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Bitte keine Untergangspropheten 
P. hat derzeit Hochsaison. P. ist der ehrenamtliche Unter-
gangsprophet und Verschwörungstheoretiker in meinem
erweiterten Bekanntenkreis. Ich gebe zu, ich habe in der
Regel eine Schwäche für seine lustvoll vorgetragenen Szen-
arien zum totalen Systemabsturz. Das ist wie bei einem
guten Katastrophenfilm, wenn einem der wohlige Schau-
er über den Rücken läuft. 
Nur zuletzt geht er mir schwer auf die Nerven. Denn mit
der derzeitigen Krise fühlt sich P. ganz in seinem Element.
Allerdings kommt der gute Mann langsam in Erklärungs-
notstand. Denn der angekündigte Big Bang will und will
nicht eintreten. Die gebetsmühlenartig vorgetragenen Un-
ken-Rufe nutzen sich ab. 
Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Ich kann das Wort „Krise“ einfach nicht mehr
hören, weil eigentlich bin ich weniger an dem Big Bang interessiert, sondern daran, was
ich ganz persönlich dagegen machen kann. Außerdem ist nicht alles so düster, wie es stän-
dig dargestellt wird. Es gibt natürlich auch die Lichtblicke in der Branche, die so ganz und
gar nicht ins Bild meines persönlichen Untergangspropheten passen wollen. Da melden
zB die Kooperations-Chefs unisono, dass die Weißware dieses Jahr zweistellige Wachs-
tumsraten verzeichnet. Die Stimmung auf der Futura wiederum, seit Jahren ein verlässli-
cher Indikator für den Zustand der Branche, war dieses Jahr wieder gut besucht.
Eines ist aber klar, wer nicht seine persönliche Strategie entwickelt, überprüft, umsetzt und
immer wieder entsprechend adaptiert, den beutelt die Krise durch. Auch wenn die Wirt-
schaftsforscher bereits den nächsten Aufschwung am Horizont zu erkennen meinen. Es
geht wie immer um die persönlichen Stärken und wie man die PS am besten auf den As-
phalt bringt. 
Auf ein Beispiel, wie man seine persönlichen Stärken erfolgreich einsetzen kann, möchte
ich hier verweisen. Austrian Electronic Retailer Award-Preisträgerin Martina Kurz-No-
votny von Red Zac Radiodoktor Novotny hat ein bestechend einfaches System entwickelt,
wie man den Zubehörverkauf ankurbelt und die Kundenbindung verstärkt. Dazu waren
keine großen Investitionen notwendig, sondern das Wissen um die eigenen Stärken und
ein Konzept, dass auf diesen Stärken aufbaut und konsequent umgesetzt wird. Dabei ging
es eigentlich nur um die klassischen Tugenden des Handels, den direkten Kontakt zum
Kunden am POS und nach dem Verkauf konsequent zu pflegen und ihn so immer wieder
ins Geschäft zurück zu bringen.  
Das Erstaunliche daran ist, dass das System trotz Krise funktioniert. Als ich P. von diesem
Beispiel erzählte, tat er dies als Einzelfall ab. Aber ein Trend ist auch nichts anderes als die
Summe vieler Einzelfälle. Also erinnern wir uns unserer Stärken und überlassen nicht den

Untergangspropheten das Feld. Denn ihre Verkündigungen
haben sich oft genug als selbst erfüllende Prophezeiungen
herausgestellt.

Dominik Schebach

Redaktionsleiter
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Seite 8:

Zum elften Mal hat dieses Jahr der Junior Sales Award die
besten Lehrlinge im EFH gekürt. Die Finalisten überzeug-
ten auch heuer wieder mit ihren Leistungen. Mehr über die
Verkaufsstars von morgen lesen Sie ab Seite 8. 

Seite 12:
Gewöhnlich ist ja der
Sommer die Hochsai-
son bei Kühlgeräten.
Jetzt sorgt allerdings
die „Trennungsprä-
mie“ des Umweltfo-
rums Haushalt für 
einen gehörigen
Schub. Einen Zwi-
schenstand zur Aktion
finden Sie ab Seite 12. 

Seite 16:

Kochen, Waschen, Kühlen und Bodenpflege – in all diesen
Bereichen hat man bei IFA und Futura die neuesten Trends
bewundern können. Informieren Sie sich über die jüngsten
Entwicklungen in der Weißware und bei der Bodenpflege ab
Seite 16.
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Vergeben 
... ist der Austrian Electronic Retailer
Award (AERA). Die Überraschungssie-

gerin kommt aus
Krems. Martina
Kurz-Novotny
von Red Zac
Radiodoktor No-
votny wurde mit
ihrem Projekt zur
Kundenbindung
und zur Steige-
rung des Zu-
behörverkaufs
von der AERA-
Jury zur innova-
tivsten Elek-

trohändlerin Österreichs gekürt. Zum Er-
folg des
Projekts
hat auch
die Einbin-
dung der
Mitarbeiter
beige-
tragen. „Die
waren von
Anfang an
dabei“, so
Kurz-No-
votny.
„Schließ-
lich
müssen
diese ja das
Projekt im täglichen Geschäft mittragen.“ 

Widerrufen 
... ohne Angst vor Gebühren dürfen
Kunden beim Kauf über Internet oder Te-
lefon – solange sie  das fristgerecht tun.
Ein entsprechendes Urteil des OGH wurde
nun auf europäischer Ebene bestätigt.
Das Urteil des EuGH bezieht sich auf
einen Fall aus Deutschland. Eine Kundin
hatte geklagt, da ein Online-Versand-
handel ihr ein Notebook nicht voll er-
statten wollte. In diesem Fall erfolgte der
Widerruf acht Monate nach dem Geräte-
Kauf. Pech für den Händler: Er hatte die

Kundin beim Kauf nicht ordnungsgemäß
über ihr Widerrufsrecht informiert. Des-
halb erloschen dieses nicht wie üblich
nach zwei Wochen. Der EuGH stellte nun
fest, dass der Verkäufer generell keine
Gebühren verlangen darf, wenn der
Kunde im Netz oder per Telefon gekaufte
Ware fristgerecht zurückgibt. Begrün-
dung: Allfällige Kosten könnten Verbrau-
cher davon abhalten, von ihrem Wider-
rufsrecht Gebrauch zu machen. 

Verstärkung
... gibt es in der
Expert-Zentrale.
Dort kann man
gleich zwei Neu-
zugänge be-
grüßen, deren
Tätigkeitsfelder
durchaus auch
ein Schlaglicht
auf die zukünftige
Marschrichtung der Kooperation werfen.
Stefan Moser Hauptaufgabe in der Ex-
pert-Zentrale in Leonding ist die Er-
schließung neuer Geschäftsfelder für die
Kooperationsmitglieder. Die auf der Fu-
tura vorgestellte Zusammenarbeit mit iO-
Scooter gehört zu seinen ersten Pro-
jekten. 

Moser ist allerdings nicht der einzige 
Zugang in der Kooperationszentrale. 
Clemens Weis-
kopf wird sich in
Zukunft um die
Weiterentwicklung
des Internet-Auf-
tritts der Koopera-
tion kümmern. Da-
neben wird er auch
das Intra- und
Extra-Net der Expertler gestalten.

Fünf Sekunden  
... vor Zwölf ist es laut Vorstandsvorsit-
zenden Wolfgang Binder für die Öster-
reich-Tochter der Quelle. Nach der Insol-
venz des deutschen Mutterkonzerns

sucht die Quelle AG Österreich dringend
einen Investor, um den Betrieb aufrecht
zu erhalten. Benötigt werden 70 Mio Euro
und das innerhalb kürzester Zeit. 50 Mil-
lionen Euro seien allein für die Ware nötig.
Nach Ansicht Binders werde damit relativ
kurzfristig wieder ein profitables Geschäft
möglich sein. Quelle sei international 600

Mio Euro schwer und in den vergangenen
Jahren jährlich 20 bis 25 Prozent ge-
wachsen. Binder hob besonders Rus-
sland hervor: Dort sei man nach fünf
Jahren bei 175 Millionen Euro, das Poten-
zial liege bei 1 Milliarde Euro. Bei Quelle
Österreich sind derzeit 1.200 Mitarbeiter
beschäftigt, 900 davon am Standort Linz.

Trügerisch 
... seien laut EU der überwiegende Anteil
der Angebote in Online-Shops. Nach An-
gaben der EU-Kommission seien rund
zwei Drittel der Betreiber unseriös. Ver-
braucherschutz-Kommissarin Meglena
Kuneva bekräftigt daher den Bedarf einer
EU-weiten Lösung
sowie gesamteu-
ropäischer Käu-
ferrechte. 

Die Untersuchung
der EU beschei-
nigt allerdings
dem österreichi-
schen Internet-
Handel eine weiße Weste. Bei den in
Österreich untersuchten Webseiten gab
es keine Beanstandungen. Damit sind die
österreichischen Internet-Händler weit
besser als der EU-Schnitt, denn da
wurden 55% der Seiten beanstandet. 

NEWS-TICKER +++ NEWS-TICKER ++NEWS-TICKER +++ NEWS-TICKER ++
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Abgelehnt 
... werden dafür mehr als 60% aller gren-
züberschreitenden Online-Bestellungen
innerhalb der EU. Laut EU-Kommission
sind dafür in erster Linie Lieferbeschrän-
kungen und fehlende Möglichkeiten im
Zahlungsverkehr verantwortlich. Doch
diese Zahl darf den stationären Handel
nicht in falscher Sicherheit wiegen, denn
ein  Drittel der Verbraucher in der EU
würde online in einem anderen Mitglied-
staat einkaufen, wenn das Produkt dort
billiger oder besser wäre, und ein Drittel
würde den Kauf auch in einer anderen
Sprache tätigen. 59 % der Einzelhändler
wären bereit, ihre Geschäfte in mehr als
einer Sprache abzuwickeln.

Gelüftet 
... wurde das Geheimnis um den zweiten
Red Zac-Geschäftsführer. Alexander
Klaus wird ab Jänner 2010 für die Be-
reiche Marketing, Einkauf und Vertrieb
zuständig sein. Der amtierende GF Peter
Osel wird sich dann um die Bereich Fi-
nanzen und Controlling kümmern. MBA-
Absolvent Klaus blickt auf 20 Jahre Er-
fahrung in der Tourismus- und Tou-
rismus-Zulieferindustrie zurück. Zuletzt
war der 44-Jährige als Director of Sales

& Marketing in der Geschäftsführung der
Austrian Airlines-Tochter „Travi Austria“
verantwortlich. „Wir haben ausdrücklich
nicht nur nach der besten Fachkraft ge-
sucht, sondern nach dem stimmigsten
Gesamtbild, einer möglichst optimalen
Mischung aus Marketing Know How,
Identifikation mit der Aufgabe und Ver-

ständnis für die Herausforderungen der
Branche und der Mitglieder" sagt Wolf-
gang Mörth, Vorstandsobmann Red Zac.
Durch die Doppelgeschäftsführung mit
klarer Aufgabenteilung verspricht sich
Red Zac eine noch höhere Schlagkraft für
die Zukunft und verstärkt nachhaltig po-
sitive Effekte für seine Mitglieder.

Bewusst 
... Haushalten heißt es seit September
auch in der Großfläche. Nach den Koope-
rationen sind auch MediaMarkt, Saturn
und Cosmos auf die Initiative des Forums
Hausgeräte aufgesprungen. Auch
Cosmos, MediaMarkt und Saturn wollen
den Kunden die Vorteile des bewussten
und nachhaltigen Umgangs mit Haus-
geräten nahe bringen. Damit hat das
Forum Hausgeräte 2009 die wichtigsten
Partner für sein Anliegen – das Energie-
sparen – gewonnen. 

Gelandet 
... ist Illy im Kapselsegment. Die Tradi-
tions-Kaffeemarke hat auf der Futura
erstmals ihr System präsentiert. Dabei
wird bei den Illy-Kapseln aber nicht ein-
fach heißes Wasser durchgepresst, son-
dern der Kaffee in zwei Phasen (Hyper-In-
fusion und Emulsion) zubereitet. Walter
Mayer, VL
vom Gene-
ralimpor-
teur Es-
presso
Caffé,
konnte bis
zur Messe
47 Händler
und
Küchen-
studios als
Illy-Stütz-
punkte ge-
winnen.
Bis zum Jahresende soll diese Zahl bis
auf 100 anwachsen. 

Gekontert 
... hat Samsung. Als Antwort auf die
"Trennungsprämie" des Umweltforums
Haushalt (UFH) beim Umstieg auf ein en-
ergiesparendes A++ -Kühlgerät startete
Samsung seine eigene Öko-Aktion. Als
„Abwrackprämie" für den Wechsel zu
einem ebenfalls energieknausrigen Sam-
sung A+-Kühlschrank mit NoFrost wird
dem Endkonsumenten noch bis 31. 12.

2009 ein Rabatt von 100 Euro gewährt.

Samsung reagiert damit auf den Um-
stand, dass bei dem derzeitigen Messver-
fahren seine Side-by-Side-Kühlschränke
nicht in den Genuss der „Trennungs-
prämie“ des UFH kommen. Womit auch
dieser Hersteller bei dem derzeitigen
Boom an Energiespar-Geräten mitzuna-
schen hofft. 

Aufgetaucht 
... auf dem heiß umkämpften
Espresso-Segment ist auch
Cremesso. Der Schweizer
Hersteller tritt ebenfalls als
Komplettanbieter, dh Kaffee-
maschine und Kapseln, auf.
Zusätzlich will das Unter-
nehmen aber auch mit Um-
weltschutz punkten: Die Cremesso-Kaf-
feemaschinen verfügen über einen spezi-
ellen Energiesparmodus, der im
Standby-Betrieb den Stromverbrauch auf
0,3 Watt senkt. Die Kapseln enthalten
kein Aluminium und können bedenkenlos
im Hausmüll entsorgt werden.

NEWS-TICKER +++ NEWS-TICKER ++NEWS-TICKER +++ NEWS-TICKER ++



ückblick: Es war Mitte April, die
Vöglein sangen, und auch an-
dere Kücken verließen das traute

Nest, um die Welt zu erkunden. Und zwar
genauer gesagt, die Lehrlinge des Elektro-
handel, als  Coach Robert Dunkl in  ganz
Österreich zum wiederholten Male den Lock-
fiep für das Verkaufs- und Persönlichkeits-
Training  ausstieß. Beim Training konnten
die Youngsters im Frühling Verkaufsgeschick
üben und rhetorische Kniffe erlernen.  Am
Ende des Tages fand vor der Gruppe ein Ver-
kaufsgespräch statt, bei dem die  Jugendli-
chen die besprochenen Inhalte auch gleich
umsetzten und sich das kollegiale und pro-
fessionelle  Feedback einholten. 
Bei dieser Abschlussaufgabe stellt sich dann
heraus, wer zumindest zu diesem Zeitpunkt

schon genügend Verkaufsgeschick an den
Tag legt, um vor der hochkarätigen Jury des
JSA im September antreten zu können.  „Das
technische Know-how muss man ja sowieso
voraus setzen können, aber gerade die Be-
ratung und die Bedarfserhebung sind die
wichtigen Punkte für den Verkäufer“, stellte
Renate Scheichelbauer-Schuster, Vorsit-
zende der Lehrlingsausschusses des Bun-
desgremiums Radio- und Elektrohandel, auf
der ORS Roadshow treffend fest.   Und ge-
rade bei „den Jungen muss ich anfangen,
sie von Anfang an in die richtige Richtung
zu führen”, so Scheichelbauer-Schuster
weiter. „Denn Fakt ist: Es gibt in unserer
Branche viele motivierte und talentierte  Be-
rufsnachfolger, das beweist ja auch der Ju-
nior Sales Award und generell das Lehr-

lingstraining von Robert Dunkl eindeutig.“
Auch  Michael Weber, Sales und Marke-
tingleiter der ORS, der durch den Abend
führte, unterstrich, dass „die Händler, Ver-
käufer und Kommunikationselektroniker
die wichtigste Schnittstelle zu den Kunden
sind.”

Junioren vor Juroren

Auf der Futura sahen dann die Juroren Re-
nate Scheichelbauer-Schuster, Wirt-
schaftstrainer und Berater Manfred Mis-
sbach sowie E&W- und P.O.S-Herausgeber
Andreas Rockenbauer der nicht einfachen
Aufgabe mutig ins Auge, die Verkaufslei-
stungen der Lehrlinge zu beurteilen und
die Stockerlplätze zu vergeben. 
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11. Junior Sales Award des Elektro-Handels

Bildung ist Macht, das gilt auch - und vor allem - im Verkauf. Dass gerade die Lehrlinge beispielgebend
für die Branche sind, haben sie heuer bewiesen: Bei der Siegerehrung des 11. Junior Sales Award des
Elektro-Handels.

Auf dem E-Olymp 

Aufregung pur: Kurz bevor’s ernst wurde warteten die neun besten Lehrlinge der Branche auf die Entscheidung der Jury. Mode-
rator Michael Weber (m.) versucht gemeinsam mit  Renate Scheichelbauer-Schuster von der WKO und JSA-Initiator  Robert
Dunkl die Nerven der Jugendlichen zu beruhigen - Gewinner waren sie ohnehin alle!

R



Die Causa bestand wieder in einem Ver-
kaufsgespräch, konkret ging es darum,
einen LCD-Fernseher der Marke Schaub
Lorenz an den Mann zu bringen. Was viel-
leicht im Berufsalltag der Mädchen und
Burschen selbstverständlich ist, wurde vor
den Augen der Juroren zur echten Be-
währungsprobe. Denn oft kommt es ja nicht
vor, dass einem so viel „Fachpublikum“
beim Verkaufen über die Schulter blickt.
Der „Testkäufer“ Robert Dunkl hatte klare
Anweisungen, was seinen Wissenstand
oder seine Bedürfnisse angeht.  So war etwa
der Preis des Geräts vorgegeben, ebenso
seine Fernsehgewohnheiten und die Raum-
größe, in dem das Gerät stehen sollte. 
Eines vorweg: Allen Kandidaten gelang es
am Ende, das Gerät an den Mann zu
bringen, die Verkaufsgespräche dauerten
zwischen 5 und 10 Minuten. So mancher
Teilnehmer schaffte es aber auch, Zubehör
bzw. ein Zusatzgerät dazu zu verkaufen,
eine Garantie-Erweiterung anstelle eines
Rabatts zu gewähren oder eine Zustellung
mit Installation des Fernsehgeräts anzu-
bieten. Andere wiederum gaben (teilweise
allzu leichtfertig) einen Preisnachlass. Und
genau dieses Geschick (- oder Missgeschick)
floss natürlich in die Beurteilung der Jury
mit ein. Am Ende waren alle zumindest
eines: sehr erleichtert – und vor allem schon
sehr gespannt auf die Preisverleihung.

Siegerehrung

Die Entscheidung der Jury war,
wie aus den gutinfor-

mierten Insider-Kreisen

innerhalb der P.O.S. zu erfahren war, keine
leichte. Am Schluss stand dann doch der
Sieger fest: Der 17-jährige Lukas Kühne,
Verkaufslehrling bei den E-Werken Frastanz
in Vorarlberg, legte die 1er-Performance hin
und erhielt vor den 300 Gästen der ORS Ro-
adshow stolz die Siegerurkunde überreicht. 
Gleichzeitig bekam er von CE-Branchen-
sprecher und Sponsor des JSA, Christian
Blumberger, ein LCD-Fernsehgerät der Marke
Schaub Lorenz überreicht. „Ich freue mich
sehr über den ersten Platz! Der Junior Sales
Award war für mich eine sehr lehrreiche Er-
fahrung, ich konnte mich mit anderen Lehr-
lingen austauschen und ihre Verkaufsme-
thoden kennenlernen”, so der stolze Einser-
Kandidat. Und plauderte mit E&W auf der
anschließenden Abendveranstaltung gleich
aus dem Nähkästchen: „Ich habe eine Art
‘Kooperation’ mit meinem Chef. Wir schauen
uns die Geräte gemeinsam an, ich sage was
mir gefällt. Denn was mir gefällt, verkaufe
ich auch lieber. Und was ich gern verkaufe,
das verkaufe ich gut – und viel”, so Kühnes
Strategie zum Erfolg. Auch der Preisträger
der „Silber-Medaille”, Patrik Merta von
Elektro-B-Markt,  war über die Auszeich-
nung äußerst erfreut. Zudem wollte er auch
festhalten, dass „ich beim JSA sehr viel lernen
konnte, auch wenn es eine unnatürliche Si-
tuation ist, vor einer Jury zu verkaufen. Aber
gerade in solchen grenzwertigen Situationen
findet man heraus, was wo geht. Ich könnte
mir auch vorstellen, den Dipl. Fachberater
zu machen. “ 
Auch Dominik Liesegang (Cosmos Inns-
bruck), einer der zwei Bronze-Teilnehmer,
weiß genau, was er will: „Mir hat das Trai-

ning und der JSA
wirklich viel ge-
bracht. Ich kann
mir auch vor-
stellen, dass ich
im nächsten Jahr
wieder antrete.
Da bin ich um ei-
nige Erfahrungen
reicher und kann
noch mehr
zeigen, was in
mir steckt.” Ex
aequo mit dem
Tiroler konnte
Enis Bunjaku von

RedZac Strohmeier Feldkirchen,  den dritten
Platz einstreichen. 

Wichtige Sache

Generell erfährt der JSA als mittlerweile In-
stitution des Elektrohandels  große Unter-
stützung. Die Sponsoren HB-Austria, mit
Christian Blumberger an der Spitze, sowie
die Wirtschaftskammer, die durch Schei-
chelbauer-Schuster ja auch in der Jury ver-
treten ist, tragen dazu bei, dass der Inve-
stitionsbetrag für den Händler sehr klein
bleibt. Blumberger steuert auch noch den
Siegerpreis hinzu. „Die WKO unterstützt
natürlich diese sinnvolle Initiative für den
Handel, aber eines muss man schon sagen:
Ohne den großen Mentor dieses Systems,
dem  Christian Blumberger, wäre dies alles
hier nicht möglich geworden.” 
Zur Jury zählt auch Michael Missbacher,
dem als Wirtschaftstrainer sowohl von Be-
rufswegen als auch als Lebenseinstellung
ein Anliegen ist, die Effizienz und die Mo-
tivation der Mitarbeiter auf ein absolutes
Höchstmaß zu bringen. Und natürlich un-
terstützt P.O.S.-Herausgeber und JSA-Jury-
Mitglied Andreas Rockenbauer die gute
Sache: „Und solange es das Verkaufstrai-
ning und den JSA gibt, werden wir dies auch
weiter tun. Auf alle Zeiten!”
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P.O.S.

Die besten der Besten
Die Sieger des Junior Sales Award 2009:

1. Lukas Kühne - E-Werke-Frastanz, Frastanz 

2. Patrik Merta - Elektro-B-Markt, Wien 

3. Enis Bunjaku - RedZac Strohmeier Feldkirchen und ex aequo

3. Dominik Liesegang - Cosmos Elektrohandels GmbH / Co KG, Innsbruck 

Weiters mit Auszeichnung das Verkauftraining absolviert haben:

Tina Kettlgruber - Cosmos Elektrohandels GmbH & Co KG, Oberwart 

Shiqponja Delija - Sontech Mobile Office Solution, Wien 

Michael Pernthaner - Elektro Ebner, Hallein: 

Bernhard Rumpl - EP Oberklammer, Waidhofen/Ybbs 

Philippe Weixler - Lugitsch KG, Feldbach 

TECHNIKTECHNIK

Lukas Kühne,Sieger des 11. JSA (Mitte) freut sich
gemeinsam mit Renate Scheichelbauer-Schuster,
Vorsitzende der Lehrlingsausschusses des Bunde
gremiums Radio- und Elektrohandel und Christian
Blumberger, CE-Branchensprecher und Sponsor
des JSA, über seine Auszeichnung. 



itte Oktober wurde in Wien die
Lehre einen Tag lang besonders
groß geschrieben: Im Museum

für Angewandte Kunst stand der diesjährige
„Tag der Lehre“ auf dem Programm und
rund 4.000 Jugendliche nutzten diese Ge-
legenheit, sich über ihre berufliche Zukunft
zu informieren. 
Abends folgte ein Festakt, bei dem die be-
sten Lehrbetriebe Österreichs mit dem
Staatspreis ausgezeichnet wurden. Unter
den Nominierten befand sich mit den Haus-
geräte-Profis von Elektro-B-Markt auch
ein Vertreter der E-Branche.

Begehrter Titel  

In den Kategorien Kleinbetriebe (bis 19 Mit-
arbeiter), Mittelbetriebe (20 – 249 Mitar-
beiter) und Großbetriebe (250 und mehr
Mitarbeiter) waren aus insgesamt 168 Be-
werbern je drei Unternehmen für die Aus-
zeichnung nominiert. Diese hatten die Mög-
lichkeit, dem Publikum ihre Lehrlings-Aus-
bildung zu präsentieren und durften sich
für das Erreichen der „Top 3” allesamt
zunächst über eine Urkunde von Wirt-
schaftsminister Reinhold Mitterlehner freuen,
ehe die Sieger des Wettbewerbs prämiert
wurden. Zwar behielt in der Kategorie Klein-

betriebe am Ende der Westen Österreichs
die Nase vorn und der Staatspreis wanderte
nach Vorarlberg an den Tischler-Betrieb
Faktor 8, doch allein der Umstand, gleich
beim ersten Antreten dem Kreis der Aller-
besten anzugehören, ist für den Elektro-B-
Markt als Riesenerfolg zu werten.

Beispielhaft

Neben den Staatspreisen in den einzelnen
Kategorien wird alljährlich auch ein Son-
derpreis vergeben, der dem Namen „Fit for
Future” ganz besonders Rechnung trägt:
Unabhängig von der Unternehmensgröße

Staatspreis für beste Lehrbetriebe: Elektro-B-Markt  mit 1A-Ergebnis

Im Rahmen des branchenübergreifenden Wettbewerbs „Fit for Future” stellen sich alljährlich heimische
Unternehmen dem Rennen um den begehrten Titel „Bester Lehrbetrieb Österreichs”. Erstmals wagte
heuer Elektro-B-Markt diesen Vergleich und konnte mit dem Konzept einer eigenen Lehrlingsfiliale auf
Anhieb abräumen: Am Sieg schrammte man zwar knapp vorbei, doch dem kreativen Ausbildungsmodell
konnte kein anderer Teilnehmer das Wasser reichen – und dafür gab’s den Sonderpreis.

Besser als der Rest  
M

Das innovativste und
kreativste Aus-
bildungskonzept
Österreichs hat die
E-Branche, besser
gesagt der Elektro-B-
Markt, vorzuweisen:
Für die Idee,
Lehrlingen die
Leitung einer ganzen
Filiale in Eigenregie
zu überlassen, gab’s
von Wirtschafts-
minister Mitter-
lehner den Sonder-
preis. 
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geht es hier um jenes Konzept der
Lehrlingsausbildung, das durch
Kretivität, Innovationsgeist und Ei-
genständigkeit in der Umsetzung
am meisten besticht. 
Hinsichtlich dieser Kriterien konnte
der Elektro-B-Markt eindrucksvoll
unter Beweis stellen, dass das in-
novativste Ausbildungskonzept in
der Elektrobranche, genauer ge-
sagt im 4. Wiener Gemeindebe-
zirk, beheimatet ist. Denn dort be-
findet sich die Lehrlingsfiliale, die
von den Nachwuchs-Verkäufern
in Eigenverantwortung geführt
wird. Dass dieses Prinzip auf der-
artigen Anklang stößt, sorgt bei
Sebastian Dunkl, der seit dem heu-
rigen Frühjahr die Lehrlingsausbildung im
Unternehmen verantwortet, natürlich für
Begeisterung: „Es ist eine große Ehre für
uns, gleich beim ersten Antreten eine solche
Auszeichnung zu erhalten.“

Konzept mit Hand und Fuß

Bemerkenswert ist nicht nur, dass es für die
Betreuung der Lehrlinge eine eigene Posi-
tion bei Elektro-B-Markt gibt, sondern vor
allem, mit welcher Geschwindigkeit man
das Niveau der Ausbildung so weit nach
oben schrauben konnte. Dazu Dunkl: „Wir
bilden überhaupt erst seit drei Jahren Lehr-
linge aus, weshalb uns diese Auszeichnung

ganz besonders freut.” Fixer
Bestandteil für alle Lehr-

linge ist dabei ein be-

gleitendes Handbuch, in dem alle Bereiche
vom Produktwissen über Persönlichkeits-
entwicklung bis hin zum Verkauf selbst zu
finden sind – inklusive sämtlicher Fortbil-
dungsmöglichkeiten.
Zur Teilnahme am Wettbewerb hatte indes
die folgende Überlegung bzw Neugier be-
wogen: „Wir wollten einfach wissen, wie
gut wir im Vergleich sind – innerhalb der
eigenen Branche kann man das ja ein-
schätzen, aber nur schwer gegenüber an-
deren”, so Dunkl. Dessen Vater und Un-
ternehmensberater Robert Dunkl war eben-
falls nicht ganz unbeteiligt daran, das Kon-
zept von Elektro-B-Markt nach außen zu
tragen – und ist ob des  des Erfolgs guten
Mutes, dass in Zukunft weitere Unter-
nehmen der E-Branche zeigen werden, „Fit
for Future” zu sein. P.O.S.

Sebastian Dunkl, bei Elektro-B-Markt für die
Lehrlingsausbildung verantwortlich, nahm
die begehrte Auszeichnung entgegen.

Die besten  Lehrbetriebe

Kategorie Kleinbetriebe:

Sieger: FAKTOR 8 (V) nominiert: Elektro-B-Markt (W),  

Hotel Eschenhof (K)

Kategorie Mittelbetriebe:

Sieger: TEST-FUCHS (NÖ) nominiert: Busatis Austria (NÖ), 

Stadtwerke Judenburg (STMK)

Kategorie Großbetriebe:

Sieger: Hilti AG Thüringen (V) nominiert: Porsche Inter Auto (S)

Erste Bank (W)

Detaillierte Infos zu den Teilnehmern (inkl. Firmenpotrait) sowie zum Staatspreis gibt’s
im Internet unter  service.ibw.at/fitforfuture.

FACTS



und 10 bis 15 Jahre dauert’s beim
Durchschnitts-Österreicher, bis
er sich von seinem alten Kühl-

schrank trennt, noch mehr sind es bei Kühl-
truhen im Regelfall. Ein wenig anders sieht
die Welt dann aus, wenn man den heimi-
schen Kunden ein entsprechendes Zuckerl
vor die Nase hält. Und ganz anders, wenn
dieses Zuckerl 50 bzw 100 Euro ausmacht
– das hat die „Trennungsprämie“ bereits
in der ersten Halbzeit eindrucksvoll be-
wiesen.

Fulminanter Start

Seit 7. September wird vom Umweltforum
Haushalt (UFH) eifrig die Werbetrommel

gerührt, Steckkarten liegen im Handel,
auf großen  Konsumenten-Internet-
plattformen wie geizhals.at oder orf.at
sind Bannerwerbungen zu finden und
auch Printaktionen laufen. Als Testi-
monial fungiert Roman Gregory, der
– wenn nicht aus „Alkbottle“-Zeiten
– spätestens seit seinem Auftritt als St-
armania-Jurymitglied einer breiten Öf-
fentlichkeit bekannt ist. 
Die Message an den Kunden ist dabei
ebenso simpel wie effektiv: Für jedes
Kühlgerät der EEK A++ gibt’s einen
Zuschuss – wer eine Kühltruhe oder
einen  Kühlschrank bis 90 cm Höhe
kauft, erhält 50 Euro zurückerstattet,
für Geräte über 90 cm fließen 100 Euro

Förderung sorgt für 
Kühlgeräte-Boom  

Seit nunmehr zwei Mo-
naten läuft die Aktion

„Trennungsprämie” im
Elektrohandel, der Kun-

denansturm hält ungebro-
chen an. Mehr als 10.000

A++-Kühlgeräte wurden
bisher verkauft, bis zum

Jahresende sollen es über
25.000 werden. Und das
Beste daran: Der Förder-

topf ist noch lange 
nicht leer. 

Zigtausende für
einen Hunderter

R

Mittlerweile ist
dieser Sticker
nicht mehr vom
POS wegzu-
denken: Mit
mehr als
10.000
verkauften A++-
Geräten hat die
Trennung-
sprämie voll
eingeschlagen–
bis Jahresende
sollen’s über
25.000 Geräte
werden.

P R O F IP R O F IP R O F I

Als „g’mahte Wiesen” angekündigt
und bestätigt: Bei der Trennungsprä-
mie hat Wolfgang Krejcik gut lachen.



zurück in die Brieftasche. Anberaumt ist
die Aktion bis Jahresende bzw bis die Mittel
ausgeschöpft sind, wobei insgesamt 2,5
Mio Euro an „Abwrackprämie“ zur Verfü-
gung stehen. Relativ einfach gestaltet sich
auch die Abwicklung für den EFH: Dieser
muss im Prinzip nur die Geräte verkaufen,
die Rückerstattung der Trennungsprämie
an den Kunden erfolgt direkt durch das
UFH, nachdem Antragsformular und Rech-
nung übermittelt wurden – im Sinne des
Kundenservices kann der Verkäufer hier
aber selbstverständlich zur Hand gehen.

Tieferer Sinn

Um die Dimensionen und Erwartungen an
die Aktion zu skizzieren, ein Beispiel: 2008
wurden hierzulande rund 250.000 Kühl-
schränke und 120.000 Gefriergeräte ver-
kauft. Von diesen insgesamt 370.000 Stück
lag der der Anteil der A++ Kühlgeräte ge-
rade einmal im einstelligen Prozentbereich,
wie Bundesgremialobmann Wolfgang Kre-
jcik der Aktion vorausschickte. Allein durch
die Förderung erwartet man aber, 25.000
bis 30.000 solcher A++ Geräte bis zum Jah-
resende verkaufen zu können – was für den
Handel eine kräftige Umsatzsteigerung
bringen sollte. Oder wie Krejcik es formu-
lierte: „Für mich ist das Energiesparen ein-
deutig das Totschlag-Argument beim Ver-
kauf. Und nicht, ob die Maschine da oder

dort ein Knopferl mehr
hat.“ 

Selbstverständlich lässt sich auch das ge-
samte Ausmaß der Aktion in Zahlen fassen:
„In Österreich gibt es 6,5 Mio. Kühlgeräte,
die 3,5 – 4 % des gesamten Stromver-
brauchs ausmachen. Bei einer Energie-
einsparung von 40 –  50% heißt das: Wenn
wir alle Kühlgeräte auf A++ umstellen, was
ja à la longue auch passieren wird, könnten
wir uns das ganze Kraftwerk Freudenau er-
sparen! Denn das produziert ca. 1,5% des
Stroms in Österreich”, rechnete Krejcik vor.
Ganz genau wird man es aber erst am Ende

wissen, wie UFH-Chef Helmut Kolba aus-
führt: „Dann lassen wir eine wissen-
schaftliche Hochrechnung erstellen, welche
Menge an CO2 durch die Aktion tatsäch-
lich eingespart wurde.”

Lust auf mehr

Zur Halbzeit konnten sowohl Handel als
auch Hersteller ein durchwegs positives
Resümee zur Trennungsprämie ziehen:
War auf der Futura, nur wenige Tage nach
dem Start, schon von allen Seiten ein „sen-
sationeller Auftakt” bestätigt worden, lie-
ferte man seitens des UFH Mitte Oktober
den quantifizierten Beweis dafür, indem
das Überschreiten der „10.000er-Grenze”
verkündet werden konnte. Womit auch
Krejcik bestätigt wurde, denn dieser hatte
bei der Trennungsprämie von Anfang an
von einer „g’mahten Wiesen für den
Handel”gesprochen.
Nicht nur, weil die die momentane Aktion
so gut ankommt, wird von mehreren Seiten
innerhalb der Branche bereits an mögli-
chen Nachfolge-Aktivitäten gefeilt – ge-
dacht wird hier an das nächste Jahr und
natürlich eine andere Produktgruppe. Aber
erst einmal  müssen ohnehin noch rund
1,5 Mio Euro verbleibende Trennungs-
prämie weg... P.O.S.
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Trennungsprämie
✔ Die Aktion startete am 7. September

und läuft bis Ende 2009 bzw bis die
Fördermittel von 2,5 Mio Euro ver-
braucht sind.

✔ Für jedes gekaufte Kühlgerät mit der
EEK A++ erhält der Kunde 50 Euro
(bei Geräten bis 90 cm Höhe) bzw
100 Euro (bei Geräten über 90 cm
Höhe) zurückerstattet.

✔ Die Abwicklung übernimmt das
UFH: Der Kunde füllt das Förder-For-
mular aus und muss dieses ge-
meinsam mit dem Kaufbeleg an das
UFH senden, anschließend wird die

Trennungsprämie direkt auf das
Konto des Kunden überwiesen.

✔ Österreichweit sind rund 6,5 Mio
Kühlgeräte in Betrieb, die etwa 3,5 –
4% des gesamten Stromverbrau-
ches ausmachen, – durch den Aus-
tausch auf A++ Geräte ließe sich
dieser Wert auf 2 – 2,5% reduzieren.
Wieviel die erwarteten 25.000 –
30.000 Geräte bei der Trennungs-
prämie dazu beitragen können, wird
am Ende der Aktion ermittelt.

✔ Sämtliche Infos zur Trennungs-
prämie sowie eine Liste der geför-
derten Geräte gibt’s im Web unter
www.trennungpraemie.at.

FACTSFACTS

Wolfgang Krejcik, Obmann des Bundesgremiums Elektrohandel, Erich Scheit-
hauer, als Vorstandsvorsitzender der UFH Privatstiftung, Helmut Kolba, Geschäfts-
führer des UFH und Testimonial Roman Gregory (v.l.) präsentierten im Rahmen
einer Pressekonferenz die „Abwrackprämie für Kühlgeräte“.
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An der Schnittstelle von Handel und Industrie

Das war die Futura 2009
An der Schnittstelle von Handel und Industrie

Das war die Futura 2009

„Schwarzes Gold“ in aller Munde: Italo-Kaffee-Röster illy war mit eigenen Ma-
schinen, die ein wenig an Roboter erinnern,  und einem neuen Kapselsystem mit
von der Partie. 

Keine Chance für CSI Miami: Auf der Ober-
fläche dieses Kühlschranks von Elektra Bre-
genz bleiben keine Fingerabdrücke haften.

Rein wieder raus (aus der Maschine):Die aktuellen Trends im Waschbereich
sind beeindruckend, kundennah und bieten dem Handel große Chancen,
neue Geräte an die Frau/den Mann zu bringen.
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Ich sehe das, was du nicht siehst:
Virtuelle Reisen kann man auch
durch Staubsauger machen.
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Schöne, neue Koch-Welt: Selbst für Laien wird es
immer einfacher, zu perfekten Kochergebnissen zu
kommen. Nicht zuletzt dank der zahlreichen Innova-
tionen auf diesem beliebter werdenden Sektor.

Auch wenn die Geräte teilweise wie Folterin-
strumente aussehen: Der Bereich „Personal
Care“ boomt heuer. 

Der Trend zu hochwertiger Gerät-
schaft fürs traute Heim ist ungebro-
chen. Massive, langlebige Geräte
sind „in“.
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Ein guter Messestand unterstützt das Image – und er weckt Emotionen. Die
Zahl der sehenswerten Stände war heuer hoch. Weiter so!

Das Geheimnis der per-
fekten Nudel? Nicht zu dick
darf sie sein – und selbst
gemacht.    



atscheneinfach - so soll der
Kunde von heute sein Pfandl
schwingen und sich und

seine Gäste mit kulinarischen Höchstlei-
stungen verzaubern können. Die neuen
Modell-Varianten der verschiedenen Her-
steller nehmen dem Menschen schon fast
das Denken ab. Und garantieren  einem
Mundl Sackbauer bis hin zu Al Bundy Star-
kochqualitäten auf 3-Haubenniveau. In-
duktion hieß das erste Gebot der Stunde,
Dampfgaren das zweite. Bei den Kochfel-
dern überschlugen sich die Entwickler mit
neuen Ansätzen, was den perfekten Be-
dienkomfort betrifft. Von reinen Touchpa-
nels zu Slider-Touch über Magnetvarianten,
die ähnlich wie die Bedienung eines iPods
funktionieren - dem jeweiligen Ingenieur
war nichts zu „schwör“, um für jeden Ge-
schmack die passende Lösung zu finden. 
Garniert werden die Kochfelder mit mög-

lichst großen Displays, die die komplette
Kontrolle über die unendlichen Kochtopf-

Welten versprechen, womit selbst ein James
T. Kirk seine Freude gehabt hätte. 

Auf der IFA brodelte es

Kochsendungen wie die von Jamie
Oliver oder auch „Das Perfekte
Dinner” haben Hochkonjunktur.

Der Grund: Man legt wieder gerne
selbst Hand an, wenn es um die

Ernährung geht. Einerseits, weil’s
natürlich Geld spart, und anderer-
seits, weil man im Freundeskreis

auch mit den Kochkünsten an-
geben kann.  Dazu muss der Kunde

auch gar nicht wirklich Talent an
den Tag legen,  denn die neue Ge-
neration an Geräten in puncto Ko-

chen lässt nichts anbrennen.

Pimp Your  Dinner
W
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Wie beim iPod funktioniert diese Steuerung - einfach durch Drehung. Die Magnete
können zur Kindersicherung auch entfernt werden.

Auf der IFA in Berlin ging’s heiß her! Denn natürlich ließen es sich die Hersteller,
wie hier Philips, nicht nehmen, für die Besucher aufzukochen und so ihre neuen
Gerätschaften gleich in der Praxis zu testen.



Von Zauberhand

Um auch dem absoluten Kochanfänger zu
einem Jamie Oliver-Niveau zu verhelfen,
geht der Trend verstärkt in Richtung Au-
tomatik-Programme und Sensorentech-
nologie. 
Neue Brat- und Backsensoren wurden prä-
sentiert, auch fürs Kochen am Induktions-
herd ist das Arbeiten mit der Temperatu-
reinstellung neuerdings möglich. Dabei
wird die Temperatur mit einer Genauigkeit
von +/-1,5° C auf Wunschniveau gehalten,
ein Überkochen von Milch, angebrannte
Fleischlaibchen oder zerfallener Fisch
gehören damit der Vergangenheit an.

Zwei gute Gründe

Ein weiterer Clou bei den neuen „mitden-
kenden” Kochfeldern und Herden ist, dass
die Geräte den Stromverbrauch genau so
kalkulieren, wie es das Gericht erfordert
und mit Restwärme arbeiten, meist lange
bevor ein Mensch die Hitze abdrehen würde.
Diese Technologie schont natürlich einer-
seits das Geldbörserl, was die Stromrech-
nung betrifft. Andererseits werden die Ge-
richte sanft zubereitet, ein Zerkochen ist-
damit quasi passé. 
Gerade in Zeiten von Stress, permanentem
Handyläuten und mangelnder Hauswirt-
schafts-Bildung kann der Handel diese Ar-
gumente nach Bedarfserhebung  beim
Kunden geltend machen. Denn Energie-

effizienz ist ein Haupt-Kaufgrund dieser
Tage. 

Saftig und x’und 

Und auch der Wellnesstrend setzt sich nicht
nur seit Jahren fort, sondern legt Sozio-
logen zufolge auch zukünftig noch eins
drauf. Ein Indiz für die Theorie ist auch das
Dampfgaren, das nach wie vor aus den Ge-
danken und Entwicklungsbemühungen
der Hersteller nicht wegzudenken ist. Ob
Klimagaren, Multigaren oder „normales”
Garen, diese schmackhafte Variante beim
Braten und Backen erfreute sich auch auf
der IFA 2009 eines wahren Ansturms.
Die verschiedenen Varianten gibt es nicht
nur bereits in der Basisklasse vieler Her-
steller, auch Kleingeräte mit Gar-Techno-
logie werden offensichtlich zum Trend.
Zudem scheint der Zeitgeist immer mehr
danach zu schreien, verschiedene Gerichte
gleichzeitig in einem Gerät zubereiten zu
können. Dabei setzen die Hersteller zwar
auf unterschiedliche Technologien, der ge-
meinsame Nenner ist aber, dass ein
Schweinsbraten gemeinsam mit der Weih-
nachtsbäckerei im Ofen schmort, ohne das
der eine von den anderen die Ge-
schmacksnuancen annimmt.
Hat man sich auf der IFA etwas umgesehen,
so kommt man zu dem Schluss, dass bei-
nahe alle Hersteller auf  Zeitersparnis und
einfachste Bedien-Effizienz eines ihrer
Hauptaugenmerke legen. Denn auch bei

den Kleingeräten sieht es nicht anders aus.
Die meisten Küchenmaschinen, genauso
wie die Stabmixer, säbeln flott, weil mit
mehreren Klingen gesegnet, alles nieder,
was sich ihnen in den Weg stellt.  
Und hitzige Kerlchen wie  Toaster und Was-
serkocher werden immer schneller auf  Tem-
peratur gebracht. Im Gegensatz zu den
Großgeräten im Bereich Food Preparation
treibens die Kleinen ziemlich bunt. Zwar
gab es auf der IFA auch edle Schwarze, ele-
gante Weiße und irgendwas dazwischen
zu bewundern. Viele Kleingeräte-Hersteller
trauen sich hier aber, auch Farbe zu be-
kennen und den gesamten Regenbogen
als Anregung zu benutzen.

Massiv und robust

Gerade bei Küchenmaschinen & Co geht
der Trend auch bei der Optik in Richtung
Langlebigkeit. So werden von vielen Her-
stellern äußerst widerstandsfähige Mate-
rialen wie Edelstahl verwendet, die Moto-
renleistungen zudem nach oben getrieben. 
Manche Kleingeräte sehen so aus, als
könnten sie sich getrost die nächsten 20
Jahre in einer Großkaserne verdingen, ohne
Schaden zu nehmen. Diese Entwicklungen
sind eine Antwort auf die Unsicherheit der
Konsumenten, denen es bei einer Neuan-
schaffung immer mehr zum Anliegen wird,
mit weiteren Investitionen für die nächsten
Jahre eine Ruh’ zu haben.

H A U S G E R Ä T EH A U S G E R Ä T EH A U S G E R Ä T E

Eine andere Variante
bei der Bedienung:
Riesengroße Dis-
plays in MaxiSight.
Spock & Captain Kirk
hätten sicher ihre
Freude mit der
Touchpanel- bzw.
Slidertouch-Lösung.

Forever Young - Die meisten der
neuen Küchenmaschinen setzen auf
Langlebigkeit und ein robustes
Äußeres.

P.O.S.



H A U S G E R Ä T EH A U S G E R Ä T EH A U S G E R Ä T E

as dem  geübten Betrachter
auf der IFA gleich ins Auge
stach: Die Hersteller küm-

mern sich mehr denn je um die Gesundheit
der Konsumenten. Zum Beispiel wurde eine
Reihe von Geräten mit Anti-Allergie-Wasch-
programmen vorgestellt. 
Was durchaus Sinn macht, schließlich leiden
allein in Österreich über eine Million Men-
schen unter einer Allergie. Und die Aus-
löser nisten sich besonders gerne in Klei-
dung und Bettwäsche ein. 
Musste man diesen Umstand noch vor ei-
nigen Jahren als gegeben hinnehmen oder
mit besonders hohen Temperaturen ar-
beiten, nahm sich die technologische Ent-
wicklung nun dieser Problematik an. 
Der Trick: Die meisten der neuen Anti-Al-
lergie-Programme halten in der Hauptwä-
sche die Temperatur von 60 Grad beson-
ders lange, dann folgen mehrere Spülgänge,
die die unerwünschten Insassen wie Staub-
milben, Pollen und auch Waschmittel-
rückstände aus den Textilien entfernen.

Riesentrommeln

Zusätzlich ermöglichen es besonders große
Trommeln von bis zu 12 Litern, Bettdecken

und Kopfkissen einfach in der
Waschmaschine zu reinigen.
Da sich gerade bei Kindern al-
lergische Reaktionen häufen,
ist hier eine Chance für den
Handel da, ein für viele not-
wendiges Zusatzprogramm
spielend zu verkaufen.
Die neuen Geräte mit dem

großen Volumen arbeiten meist mit Sen-
soren oder eigenen Programmen für Daunen
etc. Sprich: Belädt man die Maschine nur
mit den üblichen 4 Kilogramm, wird
trotzdem nicht unnötig Wasser und Strom
verbraucht, sondern das Gerät passt sich
an seine Beladung an - also Schonung auch
fürs Geldbörsel.

Coole 20 Grad

Ein zweiter Clou auf der IFA waren die Kalt-
programme, die einfache Verschmutzungen
mit dem richtigen Waschmittel schon mit
20 Grad spielend reinigen können und durch
die niedrige Temperatur natürlich beson-
ders energiesparend arbeiten. 
Hier ist für den Händler aber ein Hinweis
angebracht: Anfang des Sommers kur-
sierten in verschiedenen, vor allem deut-
schen, Medien einige Panik-Mache-Ar-
tikel, bei denen es hieß, durch die niedri-
gere Temperatur würden in der Wasch-
maschine Keime besonders gut gedeihen.
Fakt ist zwar, dass verschiedene Bakterien
wie bespielsweise Staphylokokken erst ab
60 Grad auszurotten sind. Allerdings würde
sich dann ja seit jeher ein Waschen mit 45
Grad ad absurdum führen. 

Die neuen Kaltwasch-Programme sind als
Zusatz-Angebot der Hersteller zu sehen,
die beispielsweise bei T-Shirts eines urbanen
Menschen absolut reichen und zudem en-
ergiesparend sind. Aber natürlich sollte ein
Mensch mit chronischem Fußpilz bei der
Reinigung seiner Tennissocken schon höhere
Temperaturen wählen, die ja auch in jeder
Waschmaschine einzustellen sind. Zusätz-
lich empfehlen die Hersteller seit eh und je,
die Waschmaschine bei 90°Grad in regel-
mäßigen Abständen ohne Befüllung und
Waschmittel mal durchlaufen zu lassen,
um sich auch von Seifenresten etc. zu be-
freien. 

Schonend & Knitterfrei

Es geht bei der Wäschepflege eindeutig
immer schonender zur Sache. Die Hersteller
haben sich  anlässlich der IFA viele Ideen
einfallen lassen, auch sensible Materialien
quasi mit Samt-Handschuhen behandeln
zu können. Oft liegt diese Sanftheit an neu
konzipierten Pflegetrommeln, bei denen
die Fasern deutlich weniger als bisher aus-
fraßen. 
Gleichzeitig werden von den Herstellern
immer mehr Knitterschutz-Programme vor-
gestellt, bei denen man sich das Bügeln er-
sparen kann - zumindest bei Textilien, die
von jeher nicht allzu pflegeintensiv waren.
Diese Technologien entsprechen dem Zeit-
geist, denn die Konsumenten wollen immer
weniger Zeit in den Haushalt investieren
müssen.

Allergien werden immer häufiger! Weshalb sich
auch die neuen Anti-Allergie-Programme super
verkaufen lassen.

Trommeln für die Gesundheit - 
IFA-Trends beim Waschen

Allergie ade!
Was sich die Hersteller bei den Waschmaschinen einfallen
haben lassen, ist heuer wahrlich nicht von schlechten El-
tern. Denn die technologischen Entwicklungen, die auf der
IFA präsentiert wurden, machen sogar das Waschen zu
einem High-Tech-Erlebnis. Und die Gesundheit dankt’s!

P.O.S.

W



Wir haben viel Energie 
investiert, damit Sie weniger 
davon verbrauchen.

Gleich 50% weniger Stromverbrauch als die Energie-
effizienzklasse A: Die ActiveAir TechnologyTM macht aus 
dem EcoLogixx 7 S* den sparsamsten Trockner der Welt.

Die neuen Trockner von Bosch. Der Bosch EcoLogixx 7 S* verwendet die entstehende Wärme 
effi zient wieder, die bei herkömmlichen Trocknern verloren geht. Gleichzeitig entflust 
sich der SelfCleaning Condenser automatisch und muss nicht mehr per Hand gesäubert 
werden. So wird auch nach Jahren die Energieeffizienzklasse A gehalten. Versprochen. 
www.bosch-home.at

* Baugleich mit Testsieger WTW 86560, jedoch nochmals verbessert in der Energieeffizienzklasse A –40% auf weltmeisterliche A –50%.

BOS_09044_TrocknerEcologixx7S_A4_091023.indd   1 27.10.2009   15:35:54 Uhr



uch Lebensmittel brauchen einen
individuellen Ort zum Wohlfühlen,
einen Platz, an dem sie ihre ju-

gendliche Frische erhalten und so richtig
durchatmen können. Dies hat Siemens er-
kannt und deswegen zu IFA und Futura neue
Höhepunkte an Kältegeräten präsentiert,
die für jedes Lebensmittel das passende „Hi-
deout“ zur Verfügung stellen. Mit den vier
verschiedenen Lagerzonen der neu vorge-
stellten coolConcept-Linie findet jedes Le-
bensmittel das passende Zuhause. Kühlen
oder Kellerfach, Gefrieren mit noFrost-Ab-
tauautomatik oder lieber vitaFresh - die
jüngste Einbaugeräte-Entwicklung von Sie-
mens ermöglicht es, dass sich der Kunde fle-
xibel für eine Kombination aus verschie-
denen Lagerzonen entscheiden kann. So
gibt es beispielsweise erstmals bei Siemens
auch ein Einbau-Kühl/Gefrier-Modell, in
dem vitaFresh und noFrost vereint sind. Und
egal, in welcher Kombination: Gekühlt wird
stets mit der Top-Energie-Effizienzklasse

A++. Kommen neue Lebensmittel in den
Kühlschrank, regelt das moderne Kältesy-
stem seine Leistung sensorgesteuert höher.
Dadurch wird jeder „Neuling“ schnellst-
möglich auf Lagertemperatur gebracht, wo-
durch das Abtauen bereits vorhandener Nah-
rungsmittel verhindert wird. 
Mit den insgesamt zwölf neuen Premium-
Modellen kann sich jeder Kunde jenes Gerät
zusammenstellen, welches zu ihm und auch
zur Größe seiner Küche passt. Und da die
neu entwickelte Kältetechnik der Baureihe
in den Sockel gewandert ist, steht in den
verschiedenen Kühl-Etagen zudem mehr
Nutzvolumen zur Verfügung. Je nach Aus-
stattung erhöht es sich im Gefrierfach um
sieben Liter, im vitaFresh-Bereich um 9,5
Liter oder um 12,5 Liter im Kühlfach. 

Kochen mit Touch-Slider

Aber nicht nur die Kälte hat es Siemens
heuer angetan, auch im Bereich Kochen

hat sich der Hersteller wieder etwas Neues
einfallen lassen. So wird nun auch beim In-
duktions-Kochen möglich, was beim Braten
und Backen längst Standard ist: das Ar-
beiten mit Temperatureinstellung. Der neue
kochSensor plus hält automatisch eine von
fünf vordefinierten Hitzeeinstellungen: 70,
90, 100, 120 oder 170 °C. 
Insgesamt sind damit die häufigsten An-
wendungen vom Auftauen bis zum Frit-
tieren abgedeckt. Analog arbeitet der neue
bratSensor plus mit vier Temperaturberei-
chen, die alle Zubereitungsarten unter-
stützen. Auf der touchSlider-Skala wird ein
bestimmter Bereich angewählt, beispiels-
weise 90 °C für Reis oder 120 °C für den
Schnellkochtopf. Der kochSensor plus misst
die Temperatur im Topf und hält sie mit
einer Genauigkeit von +/-1,5° C auf
Wunschniveau. Noch leichter soll Kochen
in Zukunft mit den neun Automatikpro-
grammen gelingen. Hier wird einfach aus-
gewählt, was auf dem Speiseplan steht: P1

Siemens setzt auf 
einfache Bedienung 

Es ist eine einfache Philoso-
phie, die Siemens verficht:

„Zeitersparnis und ein-
fache, logische Bediensy-

steme.“ So soll kein Be-
nutzer seine wertvolle Le-

benszeit mit mühseliger
Hausarbeit verbringen.

Gleichzeitig  wurde bei den
neuen Geräte auch ein  

ökologischer Schwerpunkt
gesetzt.

Make It Easy  
A

Zeitersparnis, Energieeffizienz und kinderleichte Bedienung sind die bestim-
menden Merkmale der neuen Waschmaschinengeneration von Siemens. 
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für Pasta oder P7 für das Erwärmen von
Milch. Dabei setzt das System nur so viel
Energie ein, wie nötig ist, um die optimale
Temperatur zu halten. Dadurch verspricht
der Hersteller besonders schonende Zu-
bereitung der Lebensmittel und einen hohen
Erhalt der Nährstoffe. Und auch der Strom-
verbrauch bewegt sich auf Minimalniveau. 
Ein ähnliches System findet sich beim brat-
Sensor plus wieder. Nur reichen hier laut
Hersteller vier Temperaturbereiche aus, um
alle Zubereitungsarten zu ermöglichen. 
Der Sensor sorgt dafür, dass die Tempe-
ratur konstant bleibt und auch hier Vita-
mine und Nährstoffe erhalten bleiben. Und
auch beim bratSensor plus erleichtern neun
Automatikprogramme den Einstieg in ku-
linarische Höhenflüge.  

Zeiteffizienz beim Waschen 

Kinderleichter Bedienkomfort lag den In-
genieuren von Siemens bei den neuen Ent-
wicklungen also besonders am Herzen.
Dies entspricht einem Zeitgeist, in dem die
Menschen immer weniger Aufwand und
Arbeitsmüh’ im Alltag aufbringen wollen
und können. So setzt  der Hersteller auch
bei den neuen MasterClass-Waschma-
schinen diesen Trend fort und glänzt mit
Zeit- und Energieeffizienz. Laut Siemens
sparen die neuen Waschvollautomaten bis
zu 60 Prozent Zeit im speedPerfect-Modus.
Im ecoPerfect-Modus liegen sie bis zu 30
Prozent unter den Grenzwerten der Ener-
gieeffizienz-Klasse A. Zusätzlich stellt Sie-
mens mit dem neuen iQdrive ein gänzlich
neues Motorenkonzept vor: einen bür-

stenlosen Antrieb mit energiesparendem
Permanentmagnet als Rotor. Der iQdrive
sei aufgrund dieser Innovation der spar-
samste, leiseste und längstlebige Motor,
den Siemens je gebaut hat, heißt es von
Seiten des Herstellers. So soll der neue Motor
für die perfekte Reinigung von etwa fünf
Kilogramm Alltagswäsche nur eine Stunde
benötigen.  Zudem zeigt sich das Gerät mit
ein bis acht Kilo Wäsche flexibel in puncto
Wäschemenge. 
Auf Wunsch kann auch während des Pro-
gramms noch nachgelegt werden, wann
immer es der Waschprozess zulässt. Wann
dies der Fall ist, darüber informiert das große
Display. Gleichzeitig beseitigt das An-

tiflecken-System von Siemens 16 der hart-
näckigsten Schmutzarten - von Gras bis
Babynahrung. 

Freiheit für 
die Küchenplanung 

Auch bei den neuen Geschirrspülern passt
sich Siemens den modernen Kundenbe-
dürfnissen an. Denn die neuen speedMatic-
Modular-Geschirrspüler schenken neue
Freiheiten bei der Küchenplanung. Als erste
Geschirrspüler weltweit lassen sie sich so-
wohl in sockellosen Unterschränken als
auch auf ergonomische Bedienhöhen im
Highboard oder Hochschrank einbauen.
Mit nur 45 und 60 cm Höhe sparen sie am
Platz, nicht an der Leistung. Dank ausge-
klügelter Vario-Körbe fasst das 60-cm-
Gerät acht Maßgedecke.  Mit 0,74 kWh
Strom- und 8,5 Litern Wasserverbrauch im
Normprogramm ist es zudem äußerst
sparsam – und das bei bester Effizienz, wie
das Energielabel AAA beweist. 
Auch auf allen anderen Gebieten stehen
die Modular-Spüler den großen speed-
Matic-Geräten nicht nach. So garantiert
der Hersteller nicht nur für perfekte Sau-
berkeit, varioSpeed verkürzt die Pro-
grammdauer auf Wunsch um bis zu 50 Pro-
zent. P.O.S.
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Die richtige
Größe für jeden
Haushalt und
die richtige
Temperatur für
jedes Lebens-
mittel. Dank der
eigens ent-
wickelten Sen-
sortechnik wird
auch die En-
ergie immer op-
timal ausge-
nutzt. 

Sensortechnik
spielt auch bei der
neuen Generation
der Siemens-In-
duktionsherde
eine entschei-
dende Rolle. Zu-
sammen mit den
Automatikpro-
grammen machen
sie das Kochen
kinderleicht. 



rst hat uns die Technik das müh-
same Geschirrspülen per Hand
abgenommen. Jetzt kann man

sich auch noch das Bücken beim Ein- und
Ausräumen des Geschirrspülers ersparen
– zumindest jene Kunden, die sich von der
neuen ActiveWater Smart-Generation über-
zeugen lassen. Denn die flexiblen Geräte
lassen sich bequem und kindersicher in
einen einzelnen Hochschrank, harmonisch
in eine sockellose Spülinsel oder auch in
einer Nische unter der Arbeitsplatte ver-
stauen – je nach den Gegebenheiten der
jeweiligen Küche und den Wünschen des
Kunden. 
Das Design wurde sorgfältig auf alle an-
deren Bosch-Geräte abgestimmt und er-

laubt unzählige Kombinationsmöglich-
keiten. Egal, ob die Wahl auf den neuen
Bosch SCE63M25EU mit 60 Zentimetern
oder auf die kleinere Variante, den
SKE53M25EU mit 45 Zentimetern, fällt –
die neue kompakte Generation an Bosch-
Geschirrspülern besticht nicht nur durch
die Einsparung von Platz in jeder Küche,
sondern auch durch die effiziente Nutzung
von Ressourcen.

Reicher durch Hydraulik

Die modularen Geschirrspüler sind unter
ihrer eleganten Edelstahl-Hülle mit der spar-
samen und effektiven ActiveWater Hy-
draulik-Technologie ausgerüstet. 

Das ausgeklügelte System steigert die Rei-
nigungskraft eines Wassertropfens gleich
um das 400-fache, verspricht der Hersteller.
So verbraucht beispielsweise ein Active-
Water Smart-Geschirrspüler mit 45 Zenti-
meter Höhe nur 7 Liter Wasser im Norm-
programm und nur 0,63 kWh Strom pro
Spülgang. Zur komfortablen, Rücken scho-
nenden Spülhöhe und den optimalen Er-
gebnissen kommt also die Entlastung von
Klima und Geldbeutel. 

Steuerung per Display 

Auch beim Kochen setzt Bosch auf Be-
dienungskomfort. So sind die jüngsten In-
duktionskochfelder des Herstellers,

Individualisierung und
Flexibilität

Neue Dimensionen in
Ästhetik und Funktionalität

eröffnet Bosch mit seinen
neuen ActiveWater Smart 
Modular-Geschirrspüler.

Damit hat Bosch zur heurigen
Futura wieder bewiesen, dass

das Unternehmen nicht ohne
Grund einen exzellenten Ruf
in Sachen Einbau und Indivi-

dualisierung genießt. Und
dass Bosch auch weiterhin

auf Nachhaltigkeit setzt, zeigt
sich durch den effizienten 
Energieverbrauch in allen

Produktreihen.

Die Welt von Bosch 
E

Mit seinen neuen ActiveWater Smart-Geschirrspülern schont Bosch nicht nur
die Umwelt, der Hersteller verspricht auch ein großes Maß an Flexibilität,
wenn es um den Einbau geht. 
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PIB675L34E, PIL875L24E und PIL975L34E
mit KochSensorPlus und BratSensorPlus
mit 3,5 Zoll Displays ausgestattet. Das
neue Display ist aufgrund seiner hohen
Auflösung leicht lesbar. Die Helligkeit kann
individuell verstellt werden. Für die An-
wender am wichtigsten ist jedoch die in-
teraktive Benutzerführung mit Klartext:
56 Programme lassen sich jetzt via Dis-
play für das Kochen und Braten auswählen.
Auch die Kindersicherung sowie eine Lei-
stungsbegrenzung der Gesamtleistung
des Kochfeldes können hier aktiviert
werden. 

So viel wie notwendig, 
so wenig wie möglich  

Die dritte Generation der Kochsensorik von
Bosch ermöglicht jetzt auch bei Indukti-
onsfeldern eine stufenlose Temperatu-
rauswahl von 60° bis 180° Grad Celsius.
Infrarotsensoren messen die jeweils er-
reichte Temperatur am Topf – beim Brat-
SensorPlus die Temperatur unter der Glas-
keramik – und geben die Information an
die elektronische Steuerung weiter. Diese
vergleicht die Daten mit dem gewählten
Temperaturbereich und wendet nur die En-
ergie auf, die nötig ist, um die Temperatur
konstant zu halten. Nudeln zum Beispiel
können dank dieser Effizienz mit dem Koch-
SensorPlus um bis zu 20 Prozent sparsamer
gegart werden als ohne. 
Gleichzeitig sorgt die Sensorsteuerung aber
auch dafür, dass zB Gemüse so schonend
wie möglich gegart wird, bzw signalisiert,
wenn bei Braten die Pfanne für Steak, Ome-

lette oder Bratkartoffel bereit ist. Ohne jeg-
liches Nachregeln wir ein Überhitzen oder
Anbrennen verhindert. 

Raindrops keep falling

Auch mit den Logixx-Waschmaschinen
mit EcoSilence Drive beweist Bosch Sinn
für die Umwelt. So wird laut Hersteller eine
optimale Energieeffizienz mit 30 Prozent
unter dem Grenzwert zur besten „A-Klasse”
erreicht. Konkurrenzlos zeigt sich aber vor
allem die niedrige Geräuschemission. „Da
ist Regen lauter”, unterstreicht Romi
Brandel, Pressesprecherin der BSH. 
Außerdem ist der EcoSilence Drive auch

noch besonders schnell: In Kombination
mit VarioPerfect und der SpeedPerfect-
Option wird die Wäsche auf Wunsch in
weniger als der Hälfte der normalen Zeit
fertig – quer durch fast alle Programme.
Möglich wird diese Hochgeschwindigkeit
auch durch die flexiblere Waschmechanik
und Motortechnik. Je nach Programm
wäscht die Trommel mit einem breiten
Spektrum unterschiedlicher Geschwin-
digkeiten, von 25 bis 55 Umdrehungen
pro Minute. So bekommt jede Wäsche den
optimalen „Dreh“ und wird, wie der Her-
steller verspricht, gewebeschonend und
fasertief sauber. P.O.S.
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Vom Design her
harmonieren
die ActiveWater
Smart-Ge-
schirrspüler je-
denfalls her-
vorragend mit
den anderen
Bosch-Geräten.

Auch beim Kochen setzt Bosch auf Bedienungskomfort. Mit dem 3,5 Zoll-Display
sollen die Induktions-Kochfelder der jüngsten Generation vor allem intuitiv be-
dienbar werden. 



ausgeräte sind weiterhin ein
großer Energieverbraucher
(neben dem Heizen). Und

noch immer stehen viele veraltete Ener-
giefresser in den österreichischen Haus-
halten”, führte Janovsky auf der Futura
weiter aus. „Jeder möchte energiesparende
Produkte kaufen. Wann er das tut, hängt
aber noch immer meistens davon ab, wann
sein altes Produkt kaputt gegangen ist.”
Deshalb seien auch Aktionen wie die Ab-
wrackprämie des UFH für Industrie und
Handel äußerst sinnvoll, um den Österrei-
cher zu bewegen, schon vor dem endgül-
tigen Exitus sich mit einem deutlichen „Mir
reicht’s” vom Gerät zu verabschieden. 
„Die Hoffnung wird immer stärker, dass es
auch im nächsten Jahr eine Fortsetzung
geben wird. Und wir von AEG-Electrolux
werden das  natürlich auch forcieren”,
macht Janovsky deutlich.  

Testsieger

„Schließlich waren wir die ersten mit Öko,
und sind jetzt auch vorne mit dabei, was

zB der VKI-Waschmaschinentest beweist.”
Tatsächlich hat die Zeitschrift Konsument
in den letzten Jahren fast immer ein Gerät
von AEG bzw. Electrolux zum Testsieger

Auf der IFA brodelte es

„Das Öko-Thema ist am POS
nach wie vor vorherrschend,
weil die Kunden immer fein-

fühliger und auch besser 
informiert sind.  Und da sind

wir natürlich vorne mit dabei”,
betont Alfred Janovsky, GF

von AEG-Electrolux. Und prä-
sentierte auf der Futura einen
bunten Strauß an neuen Inno-

vationen. Und dabei ist der
Hersteller vor allem eines: 
Haargenau am Puls dieser

Zeit.

Trends, Facts & Health
H
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Es hat sich aus-
gehustet: Mit
dem Neuen Öko
Lavamat 74650
H können Aller-
giker endlich
wieder durch-
atmen.

Da braucht sich Alfred Janovsky, GF von AEG-Electrolux, wirklich nicht zu verstecken.
Denn bei den Waschmaschinen und auch den Trocknern hat der Hersteller Auszeich-
nungen geerntet. Neben dem Anti-Allergie-Thema  ist Öko trendgerecht das wichtigste
Thema.



bei den Waschmaschinen bzw. Trocknern
gewählt. 

Ausgeschnupft

Bei den Waschmaschinen setzt der Her-
steller nicht nur auf Öko, sondern dem
Trend der Zeit folgend, auch auf Anti-All-
ergie-Programme. Immerhin leiden immer
mehr Österreicher, darunter auch viele
Kinder, an Allergien - was man natürlich
am POS auch nutzen kann. Das neue Mo-
dell Öko Lavamat 74650 H macht Pollen,
Hunde- und Katzenallergenen sowie Milben
den Garaus. Ein Anti-Allergie-Programm
entfernt Allergene, Waschmittelrückstände
usw. nahezu komplett. Der Clou bei der
Sache: In der Hauptwäsche wird die
Waschtemperatur von 60°C besonders
lange gehalten, dann sanft abgekühlt und
ein  Spülprogramm mit vier Spülgängen
durchgeführt. Dadurch werden die Allergie-
Auslöser ausgespült und vernichtet. Ein
guter Verkaufshinweis beim neuen Öko
Lavamat ist außerdem ein Zusatzprogramm,
das es ermöglicht, auch Kopfkissen und
Bettdecken mit Daunen- oder Synthe-
tikfüllung optimal zu reinigen. 

Sanftes Trocknen

Auch bei den Trocknern will  der schwedi-
sche Konzern neue Maßstäbe setzen. Denn
lange Zeit galten Wäschetrockner als die
schwarzen Schafe im Haushalt. Als „wahres

Energiesparwunder” preist der GF
auch den Öko Lavatherm 59850
an. Der verbraucht gerade einmal
1,9 kWh und somit um stolze 43%
weniger Energie, als die EEK A er-
fordert. Dass der Lavatherm aber
nicht nur sparsam, sondern auch
äußerst schonend zur Wäsche ist,
hängt daran, dass die Trocken-
temperatur um 25% im Gegen-
satz zu herkömmlichen Trocknern
gesenkt wurde.Das tolle Ergebnis
bestätigt die Firma Woolmark, die
das Wolletrockenprogramm mit
dem Silver care-Logo ausge-
zeichnet hat. „Der Öko Lavatherm
59850 ist damit auch der ,sanf-
teste’ Trockner am Markt”, hebt
Janovsky hervor.  

Heiß & saftig

Eine weitere Auszeichnung konnte
AEG-Electrolux im Sektor Kochen für sich
verbuchen: Mit dem Maxi-Sense ist der
Hersteller erst kürzlich von der Stiftung Wa-
rentest mit einer Note von 1,9 zum Test-
sieger der  Induktionskochfelder gekürt
worden. Übrigens war AEG mit dem Koch-
feld 66331 K-mn auch Nummer 1 bei den
herkömmlichen Strahlungskochfeldern.
Der  Maxi-Sight wurde mit einem TFT-Dis-
play ausgestattet, das die Bedienung noch
einfacher machen soll. „Aber selbst bei
diesem Produkt haben wir den Öko-Ge-

danken eingebaut. Die Funktion des Öko-
Timers ist eigentlich simpel. Der Öko-Timer
bewirkt nämlich eine Abschaltung des Koch-
feldes kurz vor Ende der eingestellten Koch-
zeit und arbeitet mit der Resthitze weiter.
Sie sehen, das Öko-Thema lässt uns nicht
los”, zieht Janovsky sein Fazit. In der heu-
tigen Zeit des Energiesparens also ein gutes
Verkaufsargument. 

Trendbewusst

Beim aktuellen Trendreport, den der Kon-
zern erstellen wird, wurden 30.000 Per-
sonen in 25 Märkten rund um den Globus
zu ihren Gewohnheiten und Einstellungen
rund ums Thema Wohnen, Essen, Trinken,
Autos, Reisen befragt. Und dabei zieht sich
noch ein weiterer roter Faden durch die Er-
gebnisse. 
Und das ist Flexibilität. Das zeigt sich kon-
kret in drei Trends: Das eigene Zuhause ist
nicht mehr nur ein Ort, sondern ein Ge-
samtkonzept. Für 75% der Befragten ist es
ein Rückzugsort, wird aber immer stärker
für andere Zwecke genutzt, wie Gesellig-
keit und auch Entertainment.  Denn viele
holen sich das Kaffeehaus-Feeling nach
Hause, genauso wie die Kino-Atmosphäre.
Fazit: Zuhause bleiben wird immer mehr
zum neuen Ausgehen. 

H A U S G E R Ä T EH A U S G E R Ä T EH A U S G E R Ä T E

Auf der Futura erklärte Janovsky mit reger Gestik die Vorzüge der neuen Generation
an Induktionsfeldern. Ganz vorne mit dabei: das Maxi Sight-Bedienkonzept, das die
Bedienung noch weiter vereinfachen soll.

Zuhause bleiben und gemeinsam Kochen - dahin
geht eindeutig der Trend, wie auch die AEG-
Studie beweist. Mit dem neuen Bedienkonzept 
des Herstellers sollte auch für Koch-Chaoten das 
perfekte Dinner kein Problem mehr darstellen.

P.O.S.



etzt, wo die Zeit der Weih-
nachtskekse kommt, ist der
Zeitpunkt gekommen, wo

Kunden feststellen können, wie ihr Backofen
wirklich funktioniert. Elektrabregenz je-
denfalls garantiert mit der neuen „Surf“-
Technologie, dass Kunden zufrieden sein

werden. Der Grund dafür ist einfach: „Surf“
ermöglicht die gleichzeitige Zubereitung
mehrerer Speisen, die man üblicherweise
nicht gleichzeitig ins Rohr schiebt. 
Die Technologie hinter Surf ist eine neue,
eigens entwickelte Luftzirkulation. Die heiße
Luft strömt über die Löcher an den Seiten-

wänden in den Garraum, wodurch ein be-
sonders gleichmäßiges Backergebnis auf
allen Ebenen erreicht wird. So können gleich-
zeitig auch zwei oder drei Backbleche auf
einmal zuzubereitet werden. Schweins-
braten und Vanillekipferl? Auflauf und Ko-
kosbusserl? Kein Problem. Die Luftzirku-

Die Weihnachtszeit kann kommen: Die Gar-Technologie „Surf“ ermöglicht die gleichzeitige, geruchsneutrale  Zubereitung von
mehreren Speisen. Schweinsbraten und Vanillekipferl gleichzeitig zubereiten? Kein Problem. 

H A U S G E R Ä T EH A U S G E R Ä T EH A U S G E R Ä T E

Ganz und gar eine neue Geräte-Range

Wo „Surf“ draufsteht, ist eine Top-Innovation von Elektrabregenz drinnen. Denn die Gar-Technologie 
ermöglicht es, nicht nur ein gleichmäßiges Backergebnis auf allen Ebenen zu erreichen. Dank „Surf“ 
ist auch die gleichzeitige Zubereitung von mehreren Speisen möglich. Aber das ist längst nicht alles,
was es vom Traditionshersteller Neues gibt.

Ofen für alles
J



lation verhindert, dass die eine Speise nicht
nach der anderen schmeckt – und umge-
kehrt. Das spart nicht nur Zeit, sondern
auch Energie.

Erweiterte Range

Auch sonst hat sich Elektrabregenz einiges
einfallen  lassen. So wurde etwa bei den
Compact-Herden die Range um einen
Dampfgarer sowie einen Multifunktions-
herd inklusive Dampfgar-Funktion erwei-
tert. Interessant ist beispielsweise der BEL
4310, ein Multifunktions-Backofen mit
einer Türe, die nicht wie üblich nach unten
aufgeht, sondern nach links geöffnet wird.
Der BEL 4310 verfügt über insgesamt zehn
Kochfunktionen:  Von Grill über Heißluft
Plus, bis hin zu einer Pizza-Backstufe und
einer Funktion für langsames, schonendes
Kochen – an alles wurde gedacht. Bei den
Dampfgarern stellt das Unternehmen den
CBD 4301 X in den Fokus und präsentiert
damit ein Gerät, dass mit 35 Litern Innen-
raum genügend Platz für die Ansprüche
einer Familie bietet. 

Das programmierbare Digitaldisplay zeichnet
sich laut Hersteller durch seine besonders
einfache Bedienlogik aus. Zusätzlich ver-
fügt der CDB 4301 X über eine Auftau-
funktion, die in der heutigen schnelllebigen

Zeit den modernen Kun-
denanforderungen ge-
recht werden soll.

Energie sparen

Auch bei den Geschirr-
spülern stellt das Unter-
nehmen neue Geräte vor.
Der GIL 4130 X benötigt
um 13 Prozent weniger
Energie als die EE-Klasse
A. Mit zehn Spülpro-
grammen, von Super Mini
mit zwanzig Grad bis hin
zum Hygiene-Modus von
über siebzig Grad lässt der
sechzig Zentimeter große
Einbau-Geschirrspüler
keine Wünsche offen.
Auch die Spezialfunk-
tionen „Nacht“,
„Schnell“, „Crystal Dry“
und „All in 1“ erfüllen die
Ansprüche der individu-
ellen Kundenbedürfnisse.
Intelligente Features, wie
beispielsweise ein Halter

für langstielige Gläser oder ein höhenver-
stellbarer Oberkorb, runden das Bild ab.
Man sieht: Elektra Bregenz hat die gesamte
Range umgestellt. Auch bei Beko gibt es
neue Einbaugeräte und teilweise auch Stand-
geräte. 
Denn Beko steht der „Vorzeigemarke“ Elek-
trabregenz um nichts nach: Der Herd OIM
25500 X erhielt den IF Design-Award 2009
für seine Leistung bei Design und Funktio-
nalität. Beko hat vor allem im Bereich der
Induktions-Kochfelder, bei Einbau-Mikro-
wellen und bei Dunstabzugshauben noch
ordentlich nachgelegt.

Auf Händler hören

Dass man auch sehr genau hinhört, wenn
es von Händlern Feedback zu Geräten gibt,
beweist der viertürige „French-Style“-Kühl-
schrank von Elektrabregenz. „Händler sagen
uns, dass das ein viel besseres Konzept als
das amerikanische ‘Side-by-Side’ ist. Der
Haushalt wird flexibler, eines der vier Ab-
teile ist als Joker-Fach nutzbar und wird
wahlweise zum Gefrier- oder Kühlschrank-
Teil.Und weil die Rückmeldungen der
Händler so positiv sind, wird es das Gerät
bald von Beko geben – und in einer höheren
Version von Elektrabregenz“, sagt Theresia
Heitzinger, Marketing- und Produktma-
nagerin.

H A U S G E R Ä T EH A U S G E R Ä T EH A U S G E R Ä T E

Alles neu im Herbst: Elektrabregenz hat nicht nur eine neue Geräte-Range, son-
dern auch einen neuen Stand auf der Futura präsentiert. 

Tolles Händler-Feedback für den viertürigen „French-
Style“-Kühlschrank (Bild). Bei Elektrabregenz hört
man genau hin, wenn es Rückmeldungen von Fach-
leuten gibt. P.O.S.
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Ö
ko ist natürlich gerade bei den
Kühlgeräten das Gebot der
Stunde. Und so hat’s unter den

Effizienzklassen A+ und A++  auf der IFA
und Futura nicht viel gespielt. Denn neben
Verbesserungen in Sachen Isolierung tragen
aber auch weitere Features zur Stromeffi-
zienz bei. So ist der neue Clou gerade bei
den Side-by-Side-Geräten ein Extra-Zu-
griff für Getränke: So muss bei einer Viel-
zahl der neuen Kühlgeräte nicht die ge-
samte Front geöffnet werden, wenn sich
der Kunde an einer Limonade oder Milch
etc laben will. Damit wird es vermieden,
die Kälte im Gerät unnötig entweichen zu
lassen. Denn schließlich wird statistisch ge-
sehen der Kühlschrank am häufigsten dann
geöffnet, wenn der Konsument nach einem
Durstlöscher verlangt. 

Jäger & Sammler

Was sich natürlich gerade bei den neuen
Side-by-Side-Geräten durchaus rechnet.
Denn wer sich sich heute auf die Jagd nach
einem Kühlgerät macht, dem sollte  gleich-
zeitig eine gewisse Sammelleidenschaft in-
newohnen. Zumindest, wenn es nach den
meisten Ausstellungsgeräten in Berlin und
Salzburg geht. Die Dimensionen der Side-
by-Side-Geräte und Kühlgefrier-Kombis
erinnern an Kleiderschränke, die Größe lädt
im Supermarkt zu Hamsterkäufen ein. Und
das macht in Tagen wie diesen durchaus
Sinn, da viele Konsumenten aufgrund stres-
siger Arbeitszeiten nur unregelmäßig ein-
kaufen gehen. 
Diesem Umstand kommt auch der Trend
von unterschiedlichen Kältezonen ent-

gegen, in denen jedes Lebensmittel seinen
eigenen Platz findet und so die jeweilige
Haltbarkeit verlängert wird. 

Kühlschrank als 
Zentrum der Küche

Setzen die Hersteller also auf  „Super-Size”,
präsentiert sich ein weiterer Trend gleichsam
amerikanisch. Und zwar, den Kühlschrank
vermehrt als Kommunikationszentrum der
Küche zu betrachten. Kennt man aus Sit-
coms die Magnete mit Notizen am Kühl-
gerät, wird es nun technischer. Kompo-
nenten der Unterhaltungselektronik treffen
auf die Weißware. 
Von Farb-Displays, die  nicht nur das Kühl-
gerät steuern, sondern auch eine Kalen-
derfunktion inkludieren und Rezepte auf-
zeigen bis hin zu Geräten, die mit dem iPod
touch für gute Laune in der Küche sorgen,
reichen die Innovationen. Dem Kunden soll
der Alltag weniger umständlich gemacht
werden, so der Grundgedanke. So erklärt
sich auch ein weiteres Fazit in Sachen Kühl-
geräte auf den Messen : Ohne No Frost-
Funktion wird’s in Zukunft „keine Musi
mehr spielen”. Und damit wird die wohl
lästigste Aufgabe für den Kunden abge-
nommen: das Abtauen. P.O.S.

Kühlgeräte in Super-Size machen auf amerikanisch

Sind die cool!
Die Kühlgeräte schwimmen heuer nicht nur ganz massiv auf der En-
ergiespar-Welle mit, sondern setzen bei der „Konfektionsgröße”
auf „Super-Size”. Auch neben den beeindruckenden Übergrößen
geht der Trend Richtung USA: So sind Eiswürfelspender und  Kombi-
nationen mit der Unterhaltungselektronik „in fashion”.

Miele-Chef Josef Va-
nicek macht mit dem
MasterCool vor, was
wahre Größe be-
deutet. „Big is beau-
tiful” heißt der Trend
in Sachen Kühlen.
Denn der Konsument
von heute hat immer
weniger Zeit, auch
zum Einkaufen, ver-
steht sich. 

Das rockt! Denn mit dem neuen
Kühlgerät „made for ipod” von Go-
renje kommt Stimmung in die Bude
- und vor allem die Küche.
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L
einen los! hieß es auf der IFA und
natürlich auf der Futura bei den
Hand – und auch Bodenstaub-

saugern. Denn in Berlin und Salzburg
schwirrten die neuen Geräte verstärkt
ohne lästiges Kabel durch die Gegend.
Möglich wird dies durch verbesserte
Akkuleistungen, die je nach Hersteller
und Gerät schon mal zwanzig bis dreißig
Minuten ohne Pause den Dreck weg-
fressen. Zudem geht der Trend Rich-
tung „Small is beautiful“, denn viele
Bodengeräte wirken wie „Elektro-
Besen“, Handstaubsauger wie Spiel-
zeuggewehre. Die Hersteller reagieren
mit diesen Geräten auf den Zeitgeist,
der sich nach Singlehaushalten aus-
richtet. Gleichzeitig können sie damit
auch die steigende Nachfrage an Zweit-
geräten abdeckt. Schließlich wird mit
den leichten Kabellosen auch das Saugen

von Treppen vereinfacht - und ein Besitzer
einer Kleinwohnung braucht oft gar nicht
mehr. Natürlich ist auch Stromeffizienz bei
Staubsaugern ein Thema, die durch bes-
sere Motorenleistungen immer weniger
Energie für eine optimale Saugleistung
benötigen.

No Kangaroos

Außerdem geht die Tendenz immer mehr
Richtung beutellosen Saugern. Was für den
Händler zwar auf der einen Seite nicht op-
timal in Sachen Zubehörgeschäft ist, ist
gleichzeitig ein Verkaufsargument mehr:
Der Kunde hat schließlich keine Nachfol-
gekosten, zudem erspart er es sich, mit dem
schmutzbeladenen Beuteln hantieren zu
müssen. Die Auffangbehälter sind einfach
zu entleeren und werden nach Aussagen
verschiedener Hersteller auch deutlich öfter
vom Staub befreit als Beutel gewechselt.
Und dies kann gerade für Staubmilben-Al-
lergiker oder Sauberkeitsfanatiker ein wich-
tiger Kaufgrund werden. 

Schlaue Helferlein

Wie auch in anderen Bereichen versucht
der Fortschritt, den Konsumenten immer
mehr ungeliebte Alltagsarbeiten abzu-
nehmen. Unnötige Handgriffe, lästige
Störfaktoren wie eben die Kabel, über-
höhte Lautstärke werden immer mehr auf
ein Minimum reduziert. Das Delegieren
unangenehmer Haushaltspflichten geht
mittlerweile soweit, dass auch Roboter-

Sauger wirklich alltagstauglich
werden. 

Produktnutzen
Ob Zweitgerät oder in kleinen Woh-
nungen - die neue Generation an
Staubsaugern braucht nicht viel Platz
und verzichtet oft sogar auf das Kabel.

Sprich:

Treppen stellen kein Hindernis mehr
dar.  Und auch Autos oder Boote
können auch ohne Stromdose in der
Nähe einfach gereinigt werden. 

FACTSFACTS

P.O.S.

Der Trend bei den Staubsaugern: Kabellos & saugstark 

Staub zu Staub
Keine Spur von Kaufzurückhaltung bemerkt Dyson Austria-GF Peter
Pollak. Im ersten Quartal konnte Dyson kräftig zulegen. Dass es
auch weiterhin so gut läuft – dafür sollen Promotionaktionen sowie
eine breit angelegte TV-Kampagne sorgen.   

Das kleine lustige
Ding rechts unten
am Bild ist der irobot
von Samsung. Der
rastert die Zimmer-
decke und weiß so
immer, wo er bereits
Staub schlucken
musste - und wo er
noch weiter „Dreck
fressen” muss. Und
merkt es sich sogar,
wenn er eine Pause
einlegen muss, weil
zB Gäste kommen. 

Der Trend zum Zweitgerät lässt sich auch
bei den Saugern gut verkaufen. Hier
treibt’s zB Dyson ganz schön bunt.



n so gut wie allen wesentlichen Pro-
duktgruppen am Kleingerätemarkt
sind nicht nur die Stückzahlen nach

oben gegangen, sondern - besonders er-
freulich - auch die Durchschnittspreise ge-
stiegen. „Und es schaut derzeit so aus, dass
dieser Trend auch weitergeht”, prophe-
zeite auch Udo Pogatschnig auf der Futura. 
Dies dürfte an dem vielzitierten Cocooning-
Trend liegen. Und auch daran, dass die
Kunden verstärkt auf qualitativ hochwer-
tige Produkte setzen. „Das ist ein Zeitgeist,
von dem wir definitiv profitieren”, freut sich
der BSH-Kleingeräte-Chef. Denn: „Die BSH
performt weit über dem Markt und konnte
mit einem zweistelligen Plus in allen Kanälen
markant an Anteil dazu gewinnen.”

Kein Rohrkrepierer

Natürlich hat ein Udo Pogatschnig nicht
vor, sich auf den Lorbeeren des ersten Halb-

jahres auszuruhen. So steigt die BSH mit
dem neuen Staubsauger Roxx’x von Bosch
jetzt in das boomende Segment der beu-
tellosen Staubvernichter ein, der als kleine
Sensation auf dem Staubsaugermarkt ge-
handelt wird. 
Denn mit dem RobustAir-System wird der
Staubsauger extra saugstark - der Slogan:
„Frisst das, was andere liegen lassen”,
kommt ja nicht von ungefähr. Wie Produkt-
Profi Norbert Hanusch auf der Futura an-
schaulich vorführte, „frisst” der Roxx’x von
Tierhaaren, Staub und Sand bis hin zu Kie-
selsteinen tatsächlich alles, was sich ihm in
den Weg stellt.  Der Luftdurchsatz ist sehr
hoch, laut Pogatschnig 30 Prozent höher
als der Durchschnittwert der Top 15 beu-
tellosen Staubsauger in Europa.
Eine weitere Besonderheit des Saugers ist
die Selbstreinigung des Filters. Während
bei anderen Staubsaugern der Filter ent-
fernt und gewechselt werden muss, um die

Leistung konstant zu halten, sorgen beim
Roxx’s Sensoren dafür, dass die Filter sauber
bleiben. Wird die Luft, welche den Filter
passiert, weniger, erscheint auf dem Gerät
ein Signal und die Lamellen reinigen sich
in kurzer Zeit von selbst.  
Dadurch kann der Hersteller eine konstante
Leistung garantieren - für den Kunden kann
als Verkaufsargument angemerkt werden,
dass keine Folgekosten entstehen. Denn
alle Filtermaterialien müssen über die Le-
bensdauer des Geräts nicht mehr nachge-
kauft werden.

Grüne Kraft von Siemens

Auch Siemens saugt - an Umsatzmöglich-
keiten - was das Zeug hält. Und sagt zum
Beispiel mit der „Green Power Edition” den
Stromfressern mit den Staubfressern den
Kampf an. Mit 50 Prozent Stromersparnis
bei 100prozentiger Saugleistung startet

Große BSH bei den Kleinen 

Ob Stromeffizienz oder Kom-
pressor-Technologie, die BSH

rückt am Staubsaugermarkt
immer weiter vor. Und auch bei
den Bügeleisen  muss sich der

Konzern nicht grämen, denn die
Goldmedaille beim Test der Zeit-

schrift „Konsument” wirkt sich
am POS positiv aus, wie BSH-

Kleingerätechef Udo Pogatschnig
verrät. Und damit der Rubel

weiter rollt, kann der Kunde die
Tassimo in neuen Farben

schmücken.   

Schöne, bunte Welt
I

K L E I N G E R Ä T EK L E I N G E R Ä T EK L E I N G E R Ä T E

Die kunterbunten,
neuen Farbkits für
die Tassimo
machen nach Udo
Pogatschnig das
Leben froh! Zu-
mindest kann der
Konsument, je
nach Lust, Laune
oder Gemütsstim-
mung, seiner Tas-
simo ein neues
Gesicht verleihen.
Und 40 Euro gibts
noch zurück ins
Börsel. 



diese neue Modellreihe durch, die mit einer
speziellen Kompressor-Technik für ener-
gieeffiziente Kraft sorgt. Diese Kompressor-
Technologie funktioniert mit aerodynami-
schen Schaufelrädern wie in einer Flug-
zeugturbine. Durch die hohe Drehge-
schwindigkeit wird ein enormer Luft-
durchsatz erzeugt. 
Die Kombination aus sehr hoher Luftmenge
und einer perfekt abgestimmten Luftführung
sorgt dann für maximale Staubaufnahme
bei minimalem Energieeinsatz, verspricht
der Hersteller. Deshalb kann es sich bei-
spielsweise der Z 6.0 der Green Power Edi-
tion auch leisten, mit nur 1200 Watt an den
Start zu gehen. Weil die „Architektur” im
Gerät eine komplett andere  ist, gibt er ge-
nauso volles Rohr wie ein  herkömmlicher
Sauger mit 2400 Watt. Nur verbraucht er
eben um die Hälfte weniger Energie dabei. 
„Und damit hat der Verkäufer ein starkes
Argument, weil diese Technologie sich nicht
nur positiv auf die Sauberkeit, sondern vor
allem auch auf das Geldbörsel der Konsu-
menten auswirkt.”

Bunte Tassimo-Welt

Aber nicht nur bei den Staubsaugern will
Bosch Umsätze und Marktchancen
„fressen”, die andere liegen lassen. So gibt
der Hersteller mit dem Upgrading des Heiß-

getränkesystems Tassimo zu einem UVP
von 139 Euro abermals Gas. Neben der
kurzen Aufheizdauer und dem höhenver-
stellbaren Tassenpodest vor allem das aus-
wechselbare Farbkit der Clou an der Sache.
Getreu dem Motto „Your taste, your color,
your style!” kann  die Tassimo je nach Lust

und Laune ein neues Gesicht - von frischem
Türkis bis dezentem Braun gezaubert
werden.  
„Der Farbkit kommt bei den Kunden sehr
gut an, weil man immer was Neues aus der
Tassimo machen kann”, zog Pogatschnig
Bilanz. Zudem wirbt der Hersteller noch
mit einer Cash-Back- Aktion, will heißen:
Noch bis Mitte Jänner erhält jeder Kunde
beim Kauf einer Tassimo 40 Euro zurück ins
Geldbörserl.

Güldener Bügel-Schein

Generell heißt es Daumen hoch für die
„Kleinen” der BSH: „Wir haben ein äußerst
positives Feedback auf der Futura zu un-
seren Produkten und Ideen erhalten. Und
auch, dass wir im Frühjahr Testsieger bei
den Bügeleisen waren, hat uns in diesem
Segment sehr geholfen”, zieht Pogatschnig
Bilanz. In der Zeitschrift „Konsument”
03/09 wurde  Siemens mit der TB 11388,
ex aequo mit der Aquaspeed FV 5260  von
Tefal mit Gold ausgezeichnet und bestach
unter anderem durch das excellente Preis-
Leistungsverhältnis: „Und das kann man
am POS schon auch unterstreichen”, so
Pogatschnig nicht ohne Stolz.

K L E I N G E R Ä T EK L E I N G E R Ä T EK L E I N G E R Ä T E

... und von Bosch den beutellosen Roxx’x, der das frisst, was andere liegen lassen,
wie der Slogan verspricht.

Für die ökobewussten Konsumenten gibts jetzt die „Green Power Edition” bei den
Staubsaugern von Siemens...

P.O.S.
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W
elcher Kunde war nicht schon
unter einem Wäscheberg be-
graben? Damit das Bügeln aber

nicht noch zur Quälerei wird, braucht’s das
beste Equipment. Schließlich hat jeder etwas
Besseres zu tun, als Stunden lang Hemden
zu glätten.  Damit den Falten  schnell und
einfach der Garaus gemacht wird, gibt’s
jetzt neu die Bügeleisen-Reihe 4Safety von
AEG - ein ausgefeiltes Sicherheitssystem
inklusive. Die drei Dampfbügeleisen 4Sa-
fety DB 5110, DB 5120 und das Topmo-
dell DB 5130 gleiten rasant über die Wä-
sche dank der kratzfesten und emaillierten

Sohle und der
Glissum-Oberfläche. 
Aber die drei sollen
das Bügeln nicht nur
spielend einfach ma-
chen, sie bieten auch
eine ausgeklügelte
Sicherheitstechno-
logie und sind damit
laut Hersteller die si-
chersten Dampf-
bügler auf dem
Markt. 

Keine 
Brandgefahr

Liegt das Bügeleisen
mit der Sohle nach
unten oder fällt es
auf die Seite, schaltet
es sich nach 30 Se-
kunden automatisch
ab. Steht es länger
als 8 Minuten auf-
recht, ohne benutzt
zu werden, geht es

ebenso von selbst aus. Die dreifache Si-
cherheitstechnik warnt außerdem in diesen
oft nicht untypischen Situationen. Für einen
sicheren Stand sorgt das von AEG paten-
tierte, großflächig gummierte Rückteil. So
fällt das Bügeleisen nicht  sofort um, wenn
das Bügelbrett in einem unachtsamen Mo-
ment angestoßen wird. Also gerade für
Haushalte mit Kindern oder auch für eher
chaotische Typen das perfekte Bügelgerät,
mit dem nichts mehr passieren kann.
Neben den Sicherheitsstandards kann sich
die Leistungsfähigkeit der drei Dampfbügler
sehen lassen: So bietet das Topmodell unter

den dreien, der DB 5130,  eine Leistung
von 2.300 Watt. 110g/min. Dampfaus-
stoß und die vertikale, individuell-einstell-
bare Dampfausgabe von bis zu 40g/min
rücken selbst der hartnäckigsten Falte in
maximaler Geschwindigkeit zu Leibe. Bei
den  anderen beiden ist der Dampfausstoß
und die Leistung etwas geringer. Generell
geht der Kundenwunsch fast ausschließ-
lich zu Dampfbügeleisen. Trockenbüglern
werden eher noch von begeisterten Schi-
fahrern gewünscht, um die Bretter zu präpa-
rieren. Ein schönes Zusatzgeschäft sind zum
Beispiel Spezial-Bügeltische wie von Leif-
heit. Damit der Rubel auch in Zukunft am
POS weiterrollt. P.O.S.

Gibt ordentlich Dampf: die neue Bügeleisen-Generation

Safety first
Bügeln ist wohl eine der verhasstesten Hausarbeiten überhaupt.
Und dazu auch nicht ungefährlich - von Brandblasen bis hin zur Ab-
fackelung der Wohnung hat’s alles schon gegeben. AEG stellt nun
eine Reihe neuer Bügeleisen vor, das jegliches Risiko eliminiert:
4Safety eben.

Was Ralph Mrazek, Gebietsleiter bei Leifheit, hier so
freudig vorführt, ist den meisten eher lästig: die ewige
Bügelei. Wesentlich mehr Spaß macht’s dem Kunden
aber mit dem richtigen Equipment.

Elegant präsentiert sich das Bügel-
eisen in Schwarz-Weiß für jene
Kunden, die auch beim Bügeln Stil
beweisen.

Anti-Kalk-System, Tropf-Stopp-Sy-
stem und Selbstreinigung - alles
beim 4Safety-Bügeleisen von AEG
mit dabei.
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S
chwächen beim Zähneputzen
gehören der Vergangenheit an: Die
Oral-B Triumph mit SmartGuide gibt

dem Anwender während des Zähneput-
zens ein Feedback. So zeigt das Display
an, ob zu viel Druck auf den Zahn aus-
geübt wird. Vor- und Rückbewegungen
des Bürstenkopfes werden durch eine
Andruckkontrolle automatisch gestoppt.
Smartguide sorgt auch für eine systema-
tische Reinigung aller vier Kieferqua-
dranten (je 30 Sekunden). 
Ebenso wird angezeigt, welche Auf-
steckbürste verwendet wird und wann es
Zeit für eine Auswechslung wird. Nettes
Feature: Wird die Mindestreinigungs-
dauer erreicht, so erscheint als Belohnung
ein „Smiley“. Erhältlich ist neben diesem
Modell auch noch die Basis-Triumph mit

Gratis-SmartGuide in einer Sonderedi-
tion.

Adieu, 3-Tages-Bart

Bei Braun liegt der Fokus im Weihnachts-
geschäft auf dem Premium-Rasierer Series
7 795cc. Dieser hat jetzt drei Rasur-Modi
(sensitiv, normal, intensiv – je nach Hauttyp).
Außerdem wurde eine Veränderung am
Motor durchgeführt, was für ein deutlich
besseres Rasurergebnis sorgt. Weiterer Vor-
teil: man ist schneller mit der Rasur fertig.
Verbessert wurden auch die Scherfolien.
Diese weisen nun unterschiedliche Größen
bzw Waben auf. Tolles Feature ist auch das
Clean & Renew-System: Auf Knopfdruck
wird der Rasierer gereinigt, getrocknet, ge-
pflegt und geladen. Das hält die Klingen in

Form, das Gerät hygienisch sauber und den
Akku voll. Clean & Renew erkennt darüber
hinaus, wann das Gerät zuletzt gereinigt
wurde und wählt aus drei möglichen Rei-
nigungsprogrammen automatisch das ef-
fektivste aus. Und wer es einmal eilig haben
sollte, kann die Schnellreinigung einsetzen:
Dabei wird der Rasierer in knapp 25 Se-
kunden wieder auf Vordermann gebracht.
(Dieses Feature gibt es allerdings nur bei
den Series 7-Geräten, Anm.)

Fünf Jahre Garantie

Wichtige Info: On-Packs wird es für alle
Braun-Produkte geben, vom 795er Rasierer
bis zum Epilierer. Fünf Jahre Garantie gibt
es auf alle On-Packs und auf den 795er –
was gerade in der Weihnachtszeit ein gutes
Argument für den Verkauf bedeutet. „Denn
wenn der Kunde im Geschäft steht, sich
unsicher ist und noch überlegt, kann der
Verkäufer mit dem Argument der ‚5 Jahre
Garantie’ nachlegen. Das kommt beim Kon-
sumenten immer sehr gut an“, sagt Key
Account Manager Michael Mayerhofer
von Procter & Gamble Austria.

Hightech für die
Beißerchen: Die Oral-B
Triumph mit Smart-
Guide  (Bild) macht die
Mundhygiene zum Kin-
derspiel. Ein separates
Display informiert über
Reinigungsdauer, Putz-
druck und Bürsten-
wahl. Der Anwender
erhält also ein „Live“-
Feedback. Ein
„Smiley“ ist die Beloh-
nung für effiziente
Zahnpflege.

Procter & Gamble: Highlights im Weihnachtsgeschäft

Mundraum-
Überwachung
Ob Oral-B Triumph oder der neue Series 7-Rasierer von Braun: P&G
läutet das Weihnachtsgeschäft im Bereich „Personal Care“ mit
einer Reihe von Top-Produkten ein. 

P.O.S.

Der neue Braun Series 7 795 cc wird
auf Knopfdruck gereinigt, gepflegt
und geladen. Für Eilige gibt es eine
Schnellreinigung.
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W
issen Sie, wie groß Ihr ökologi-
scher Fußabdruck ist? Vermut-
lich nicht. Wissen Sie eigentlich,

was der ökologische Fußabdruck überhaupt
ist? Zur Sicherheit eine kurze Erklärung:
„Alle natürlichen Rohstoffe, die wir zum
Essen, Wohnen, Reisen, etc. verbrauchen,
benötigen Platz zum Nachwachsen auf
unserem Planeten. Ebenso braucht die
Natur Ressourcen, um unsere Abfälle
abzubauen (zB Wälder, um das CO2
zu binden). Der ökologische Fußab-
druck macht diesen Flächenbedarf deut-
lich und vermittelt ein verständliches
Bild der ökologischen Grenzen unseres
Planeten” (Diese Definition, ein  Selbst-
Test  sowie weiterführende Infos sind
unter www.mein-fussabdruck.at zu
finden). Dass dabei manch einer quasi
schon beim Aufstehen ein Tennisplatz-
großes Stückchen Erde vernichtet, sei
hier nur am Rande erwähnt, denn schließ-
lich geht es ja darum, die wahren Schul-
digen am Öko-Desaster unseres Planeten
zu finden. – Für wen sollten wir die Welt auch
besser machen, wenn wir selbst nicht mehr
drauf sind?

Klarer Fall

Philosophisch betrachtet kann die Lösung
des CO2-Problems also nicht beim Men-
schen liegen. Auch wenn in der Vergan-
genheit immer wieder und teils äußerst ve-
hement behauptet wurde, wir selbst bzw
unsere moderne Lebenskultur wären die
Wurzel des Übels: Individualverkehr, Fleisch
essen oder industrielle Produktion nicht
mehr wegzudenkender Konsumgüter sollen
in diesem Zusammenhang bereits genannt
worden sein. Doch mit all diesem groben

Unfug ist dank der beiden Neuseeländer
nun endlich Schluss: In ihrem Buch „Time
to Eat the Dog? The Real Guide to Su-
stainable Living” (zu deutsch: „Zeit, den
Hund zu essen? Der wahre Leitfaden zu
nachhaltiger Lebensweise”) berechnen die
Architekten und Experten für nachhaltige

Lebensweise, Robert und Brenda Vale , den
ökologischen Fußabdruck von Haustieren
und vergleichen ihn mit dem anderer Pro-
dukte des täglichen Lebens.

Absehbar

Nehmen wir zum Beispiel einen her-
kömmlichen Spaniel: Alleine dadurch, was
dieser angeblich beste Freund des Men-
schen frisst, hinterlässt er einen ökologi-
schen Fuß- bzw Pfotenabdruck von 0,84
Hektar. Im Vergleich dazu bringt es ein
Geländewagen wie ein 4,6-Liter  Toyota
Land Cruiser gerade einmal auf 0,41 Hektar
(Spritverbrauch und Erzeugung) – bei 10.000
gefahrenen Kilometern im Jahr. Mit diesem
Wissen sollte man sich eigentlich überlegen,

jeden Tag auf dem Hund zur Arbeit zu reiten,
auch wenn’s ein wenig länger dauert...
Nicht unbedingt beneidenswert scheinen
hier die VW Golf-Fahrer der Nation zu sein:
Denn deren Vehikel liegen mit 0,15 Hektar
etwa im Bereich einer Hauskatze.  
Getrost aufdrehen kann man indes den

Plasmafernseher, wenn man sich vor
Augen hält, dass zwei Hamster die Um-
welt in gleichem Maße belasten (Al-
lerdings haben sich erfinderische Men-
schen wie der britische Schüler Peter
Ash  daran gemacht, den Öko-Abdruck
der kleinen Nager mit allen Mitteln zu
verbessern – siehe Foto). Selbst Gold-
fische sind schlimmer, als man ihnen
ansieht: Jedes der schwimmenden Bie-
ster kann mit zwei Handys aufgewogen
werden.

Lösungsansätze

Natürlich kennen die beiden Buchau-
toren den Weg aus dem Dilemma: Zunächst
empfehlen sie, Haustiere nicht mit Gourmet-
Häppchen, sondern mit Resten und Abfall
zu füttern. Da geteiltes Leid bekanntlich
halbes Leid ist, muss auch nicht jeder sein
eigenes Tier halten – gibt es nur noch einen
Wellensittich im Ort, danken dies zwar nicht
die Kinder, die Umwelt aber umso mehr.
Noch besser wäre es allerdings, Hund oder
Katze überhaupt durch etwas Nützlicheres,
zB ein Huhn, zu ersetzen. 
Da erscheint plötzlich auch das Tamagotchi
(ja, die süßen elektronischen Haustierchen
von damals) nicht mehr nur als irgendein
Spielzeug, sondern als – verkannter – vi-
sionärer Ansatz, die Welt vor dem Aller-
schlimmsten zu bewahren.... 

Lange vermutet, endlich bewiesen: Haustiere sind die wahren CO2-Schleudern

Mein Hamster, das Klima-Schwein
Ganz ehrlich, wer hat sich noch keine Gedanken darüber gemacht, wie umweltverträglich Haustiere 
eigentlich sind? Nun, Robert und Brenda Vale haben das jedenfalls. Als Experten für nachhaltige 
Lebensweise an der neuseeländischen Universität Victoria darf man ihre beeindruckenden Erkenntnisse
getrost für bare Münze nehmen – in Anbetracht des Titels ihres Werkes „Time to Eat the Dog” aber bitte
nicht allzu wörtlich...

P.O.S.

Im Käfig eine ökologische Zeitbombe, hilft der
Einsatz als Stromerzeuger zum Aufladen des
Handys wenigstens ein Stück weit, die Um-
weltbilanz eines Hamsters aufzubessern.
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In Harmonie mit jedem Gang

Nie mehr kaltes Essen, nie mehr kalte Teller. Mit der Warmhalteschublade von elektrabregenz können Sie jede 
Speise ganz in Ruhe genießen, ohne sich Sorgen zu machen, dass der nächste Gang kalt wird. Ideal auch zum 
Vorwärmen oder Warmhalten von Tellern. Die Warmhalteschublade erhalten Sie separat oder als Ergänzung zu 
Ihrem elektrabregenz Herd.

Die praktische Warmhalteschublade
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Eine gute Vorgabe für die Zukunft: 

Geräte von AEG-Electrolux waren bei den letzten vier 

Waschmaschinen-Tests von Konsument drei Mal Testsieger.   

Wir bleiben 
auf der 

    Siegerstraße!
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