
rend die Kooperierten 1% an
Umsatz (MA 30%) eingebüßt ha-
ben. Das wird aber von den
Koop-Zentralen energisch de-
mentiert – und dürfte auf das
noch immer nicht geänderte Pa-
nel bei den kooperierten Elektro-
fachhändlern zurückzuführen sein
(siehe E&W 3/08). Der Nicht-
fachhandel hingegen hätte, so
GfK, 19% an Umsatz zugelegt
und würde damit jetzt einen
Marktanteil von 13% repräsentie-
ren.
An den UE-Umsatzsteigerungen
partizipierten der Elektrofachhan-
del inklusive Großfläche mit
+3%, der Nichtfachhandel mit
+19% und die anderen Kanäle
mit -8%.
Bei der Weißware hingegen er-
zielten alle Kanäle (EFH, Kü-
chenmöbelhandel, Nichtfachhan-
del) ein Umsatzplus von 5%.
Im Bereich des Kleingerätemark-
tes blieb der EFH mit einem Plus
von 1,1% leicht unter dem
Marktwachstum, während der
Nichtfachhandel ein 2%iges Um-
satzplus verbuchen konnte.
Die hier dargestellten Trends zei-
gen deutlich zum einen das weite-
re Wachstumspotenzial des tradi-
tionellen Sortiments. Zum ande-
ren aber auch die Veränderungs-
tendenzen in den Kanälen, denen
man im EFH mit kreativen Strate-
gien Rechnung tragen sollte. ■

Ab 1.7.2008 werden Kilometergeld und Pendlerpauschale erhöht.
Das neue Kilometergeld beträgt EUR  0,42 pro gefahrenem Kilometer, die
Pendlerpauschale sind neu wie folgt:
Kleines Pendlerpauschale Großes Pendlerpauschale
EUR EUR
0-20 km bleibt Null
2-20 km 342,- 
20-40 km 630,- 1.356,- 
40-60 km 1.242,- 2.361,-
darüber 1.857,- 3.372,-

Arbeitslosenversicherungsbeiträge gesenkt!

Ab 1.7.2008 werden die Arbeitslosenversicherungsbeiträge für niedrige Ein-
kommen gesenkt: 
Bei Einkommen bis 1.100,- p.m. entfallen sie völlig, bis 1.200,- p.m. betragen
sie 1%, bis 1.350,- p.m. 2%, darüber die bisherigen 3%. 
Achtung: Diese Senkung betrifft nur die Dienstnehmeranteile, der Dienst-
geberanteil bleibt unverändert bei 3%!

Beitrags- und steuerfreie Vergütung von Umzugskosten durch den
Dienstgeber

Wenn einem Arbeitnehmer anlässlich einer Versetzung an einen anderen
Dienstort aus betrieblichen Gründen oder in Folge der Verpflichtung, eine
Dienstwohnung zu beziehen (auch ohne Wechsel des Dienstortes) Vergü-
tungen gewährt werden, sind diese lohnsteuer- und sozialversicherungs-
frei.
Zu diesen Vergütungen kann Folgendes gehören: 
Ersatz der tatsächlichen Reisekosten für den Arbeitnehmer und seine Fa-
milie, Ersatz der tatsächlichen Frachtkosten für Übersiedlungsgut sowie
andere mit der Übersiedlung verbundenen Kosten und der Ersatz des Miet-
zinses für die alte Wohnung, den der Arbeitnehmer noch bis zum nächst-
möglichen Kündigungstermin zu tragen hat. 
Die Vergütung ist der Höhe nach mit 1/15 des Bruttojahresarbeitslohnes
des Arbeitnehmers begrenzt und gilt nur für Versetzungen bei aufrechten
Dienstverhältnissen. Für ein neu angetretenes Dienstverhältnis kann kei-
ne steuer- und beitragsfreie Vergütung gewährt werden, auch wenn für
den Arbeitsantritt ein Umzug notwendig ist.

Zur Erinnerung: Rechnungen auch an Private ausstellen!

Seit 1. Jänner 2008 müssen Unternehmer für erbrachte Werklieferungen
oder Werkleistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück auch an
Private (verpflichtend) eine Rechnung ausstellen. Die Rechnungslegung
muss innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung des Umsatzes erfol-
gen, widrigenfalls eine Finanzordnungswidrigkeit nach dem Finanzstrafge-
setz vorliegen kann. 
Im Regelfall sind darunter die so genannten Bauleistungen (Herstellung,
Reparatur, Änderung oder Beseitigung eines Bauwerkes) zu verstehen.
Aber Achtung: Zu den Bauwerken zählen nicht nur Gebäude, sondern alle
Anlagen, die mit dem Boden fest verbunden sind, weiters Fenster, Türen,
Bodenbeläge, Heizungsanlagen und sogar Einrichtungsgegenstände, wenn
sie mit dem Gebäude fest verbunden sind. Betroffen sind daher auch Elek-
triker, Tapezierer, ...

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Ihr Rat & Tat-
Steuerberater, Kanzlei Jupiter, unter (1) 278 12 95, 
office@jupiter.co.at und Dr. Michael Kowarik unter 

(1) 892 00 55, info@kowarik.at, gern zur Verfügung.
Web: www.ratundtat.at

ERHÖHUNG VON 
KILOMETERGELD UND 
PENDLERPAUSCHALE!
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PATRICK ARBEITET SEIT einiger
Zeit im Elektrofachhandelsge-
schäft meines Mit-Querdenkers
Hannes Pernkopf als Service-
mann. Patrick ist Holländer und
dementsprechend prompt wurde
er – ob der Kombination aus sei-
ner Her-
kunft und
seinem Auf-
gabengebiet
– zum „flie-
genden Ser-
vicehollän-
der” gekürt.
Patrick ist
bei den
Kunden ger-
ne gesehen,
seine Tipps
und seine
„Ansagen”
k o m m e n
immer gut
an.
Wie sagte er,
als er etwa
eine halbe
Stunde nach
dem Anruf
eines Kunden bei diesem vor der
Türe stand? „Leider ist es nicht
schneller gegangen.” Wenn das
kein „Magic Moment” ist!

Magic Moments
Positive Überraschungselemente,
die wir herbeiführen, „Magic

Moments”, können vor allem
uns selber eine Menge Spaß ma-
chen – ein „Übergreifen” auf
unsere Umwelt und somit auch
auf unsere Mitarbeiter und Kol-
legen ist das logische Ergebnis.
Ein Beispiel gefällig? Die Dame

konnte es
e i n f a c h
nicht glau-
ben, dass ich ihr meinen Ein-
kaufswagen, in dem noch ein
Euro steckte, schenkte. Sie ist mir
sogar nachgegangen und hat
mich gefragt? „Warum haben Sie

das gemacht?” Meine Antwort:
„Ich wollte Ihnen eine kleine
Freude bereiten.”
Nach etwa zwei Wochen ist sie
mir wiederbegegnet. Wenn sie
gut d’rauf sei, erzählte sie mir,
mache sie das jetzt auch!

Magic Moments zu verschenken
ist offenbar ziemlich ansteckend.
Probieren Sie es selbst, bevor Sie
ihre Mitarbeiter davon überzeu-
gen!

Blumenstrauß für eine Stunde
Ein Außendienstmitarbeiter er-
zählte mir folgende Geschichte.
„Die junge Dame am Empfang
staunte, als ich ihr einen Blu-
menstrauß unter die Nase hielt.
Ich sagte: ,Ich schenke Ihnen

diesen Strauß
unter einer
Bedingung.’
Ihr Blick war
etwas verblüfft
_ und ziem-
lich misstrau-
isch. ,Die Be-
dingung lau-
tet: Dieser
Strauß gehört
für eine Stun-
de Ihnen, dann
schenken Sie
ihn unter der
gleichen Be-
dingung einer
Kollegin oder
einem Kolle-
gen.’”
Nun, was
glauben Sie,
was in dieser
Firma dann
Tagesgespräch
war?

Ihr Businessquerdenker
Rentiel Naitsirhc

Magischer Moment: ein Blumen-
strauß zum Weitergeben – und ein
ganzes Unternehmen hat Ge-
sprächsstoff und viel zum Lachen

QUERGEDACHT UND G’MACHT, TEIL 2

Weitergeben
Seit Erscheinen meines Artikels „Quergedacht & 

g’macht, Teil 1” wurde ich des öfteren gefragt: 

„Querdenken, was ist das genau?” Für eine Antwort

habe ich mir die Worte von Walter Lichtenegger von der

Firma Exquisit in Bad Ischl ausgeborgt: „Querdenken ist

bei uns inzwischen zur Normalität geworden. Einer hat

eine anscheinend blöde Idee, und dann schauen wir, was

wir daraus machen können. So entstand auch die Idee

mit dem fliegenden Serviceholländer Patrick.”

Christian Leitner,
Business-Querdenker
und Trainer für Ver-
kauf und Vertrieb aus
Bad Ischl, gibt hier
Tipps zum Gestalten
von „magischen Au-
genblicken” –
von Momenten, die
sich auch gut weiter-
geben lassen.



MANAGEMENT E&W 9/08184

Vom System vorgegeben ist die Berufsschule. Hand aufs

Herz, wer sitzt mit seinem Lehrling regelmäßig zu-

sammen und bespricht den Unterrichtsstoff, sucht die

Verknüpfungen von Theorie und Praxis und unterstützt

seinen Lehrling mit zusätzlichem Infomaterial? – Wer

das macht, tut schon sehr viel für seinen Verkäufer-

nachwuchs. Aber es gibt noch mehr!

Computerkurse

Schnell könnte die Antwort kommen: „Das können die Jungen ja sowieso per-
fekt“, aber Vorsicht, virtuoser Umgang mit Computerspielen heißt noch nicht,
perfekter Umgang mit Arbeitsprogrammen. PowerPoint, PhotoShop und
sämtliche Multimediaprogramme sind Werkzeuge unserer Branche und brau-
chen viel Input bis zur Perfektion. Das wäre doch eine schöne Aufgabe für
den Nachwuchs, für die Erstellung der Firmenpräsentationen zuständig zu
sein. Der Chef liefert die Inhalte und der Azubi entlastet ihn und macht die
Aufbereitung. Diese Kurse werden in jeder Regionalstelle des WIFI angeboten
und diese gibt es fast in jeder Bezirkshauptstadt.

Dazu ist es jedoch notwendig, einen Computerzugang mit Internet zu ermög-
lichen. Ich höre immer wieder die Botschaft von Lehrlingen: „Ich habe ja im
Betrieb gar keine Möglichkeit, an einem Computer zu arbeiten“. Wo das pas-
siert, muss man sagen: „Das ist nicht zeitgemäß!“. Informationsbeschaffung,
Recherche, eLearning sind wesentliche Bestandteile unserer Branchenarbeit
und –entwicklung. Wenn im Unternehmen der Altersdurchschnitt von „vor
dem Computerzeitalter Geborenen“ dominiert, wird und aus diesem Grund
moderne Kommunikationstechnik nur für unvermeidbare Grundfunktionen
wie Bestellungen Verwendung findet, kann zB die Zusatzausbildung des Lehr-
lings diese Krise im Unternehmen lösen. 

Redetechnik und Rhetorik

Es ist schön, in einem Land zu leben, das so viele Dialekte besitzt und diese
auch pflegt. In der Wirtschaft und speziell im Umgang mit Kunden ist es aber
auch notwendig, die Verkehrssprache Deutsch zu beherrschen. Eine Ausbil-
dung in Rhetorik verhilft zu viel mehr Sicherheit im Gespräch mit den Kun-
den und das wiederum trägt zu mehr Kundenzufriedenheit bei. In jedem
Bundesland veranstalten die Schulbehörden Redewettbewerbe. In manchen
Bundesländern werden sogar kostenlose Kurse für die Vorbereitung zu die-
sen Bewerben angeboten. Rhetorisch versierte Verkäufer schaffen es auch
besser, den Kunden zuzuhören und auf sie einzugehen.

Produktschulungen

Immer mehr Betriebe entsenden auch ihre Lehrlinge zu den Produktschulun-
gen der Industrie. Sie sind ein wichtiger Teil der Ausbildung für einen Fach-
berater. In den guten Produktschulungen werden ja nicht nur die technischen
Hintergründe erklärt, sondern auch wichtige Verkaufsargumente mitgelie-
fert. Leider verblasst das Wissen schon nach kurzer Zeit, weil es nicht aufge-
arbeitet wird. Erst durch die Wiederholung und das Wiedergeben ist das Wis-
sen nachhaltig abrufbar. Eine gute Übung dazu ist, dem Lehrling die Aufgabe
zu übertragen, die Neuheiten aus der Präsentation den anderen Mitarbeitern,

die vielleicht die Schulung nicht besuchen konnten,
zu erklären. So bekommt der Lehrling Übung und
die Mitarbeiter bekommen die neuesten Informatio-
nen. 

Verkaufstrainings

Ein guter Verkäufer besucht mindestens ein Mal im Jahr ein Verkaufstraining
um sich immer wieder zu verbessern. In der Ausbildung zum Fachberater ist
dieses Thema doppelt wichtig. Die jungen Verkäufer müssen erst ihren eige-
nen Stil finden und je mehr Informationen sie bekommen, um so besser wird
ihnen das gelingen. Die Verkaufspsychologie ist so ein komplexes Thema, das
nicht in einem einzigen Kurs vermittelt werden kann. Die Grundlagen werden
in der Berufsschule vermittelt. Im Betrieb erfolgen die Praxis und die Mög-
lichkeit von anderen zu lernen. In einem guten Verkaufstraining entsteht, un-
ter professioneller Anleitung, der eigene Stil. In vielen Unternehmen ist in
den letzten Jahren schon sehr viel geschehen und die Kooperationen Expert
und Red Zac haben sogar eigene Lehrlingsprogramme ins Leben gerufen.
Auch der Junior Sales Award, der seit zehn Jahren österreichweit durchge-
führt wird, bietet in der Vorbereitung einen Tag Verkaufstraining. 

Lehrlingswettbewerbe

Sie ermöglichen dem Lehrling und dem Ausbildner eine Standortbestim-
mung. Es gibt in der Zwischenzeit schon eine Vielzahl an Wettbewerben und
der Unternehmer kann sich aussuchen, zu welchen Bewerben er seine
Schützlinge entsenden möchte. 
In fast allen Bundesländern werden vom allgemeinen Handel Lehrlingswett-
bewerbe angeboten. Dabei besteht die Möglichkeit, Vergleiche mit anderen
Branchen anzustellen.
Der Junior Sales Award des Elektrohandels ist ein branchenspezifischer Wett-
bewerb, bei dem auch der fachliche Teil von einer Fachjury beurteilt wird.

Es gibt sicher noch eine ganze Reihe an Zusatzausbildungen, die hier aufge-
listet werden könnten. Jede Weiterbildung unterstützt Ihren Lehrling in sei-
ner Entwicklung. Eines gilt für alle Aus- und Weiterbildungen: Sie planvoll und
bewusst durchzuführen, das heißt mit den Lehrlingen im Vorfeld besprechen,
was die Erwartungshaltung ist und, fast noch wichtiger, nach dem Training
gemeinsam planen, wie die Umsetzung und somit die Nachhaltigkeit erreicht
werden soll.

Für Fragen zu diesen Themen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und wün-
sche Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung.

Ihr Robert Dunkl

diekooperationsberater.at
Hamburgerstraße 5, 1050 Wien

Tel/Fax: +43-(0)1-9671027
dunkl@diekooperationsberater.at

www.diekooperationsberater.at
www.kode.at

DER WEG ZUM LEHRLING - TEIL 5 

WELCHE AUSBILDUNGEN KANN MEIN LEHRLING ZUSÄTZLICH MACHEN?



Vor 20 Jahren
berichtete E&W unter anderem von ...

... DEM NAHENDEN ENDE der Marke Ingelen.
Ausgelöst wurde das – und noch eine ganze
Reihe anderer, die ehemalige SEL-Gruppe
betreffender Umstellungen knapp vor der
HIT – durch den Verkauf von SEL an Nokia
Ende 1987. Neben dem Aus für Ingelen, das
durch Schaub Lorenz ersetzt werden sollte,
weil sich eine regionale Marke nicht rentieren
würde, wurde aus ITT die Marke
ITT/NOKIA, Graetz-Geräte sollten unter der
Marke Salora in Zukunft von Silva Schneider
verkauft werden, der Luxor-Vertrieb in Linz
wurde aufgelöst und die Vertretung von der
Wiener Gruppe übernommen – allerdings nur
für spezielle Kanäle.

... DEM VERKAUF DER 1819 als Zulieferer für die
Lederindustrie gegründeten Rowenta GmbH
umd 170 Mio Dollar an die französische SEB-
Gruppe, die damals in Österreich nur durch
die Marke Tefal bekannt war. Rowenta hatte
bis dahin eine wechselvolle Geschichte erlebt,
war etliche Male verkauft worden und hatte
sich zu einem honorablen Hersteller von
Elektrokleingeräten entwickelt. Durch den
Kauf katapultierte sich SEB auf den dritten
Platz von Kleingeräteherstellern auf der Welt.

... EINEM VORLÄUFIGEN PUNKTESIEG der Per-
sche Warenhandel GmbH gegen die zur Flick-
Gruppe gehörende Buderus AG im mittler-
weile knapp sechs Jahre andauernden Streit.
Dabei ging es um die schon 1982 zerbroche-
ne Zusammenarbeit für die Marke Juno zwi-
schen Persche und Buderus – und darum, wer
den Schwarzen Peter (=12 Mio Schilling
Schadenersatz) letztendlich behalten wird.

... EINER AKTION DES BUNDESGREMIUMS des
Radio- und Elektrohandels. Mit dieser sollte
(Start anlässlich der HIT, Laufzeit bis 1991,
Kosten jährlich 4,5 Mio Schilling) eine neue
Preistransparenz den Konsumenten bewusst
gemacht werden. Unter dem Motto „Reden
wir über den Preis” sollte für eine neue Phase
der Preisauszeichnung – mit neben dem Ab-

holpreis einem zusätzlich ausgepreisten
Dienstleistungspreis – geworben werden.

... DEN PERSONELLEN VERÄNDERUNGEN bei
Gorenje in Österreich. Die Geschäftsführung
der Gorenje Handel-
GmbH übernahm da-
mals Mag. Ciril Paluc
und machte Erich Tu-
ran, vorher Polydorchef
in Österreich, zum Ver-
kaufsleiter. Sein Vorgän-
ger Peter R. Dreeßen
kam in die Gorenje Hol-
ding.
Mit diesem neuen Führungsteam sollte auch
ein Wechsel in der Marketingstrategie einge-
läutet werden. Gorenje wollte europaweit weg
vom Billig-Image, hinein in den erlauchten
Kreis der honorablen Marken produzenten –
und Österreich sollte da der Testmarkt werden.

... DEM MEGA-DEAL ZWISCHEN Philips und
Whirlpool. Anlässlich dieses verkauften die
Holländer um 2 Mrd Gulden ihr gesamtes
Großgerätegeschäft inklusive Bauknecht an
eine neugegründete Holding, an der Philips

mit 47% und Wihrlpool mit 53% beteiligt ist.
Damit wurde die Holding (6 Mrd Dollar
Umsatz) zum größten Weißwarenanbieter der
Welt. Präsident der neuen Holding wurde
Willem G. Maeyer, der wieder an den Whirl-
pool-Präsidenten David Whitwam berichtete.
Aus den der E&W damals zugespielten Infor-
mationen war aber noch nicht zu erkennen,
was mit den Markenrechten des Namens Phil-
ips passieren und welche Ziele
Whirlpool letztlich verfolgen
würde – aber das lesen sie in
einer späteren Folge, damit der
Historie nicht vorgegriffen
wird.

..DER EINFÜHRUNG DES RADIO
DATEN SYSTEMS beim ORF
für seine UKW-Sender. Dieses
soll eine umfassende Übertragung von Daten
ins Auto möglich machen und damit die Vor-
aussetzungen für den Verkehrsfunk der Zu-
kunft schaffen.

... EINEM KOMMENDEN FILIALBOOM im Raum
Wien im Elektrohandel. Demnach sollten im
Herbst Cosmos im 11. Bezirk, Herlango auf
der Wiedner Hauptstraße, Niedermeyer und
Köck in der SCS, Herlango beim Westbahn-
hof, Hartlauer in Mödling und Baden neue
Outlets eröffnen – und Gerüchte schwirrten
um ein Engagement von Saturn in der Umge-
bung Wiens. E&W malte ein daraus zu schlie-
ßendes Szenario – und behielt damit Recht.

... EINEM NEUEN METZ-IMPORTEUR in Öster-
reich. Die eigenständige Werksniederlassung
wurde aufgelassen und die Generalvertretung
mit Lager um 7 Mio Schilling von Michael
von Rosen und seinem Sohn übernommen.
Rosen führte damals schon seit Jahren Leitz
Austria, das auch Metz Fotoprodukte vertrat,
und hatte einen ausgezeichneten Namen in
der Fotobrache. Dass er jetzt auch die UE-
Produkte von Metz für Österreich übernom-
men hatte, zeigt einmal mehr, wie sehr die
Foto- mit der Elektrobranche in dieser Zeit
zusammenzuwachsen begannen.

... EINEM ERSTAUNLICHEN WECHSEL im Ma-
nagement von Eudora. Nach dem Tod des Fir-
mengründers Karl Steininger 1983 hatte ein
Familienclan die Geschäftsführung des Platz-
hirschen in Österreich übernommen. Trotz
des hohen Marktanteils in Österreich konnten
die Produktionsgrößen international nicht
mehr mithalten – und Probleme waren abseh-
bar. Die sollten jetzt Karl Resch als Geschäfts-
führer und Marketingmanager Dr. Loidl mit
neuen Produktions- und Vermarktungsstrate-
gien umschiffen. Ein Plan, der sehr bald durch
unterschiedliche Befindlichkeiten innerhalb
der Großfamilie zum Scheitern verurteilt war.

... DER KOMMENDEN HIT 88 in einer großen
Vorschau, in der auch umfassend über das
Club E-Fachhandelszentrum und die dort je-
den Abend stattfindenden Händlerparties mit

Big Band, Boogy-Piano und Jazz-Duo berich-
tet sowie die während der Messe täglich er-
scheinende Ausgabe „E&W/HIT aktuell” an-
gekündigt wurde.
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