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Es war ein einziger Werbespot,
60 Sekunden lang – Unterneh-
mensgründer Steve Jobs liebte
ihn, die Mitglieder des Auf-
sichtsrats jedoch hielten ihn ge-
schlossen für den schlechtesten
Werbespot, den sie je gesehen hatten. Die Ge-
schichte urteilte anders. 1995 wurde der Werbespot
zum besten Spot der vergangenen 50 Jahre ge-
wählt – elf Jahre nach seiner einzigen Ausstrah-
lung am 22. Jänner 1984, als 96 Millionen Zu-
seher während der Pause der Super Bowl mit of-
fenem Mund auf die Fernsehgeräte starrten und
ihre Blicke erst wieder lösten, als das bunte Apple-
Logo samt Begleittext „Am 24. Jänner wird Ap-
ple den Macintosh vorstellen. Und Sie werden se-
hen, warum 1984 nicht wie ,1984’ wird.” vom
Schirm verschwunden war.
Das war der Startschuss für eine Revolution, die
(mit Verspätung) auch unsere Branche erfasste.
Dass diese Revolution nun ihre eigenen Kinder
verspeist – genüsslich, kompromisslos und ohne
Achtung vor den einst propagierten Idealen – soll
Thema dieser Zeilen sein.
Retrospektiv betrachtet war dieser Spot eine Rie-
senverarschung – und wir fielen in Scharen darauf
herein. Wir bejubelten unseren vermeintlichen
Retter und hören noch immer nicht auf damit.
Dabei hat sich der einstige Paulus längst zum
Saulus verwandelt.
Im 60 Sekunden-Video hatte Regisseur Ridley
Scott 1984 das düstere Bild einer Orwell’schen
Gesellschaft gezeichnet, in der eine Zentralmacht
(gemeint war „Microsoft”) die Herrschaft über-
nimmt und die Menschen gleichgeschaltet werden.
Der Stern schrieb über den Werbefilm: „Der Spot
beginnt mit Massen von gesichtslosen Arbeitern,
die im Gleichschritt durch lange Röhren marschie-
ren. Sie sammeln sich in einer großen Halle, wo
von einem riesigen Monitor ein alter Mann in ei-
ner fanatischen Rede gegen Meinungsfreiheit und
Individualität wettert. Die Arbeiter lassen die
Übertragung wie gelähmt über sich ergehen. Sie
bemerken auch nicht, dass eine junge Frau in die
Halle stürmt, verfolgt von Sicherheitskräften. Sie
ist Athletin, gut gebaut, das einzige Anzeichen
von Leben in dieser grauen Tristesse. Sie läuft und
trägt einen riesigen Vorschlaghammer. Schließlich
erreicht sie ihr Ziel und schleudert mit einem ge-
waltigen Schwung den Hammer in den riesigen
Monitor. Er zerbirst, Licht flutet den Raum. Die

zahllosen Arbeiter erwachen
aus ihrer Apathie.”  Trotz der
grauslichen Bilder eine schöne
Vision – die Befreiung vom
Joch, das Ende der Unterdrü-
ckung. Allerdings hat dieser

Werbespot in der heutigen Betrachtung einen gra-
vierenden Fehler: All das, was Apple damals an-
prangerte, all das, wovon uns Apple erlösen woll-
te, repräsentiert das Unternehmen heute.
Wenn man Apple und Microsoft einander gegen-
überstellt, ist Bill Gates’ Imperium mittlerweile
das kleinere Übel geworden. Noch vor wenigen
Jahren hätte ich vehement bestritten, dass ich je-
mals solche Zeilen schreiben würde. Ende der
Achtziger hat mich die Philosophie von Apple fas-
ziniert und in den Neunzigern hielt ich die Wer-
bung „Think different.” für anbetungswürdig.
Heute denke ich noch immer, dass Apple die bes-

ten Ideen der Welt hat, aber gigantisch unsympa-
tisch geworden ist dabei. In Cupertino hat man
sich daran gewöhnt, Kunden zu verhöhnen, in-
dem große technische Mängel hinter einer sensa-
tionell gut gemachten Fassade versteckt werden,
und Medien bloß als Steigbügelhalter wahrzuneh-
men. Kritik bedeutet Verrat. Was der Kunde zu
wollen hat, wird in Kalifornien ausgetüftelt.
Auf der IFA wurde ich Zeuge einer Diskussion
zwischen Journalisten, wobei einer von ihnen die
Produktpolitik von Apple kritisierte. Sofort fiel ein
Tageszeitungsjournalist (und Apple-Fan) über
den „Lästerer” her und argumentierte, wie es der
Unternehmenssprecher von Apple kaum leiden-
schaftlicher tun hätte können. Der Schönheitsfeh-
ler dabei: Die Argumente waren bescheuert. Voll-
kommen unlogisch fing er sich in seiner eigenen
Argumentation – und bemerkte das nicht einmal.
Als er seinen Kollegen nicht umstimmen konnte,
verschränkte er schließlich die Arme vor seinem
stattlichen Körper und kündigte an, ab sofort mit
niemandem mehr reden zu wollen, weil ihm das
zu blöd sei und ohnehin nur eine Kampagne ge-
gen Apple wäre. Der Mann war tief gekränkt und
schmollte wie ein kleines Kind. Hatte hier etwas

zugeschlagen, das man – im Allgemeinen in ei-
nem völlig anderen Zusammenhang – als „Stock-
holm Syndrom” bezeichnet?
Nur zur Erinnerung: Das Stockholm Syndrom
ist ein, erstmals 1973 bei einem Banküberfall in
Schweden festgestelltes, Verhaltensmuster von Gei-
seln gegenüber den Geiselnehmern. Die Festge-
haltenen entwickelten damals innerhalb von fünf
Tagen eine größere Angst vor der Polizei als vor
ihren Geiselnehmern, empfanden selbst nach der
Beendigung keinen Hass, baten bei der Gerichts-
verhandlung um Gnade für die Geiselnehmer
und besuchten diese gar im Gefängnis.
Klingt absurd, ist es aber nicht. Die bekannte dä-
nische Beratungsfirma Strand Consult hat dem
Thema Apple und Stockholm Syndrom ein eige-
nes Thesenpapier gewidmet. Darin sieht man ver-
gleichbare Verhaltensmuster bei iPhone-Besitzern,
die trotz der – offensichtlichen – Mängel des Pro-
duktes dieses leidenschaftlich gegen alle Arten von
Angriffen verteidigen.
Was schon beim iPhone offensichtlich war, setzt
sich auch beim iPad fort: So führt Steve Jobs, ohne
auf Kundeninteressen zu achten, einen Privat-
krieg gegen Adobe und hat beschlossen, dass
Flash-Inhalte auf dem iPad nicht laufen. Das be-
deutet aber, dass auf dem (von Medien gehypten)
Gerät hunderttausende Internetseiten nicht kor-
rekt funktionieren. Eine ORF-Sendung aus der
TVthek am iPad anschauen? – Fehlanzeige.
Jedes andere Unternehmen, das Produkte mit der-
artigen Mängeln auf den Markt bringt, würde von
den Medien durchgekaut und ausgespuckt. Da
fällt mir ein: Haben Sie schon mal auf einem
iPhone versucht einzustellen, nach dem wievielten
Mal Läuten sich die Mailbox einschalten
soll? –Viel Spaß dabei.
Heinrich Heine schrieb über das Phänomen
Geld, es sei vergänglich – flüssiger als Wasser und
windiger als Luft. Das gilt auch für das Phäno-
men gehypter Marken, die es in ihrer Arroganz
irgendwann mal zu bunt treiben und Kunden wie
rechtlose Leibeigene betrachten. Der Friedhof der
Marken ist voll davon.

Liebe Leser!

DI Andreas Rockenbauer
Herausgeber

„Wenn man Apple und Microsoft
gegenüberstellt, ist Bill Gates’ Impe-
rium mittlerweile das kleinere Übel.
Und die Medien degradieren sich zu

kritiklosen Steigbügelhaltern.” 

Apfel mit
Wurm
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Mit vier Eigenmarken wollen Media Markt und

Saturn künftig ihre Umsätze pushen. 
Wolfgang Kirsch, oberster Einkaufschef von

Media-Saturn, und Media Markt Österreich-GF
Frank Kretzschmar erläutern in E&W die neue

Exklusivmarken-Strategie.  

Seite 26
Die Eröffnung der (!)haas-Pyramide im SCS-Park
im Süden von Wien am 21. September war ein
voller Erfolg. Das Who-is-who der heimischen
Elektro-Branche fand sich ein, um die in Rekord-
zeit er- und eingerichtete Elektrofach-Pyra-
mide in Augenschein zu nehmen.   
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Jeder Händler kennt die Situation: Ein Kunde ruft
an, lässt sich am Telefon zu einem Produkt bera-
ten, bestellt über Fax oder per eMail und holte es
schließlich beim Kauf im Geschäftslokal ab. Ein
normales Geschäft wird sich
jeder denken. Doch nach der
übereinstimmenden Ansicht
von AK, Konsumentenschutz
und WKO fällt dieser Verkauf
unter das Fernabsatzgesetz –
mit weitreichenden Konse-
quenzen, wie der Wiener
Händler Erich Kurz erfahren
musste. Denn der Kunde er-
hält so ein bis zu dreimonati-
ges Rücktrittsrecht vom Kauf. 
„Wenn sich der Kunde den
Weg ins Geschäft ersparen
will, wir ihn per Telefon bera-
ten und er bestellt dann per Telefon oder Fax,
dann ist das für viele ein normales Geschäft, nur
in Wirklichkeit fällt das unter das Fernabgabege-
setz“, warnt Kurz, Inhaber von EP: Kurz und
Gut, und verweist auf einen Fall im eigenen Shop.
Der Kunde hat sich per Telefon ausführlich und
mehrmals zu den gewünschten Produkten bera-
ten lassen und schließlich die hochwertige HiFi-
Anlage zu einem Preis von mehr als 5.000 Euro
per Fax bestellt. „Als der Kunde nach zwei Tagen

mit dem Produkt nicht zufrieden war, berief er
sich aufs Fernabsatzgesetz und gab die Ware zu-
rück. Mein Rechtsverständnis ist zwar ein ande-
res, aber AK, Konsumentenschutz und WKO

unterstützen diese Auffassung“,
schildert Kurz den Fall. 
Der entscheidende Punkt ist,
dass der eigentliche Abschluss
des Verkaufs nicht im Ge-
schäftslokal des Händlers zu-
stande kam, sondern eben über
Fax und eMail abgewickelt
wurde. Damit fällt der Verkauf
– trotz der vorangehenden
umfassenden Beratung per Te-
lefon – unter das Fernabgabe-
gesetz und es gelten die AGB
des Händlers zum Fernabsatz
bzw Versand. Hat der Händler

keine AGB für diesen Fall, kann der Kunde unter
Umständen bis zu drei Monate nach Kauf ohne
Angabe von Gründen zurücktreten. „Ich wette,
dass das kein Händler weiß“, so Kurz. Der Wiener
Händler hat für sich bereits seine Konsequenzen
gezogen und führt keine Beratung mehr am Te-
lefon durch. Der Verkaufsvertrag müsse nun voll-
ständig im Shop abgewickelt werden, ausgenom-
men davon sind nur die Bestellungen über Inter-
net, die klar durch die AGB geregelt sind.  

GF Werner Weber und die Hypo Equity Group
haben die bisher von einem Konsortium gehalte-
nen Mehrheitsanteile übernommen. Weber stock-
te seinen bisherigen 30%-Anteil damit über die
Sapientia Unternehmensberatung auf 60% auf.
Hypo Equity hält nun 40% am Filialisten. Die
Kaufsumme wurde nicht genannt.
Weber sieht das Unternehmen auf dem Weg der
Besserung. Ein Markenrelaunch, Investitionen in

die Mitarbeiterschu-
lung für die Verkaufs-
beratung sowie die
Neustrukturierung des
Sortiments hätten
Niedermeyer auf den
Erfolgsweg zurückgebracht (siehe auch E&W 7-
8/2010). „Die Umsätze haben sich bereits stabili-
siert“, so Weber.

WENN DIE TELEFON-BERATUNG ZUM BUMERANG WIRD 

Fernabsatz aus dem Hinterhalt 

NIEDERMEYER

Weber wird Mehrheitseigentümer 

DOMINIK SCHEBACH

Zaudern
ist Gift
Sieht man sich die Be-

sucherzahlen auf IFA und Futura an, so gibt es
nur eine Schlussfolgerung: Es wird ein gutes
Weihnachtsgeschäft. Jedenfalls geben sich alle
Seiten optimistisch und auch die letzten Zah-
len der Wirtschaftsforscher weisen einen kräfti-
gen Aufwärtstrend aus. 
Einzig die Regierung hat dem Fachhandel zu
Weihnachten ein schwer verdauliches Geschenk
bereitet. Mit der aus durchsichtigen Gründen
auf November verschobenen Budgetrede fällt die
heiße Zeit der politischen Diskussion samt der
dazugehörigen Begleitmusik um zukünftige
Grausamkeiten in Steuerfragen und Kürzun-
gen im Sozialbereich mitten in die Hauptsaison
für den Fachhandel. Oder, wie es Reed Messe-
GF Johann Jungreithmair in einem Gespräch
anmerkte, gerade wenn das Weihnachtsgeld
kommt, wird der Konsument verunsichert. Und
Unsicherheit ist Gift für den Handel. Wenn
lautstark von allen Seiten Begehrlichkeiten an-
gemeldet werden, bleibt der Geldbeutel zu. Die
Kauflust wird dann gerade einmal bei der
Schnäppchenjagd ausgelebt. 
Ich persönlich bin allerdings Optimist und glau-
be, dass die positiven Nachrichten zum Jahres-
ende überwiegen werden – auch für den EFH.
Schließlich hat sich gerade auch in der Krise der
private Konsum als relativ konstant erwiesen.
Dazu kommt wieder ein Schwall an innovati-
ven Produkten, die den Endkunden zum Kauf
einladen. Solange die Regierung nicht zulange
zaudert und zu einem Ergebnis kommt. Denn
je länger die Diskussion anhält, desto mehr
schlägt es dem Endkunden auf den Magen. Mit
einem Endergebnis, egal wie es auch ausfällt,
können die Konsumenten dagegen umgehen. 



SCHON DIE REINEN ZAHLEN zeigen
es: Die IFA hat die Erwartungen
der Aussteller und Veranstalter
wieder einmal übertroffen. Zum
Schluss stand sowohl bei der Aus-
stellerzahl als auch bei der Ausstel-
lungsfläche, der Anzahl der Fach-

besucher sowie dem Ordervolu-
men ein deutliches Plus. So
wuchs die vermietete Ausstel-
lungsfläche auf 134.000 Quadrat-
meter (+11%) an und die Anzahl
der Fachbesucher legte um 8%
auf 125.000 zu. Deutlich fiel auch

das Wachstum bei dem von den
Ausstellern gemeldete Ordervolu-
men aus. Dieses liegt mit 3,5 Mrd
Euro nochmals 9% über dem be-
reits sehr guten Ergebnis des Vor-
jahres. 
Von den Nachwirkungen der
Krise war also keine Spur zu se-
hen und die Industrie konnte an-
gesichts dieser tollen Zahlen
nochmals kräftig Selbstvertrauen
für das Weihnachtsgeschäft tan-
ken. Viel dürfte allerdings nicht
notwendig gewesen sein, denn die
Präsentationen der großen Her-
steller bei der Unterhaltungselek-
tronik und den Hausgeräten
strotzten vor Optimismus.

Trendschau  
Dafür wurde die IFA wieder ih-
rem Ruf als Trendschau gerecht.

Die E&W-Redaktion hat die
Messe jedenfalls dazu genutzt, vor
Ort eine umfassende Feldfor-
schung zu betreiben. Das Ergebnis
finden Sie auf den folgenden Sei-
ten, wo wir für Sie die 100 wich-

IFA: PFLICHTTERMIN BERLIN 

Premieren zum Jubiläum 
Zur 50. Auflage der Funkausstellung hat sich wieder die Welt der Consumer Electronics in Berlin getroffen. Aber die IFA

glänzte nicht nur mit den neuesten Entwicklungen bei 3D-TV und Waschmaschinen. Denn neue Themen rücken in den

Fokus der Industrie: Erstmals waren dieses Jahr auf der Messe mit den Sonderschauen IFA eLibrary und IFA iZone eigene 

Bereiche dem elektronischen Lesen und der App-Entwicklung gewidmet. 

Anfang September
öffnete die IFA zum
50. Mal ihre Pforten
in Berlin. 
(Fotos: IFA und Redaktion)

IFA wächst weiterhin kräftig

Deutliche Steigerung bei Aus-
stellern und Fachbesuchern 

Zusätzliche Sonderschauen
sollen neue Bereiche wie 
Applikationen und Tablets 
integrieren

Betont optimistische
Aussteller 

Bedeutung der Hersteller
aus China nimmt weiter zu 

KURZ UND BÜNDIGDie Aus-
steller
konnten sich
auch dieses
Jahr wieder
über einen
regen Besu-
cherandrang
freuen.
125.000
Fachbesu-
cher waren
auf der
Messe.
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tigsten und interessantesten Trends
von 3D, über die  Verschmelzung
von Fernsehen und Internet, zu
HDTV und Heimvernetzung so-
wie alle Facetten der mobilen
Mediennutzung, Energie-Effi-
zienz und Ressourcenschonung
im Haushalt sowie die Highlights
der Telekommunikation zu-
sammengefasst haben.  Die ge-

nauen Details zu diesen Trends
und bei welchen Herstellern sich
diese finden, lesen Sie in den ein-
zelnen Büchern ab Seite 33.

Neue Themen 
Und die Messe geht mit der
Zeit.  Zur 50.  Auflage hat die
IFA einige neue Themen er-
schlossen. Mit den Sonderschauen
IFA eLibrary und IFA iZones hat
die Funkausstellung zwei vielver-
sprechende Sonderformate inte-
griert. 
Mit der IFA iZone hat man dies-
mal einen eigenen durchgestylten
Bereich für Applikationen, mobi-
les Zubehör und Informations-

technologie geschaffen, der vor
allem beim Endpublikum regen
Zuspruch fand. 
Weniger auffällig, aber mindestens
ebenso interessant präsentierte
sich die IFA eLibrary. Hier zollte
die Messe dem neuen Trend zu
Tablets und elektronischen Me-
dien Tribut. Vertreten waren so-
wohl Hersteller von Tablet-PCs

und eBook-Readern als auch
Content-Anbieter für diese neue
Produktkategorie.Allerdings wa-
ren die beiden Sonderschauen
dieses Jahr noch eher klein gehal-
ten. Man kann daher gespannt
sein, wie sich diese Formate in
den kommenden Jahren entwi-
ckeln werden. 

Feldforschung
in den China-Hallen
Und dann warfen wir auf der IFA
natürlich auch einen Blick auf die
China-Hallen, oder besser gesagt,
auf die Stände und Exponate der
Aussteller aus China und Taiwan. 
Eines vorneweg, es werden mehr.

Waren die oftmals kleinen Aus-
steller aus Fernost in der Vergan-
genheit noch sprichwörtlich in
zwei der unteren Hallen ver-
bannt, so waren sie dieses Jahr
entsprechend ihrer wachsenden
Bedeutung prominent platziert.
Alles in allem fanden sich die
Aussteller aus China dieses Jahr in
drei Hallen des Berliner Messege-

ländes. Was nichts an dem Um-
stand änderte, dass bei manchen
Exponaten eher unbekannter

OEM-Hersteller ein gewisser
Wiedererkennungswert bestand.
Ob dies alleine auf die Outsour-
cing-Tätigkeiten der europäi-
schen Markeninhaber zurück-
geht, bleibt einmal dahingestellt.
Klar ist, dass die chinesischen
Hersteller den europäischen
Markt als Hoffnungsgebiet sehen
und die IFA immer stärker für

die Suche nach Vertriebspartnern
nutzen. ■

Dominik Schebach

3 125.000 Fachbesucher (+8%) kamen zur 50.
Auflage der IFA

3 Ausstellungsfläche legte um 11% auf
134.000 Quadratmeter zu

3 Das Ordervolumen betrug laut Rückmel-
dung der Aussteller 3,5 Mrd Euro (+9%). 

3 Die nächste IFA findet vom 2. bis 7. Septem-
ber 2011 auf dem Berliner Messegelände
statt.

IFA IN ZAHLEN 

Mit der eLibrary und der iZone reagierten die Ver-
anstalter auf das Erscheinen neuer Medien und
Produktklassen, sowie die immer größere 
Bedeutung von Applikationen in der UE. 

3D war eines der beherrschenden Themen auf der
IFA. Keiner der großen UE-Hersteller konnte sich
dem Trend entziehen. 

Dicht an dicht drängen sich die chinesischen
Aussteller. Die Unternehmen aus Fernost 
belegen inzwischen drei Hallen auf der IFA. 



NEUER SCHWUNG kommt in das
Telekom-Segment. Neue Geräte-
klassen, die Steigerung der Über-
tragungsgeschwindigkeit und
Smartphones sorgen für Dyna-
mik. 
1. Mobile Broadband: Die Ver-
gabe der LTE-Lizenzen läutet 4G
ein. 
2. Surfen mit Gigaspeed: Das
Festnetz hält mit höheren Über-
tragungskapazitäten etwa durch
Glasfaser dagegen. 
3. Smartphones werden Stan-
dard: Die Alleskönnerhandys er-
obern einen immer größeren
Marktanteil. 
4. Die Tablets kommen: Über-
große Touchscreen-Smartphones
oder kleine PCs? Die neue Gerä-
tekategorie etabliert sich. 

5. IPTV – Fernsehen auf
Draht: Die Konvergenz von Te-
lekom und Multimedia schreitet
voran. 

Megatrend 3D
Egal, ob beim Fernseher oder in
der Fotografie, in der Unterhal-
tungselektronik führt an der drit-
ten Dimension diesen Herbst
kein Weg vorbei. 
6. 3D-TV ist etabliert: Beste-
hende Hersteller bringen bereits
die zweite Generation an 3D-Ge-
räten, zusätzliche Hersteller sprin-
gen auf den Trend auf. 
7. 3D-Beamer vor dem
Launch: Mehrere Produzenten
stellen marktreife 3D-Beamer vor.  
8. 3D-fähige  Zuspielgeräte:
Das neue Herbst-Line-up an Blu-

ray-Playern und HDD-Kombis
sowie Heimkino-Anlagen und
Soundbars der etablierten Her-
steller wird vollständig 3D-fähig.
9. 3D-Foto: Kameras für 3D-
Aufnahmen kommen in den
Massenmarkt.
10. 3D-Camcorder vor dem
Launch.
11. 3D-Gaming: Spielkonsolen
(zB Sony PlayStation 3) und Ga-
mes stoßen in die dritte Dimen-
sion vor und werden zum Treiber
für 3D.
12. 3D-Displays wie PCs,  No-
tebooks und Präsentations-Dis-
plays nutzen die räumliche Dar-
stellung.
13. 3D-Displays auf tragbaren
Geräten wie Handys oder Po-
cketCams und ohne Brille nutz-

bar sind nur eine Frage der Zeit. 
14. 3D-Video-Brillen mit
OLED und Positions-Tracker für
Gaming, Multimedia, Virtualisie-
rung und mobilen Einsatz. 
15. 3D-SAT-Receiver schließen
die Zuspiellücke.
16. 3D-Content wird über Sen-
der (Astra, Eutelsat, aonTV),
Internet und Blu-ray-Disc ver-
fügbar. 
17. 3D ohne Brille ist derzeit
noch Zukunftsmusik, aber auto-
stereoskopische TV-Geräte und
Displays sind bereits als Prototy-
pen verfügbar. 

TV: Internet und 
neue Technologien
Die technische Entwicklung von
LCD-TV ist noch lange nicht

Weder auf der
IFA noch auf der
Futura konnte
man dem Trend
zu 3D entgehen.
Vor allem in Sa-
chen TV wurde
von den großen
Herstellern auf
der IFA ein
ganzer Schwall
von Neuigkeiten
präsentiert.  
(Foto: Samsung)

DIE FAVORITEN DER E&W-REDAKTION 

100 Trends für den Herbst 
... und darüber hinaus. IFA und Futura sind nicht nur der Startschuss für das Herbstgeschäft, die beiden Messen sind

auch die Trendschau für den Elektrofachhandel. Hier zeigen die Hersteller, welche Features und Technologien in den

kommenden Monaten den Markt bestimmen werden. Daneben konnte man aber in Berlin auch den einen oder anderen

Blick hinter die Kulissen auf die Zukunft erhaschen. Die E&W-Redaktion hat sich dies zum Anlass genommen und hier

jene 100 Trends aus Telekommunikation, Unterhaltungselektronik und Hausgeräte zusammengetragen, die man in den 

kommenden Monaten auf jeden Fall im Auge behalten sollte. 
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ausgereizt.
18. LED-Backlight wird Stan-
dard: LED haben sich auch bei
TV-Geräten durchgesetzt. 
19. Dünn und dünner: Neue
Technologien wie LED Nano
Technologie (LG) und AMOLED
erlauben immer geringere Bautie-
fen.
20. HDTV-Tuner und CI+
Slot an Bord (DVB-T/-C/-S).
21. Mehr Hertz! Bis zu 400
MHz für Full HD 3D bei LCD-
TVs.
22. „Grüne“ Fernseher: Strom
sparen, Ecolabel, Verzicht auf um-
weltbelastende Rohstoffe und er-
höhte Recyclingfähigkeit kom-
men in den TV-Mainstream.
23. Internet-Features: Die neue
TV-Generation integriert Inter-
net-Features wie Video on De-
mand. 
24. Hybrid Broadcast Broad-
band TV: Hersteller integrieren
eigens aufbereitete Internet-Con-
tent-Angebote für den TV-
Schirm. 
25. Internet-Vollzugang für
den Fernseher. 
26. Apps am Fernsehschirm:
Apps greifen auf den Fernseh-
schirm über und ermöglichen
den individualisierten Zugriff auf
Services. Für die Zukunft stehen

schon die Cross Plattform Apps
(browserbasierte Apps für alles
und herstellerunabhängig) in den
Startlöchern. 
27.  Touch-Bedienung des TV
28. Neue Designvarianten:
Schwarzer Klavierlack bzw glän-
zende oder gebürstete Oberflä-
chen sind nicht der Weisheit letz-
ter Schluss, zB Titan oder Anthra-
zit entwickeln sich zu Alternati-
ven. 
29. TÜV-Zertifizierung für
TV-Geräte: Auch die eingebau-
ten TV-Tuner erhalten nun eine
TÜV-Zertifizierung. 
30. Ende des Fernbedienungs-
Chaos: Hersteller erlauben die
Fremd-Bedienung ihrer Geräte.
In Zukunft kommt man mit we-
niger Fernbedienungen durch. 
31.  CI+ für Österreich: Die
nächste Generation der SAT-
Schnittstelle mit DRM kommt
mit Riesenschritten. 
32. Netzwerkfähigkeit als AV-
Standard: Von Audio bis TV wird
alles vernetzt. 

Unüberhörbar
Audio macht auf sich aufmerk-
sam. 
33. Neue Musikdocks für iPod
und iPad. 
34. Neue Pocket-Jukeboxen

für Musik, Foto & Video.
35. Dolby Digital Plus wird
Dolby Digital ablösen. Der nächs-
te Audio-Standard steht vor der
Tür. 
36. Vernetzter Haushalt: Jetzt
schlägt DLNA richtig ein. 
37. Multiroom Streaming:
Musik und  Video folgt dem Be-
nutzer durchs Haus. 
38. Content-Stores der Hard-
ware-Hersteller eröffnen: Mu-
sik & Video On Demand für ihre
Netz-Geräte. 
39. Flash-Speicher verdrängt
Festplatte und Disc.
40. USB für alle/alles 
41. Bewegungssteuerung für
Multimedia, Gaming und sogar
Hausgeräte. 

Leistungsstark 
und wasserdicht
Kameras erobern neue Regionen
und passen sich den individuellen
Bedürfnissen der Benutzer immer
besser an.   
42. Systemkameras auf dem
Vormarsch.
43. SLR mit HD: Videos mit
Spiegelreflex in höchster Qualität
rücken Camcordern auf die Pelle. 
44.WLAN und Bluetooth
werden in die Kamera integriert:

Fotosharing leicht gemacht.
45.  Adventure-Kameras: Der
Ruf der Wildnis macht auch vor
Kameras nicht Halt. 
46. Integration: Kameras in
Schibrillen, Motorradmasken,
Taucherbrillen .... 
47. GPS-Cam: Geo-Koordina-
ten erleichtern das Wiederfinden
des Orts der Aufnahme.
48. Blogger-Cams: CamCorder
und Kameras für die besonders
Mitteilungsbedürftigen unter uns. 
49. Navigationsgeräte kom-
munizieren: Navi-Geräte tau-
schen Verkehrsinformationen in
Echtzeit aus. 

Umweltschutz ist Trumpf 
Umweltschutz ist ein Schlüsselar-
gument, und wer geglaubt hat,
Haushaltsgeräte sind langweilig,
wird spätestens jetzt eines Besse-
ren belehrt.
50. Neue Hersteller am Haus-
gerätemarkt in Österreich. 
51.  Öko wird immer wichtiger.
Es geht um einen ressourcen-
schonenden Ansatz, um die Mini-
mierung von Strom-, Wasser und
Waschmittelverbrauch. Die Um-
weltbelastung durch Geräusche
wird ebenfalls reduziert
52.  Neue Waschtechnologien:

An der Verknüpfung von Internet und TV führt in Zukunft kein Weg vorbei:
Zur Diskussion stehen unterschiedliche Optionen: Von Apps mit aufberei-
tetem Content und Funktionen im Hintergrund bis zum uneingeschränkten
Zugang ins Netz. (Foto: Dominik Schebach)

Eine neue Produkt-
kategorie macht von
sich Reden. 
Auf der IFA hinter-
ließen die Tablets
einen bleibenden
Eindruck, wie hier
das Samsung Galaxy
Tab bei der Vorstel-
lung durch Samsung
in Berlin. 
(Foto: Dominik Schebach)
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Schaum- und Dampftechnolo-
gien sowie Niedrigtemperatur-
Programme setzen sich durch.  
53. Automatische Dosierung
von Waschmitteln schont die
Umwelt und das Börserl.
54. Smartgrid: Hausgeräte be-
ziehen den Strom, wenn er am
billigsten ist. 
55. iPad & Co für Vernetzung
und Fernsteuerung im Haushalt.

Heiß und flexibel 
Die neue Generation von Herden
kann mit Überraschungen auf-
warten. 
56. Induktion ist weiterhin auf
dem Vormarsch. 
57. Intuitive Bedienung:
Touch-Bedienung, Automatik-
programme, Stop & Go, Power-
Funktion sorgen für Spaß am
Kochen. 
58. Flexible Mulden: Die
Kochfelder passen sich den Töp-
fen und der Küche an. 
59. Pyrolyse setzt sich mehr und
mehr durch. 
60.  Automatikprogramme
und Power Boost passen sich
dem neuen Kochstil an.
61. Neue Größen von kompakt
bis XXXL.
62. Multifunktionsgeräte: ob
Dampfgarer, Mikrowelle oder
Griller – all in one heißt das Zau-
berwort. 

Wasser marsch 
Aber nur verhalten, denn die
Spüler der neuen Generation ler-
nen sparen. 
63. Zeolith ist bei Spülern nach

wie vor das Gebot der Stunde.
64. Neue Körbchengrößen
und das in 3D: Schubladen und
Einschübe der Spüler werden fle-
xibler. 
65.Trocken- und Glanzpro-
gramme folgen dem Kunden-
wunsch nach Zeitersparnis. 
66. Einbaugeschirrspüler wer-
den kompakter.

Trocken gelegt
Der Zeitgeist verlangt nach Öko-
Trocknern. Der EFH beeilt sich,
den Wunsch zu erfüllen. 
67. Wärmepumpentrockner
profitieren vom Umweltbewusst-
sein der Kunden. 
68. Weniger Wasser im Flüs-
termodus: Die neue Trockner-
generation spart an allen Fronten. 
69. Luftkondensations-Trock-
ner sollte man auf jeden Fall im
Auge behalten. 
70. Steamtrockner für Bügel-
muffel. 

Cold Players 
Kühlgeräte zeigen dem EFH
nicht die kalte Schulter. 
71. A++ und  A+++ erobern
den EFH.  
72. LED lässt den Innenraum im
neuen Glanz erstrahlen. 
73. Neues Design: Glasfronten,
bunte Kerle und LCDs verpassen
den Kühlern ein neues Gesicht.  
74. Biofresh und NoFrost ist
nicht mehr wegzudenken. 
75. A++-Gefrierschränke lösen
Kühltruhen ab. 
76. Wasserspender & Barfach
bringen US-Flair in Austro-Haus-
halte.  
77. Alarmsysteme und Isolie-
rung beugen bei Stromausfall bö-
sen Überraschungen vor.   

Saugen macht Spaß
Die neuen Staubsauger wirbeln
keinen Staub auf. 
78. Auf die Technik kommt es
an: Mehr Leistung bei weniger
Watt.
79. Beutellose Staubsauger ge-
hören bei jedem ins Programm. 
80.  Allergie bleibt bei Boden-
pflege ein großes Thema. 
81. Trend zum Zweitsauger:
Der kleine Flinke für zwischen-
durch wird unverzichtbar. 
82. Staubflüsterer: Saugen wird
immer leiser.
83. Die Roboter kommen:
NaviBot und & Co erkunden
nicht nur die Wohnzimmer, son-
dern erobern auch den heimi-
schen Markt. 

Schönheit zählt 
Mit den neuen Technologien
kann man ganz leicht die äußeren
Werte beeinflussen. 

84. Ionen sind in der Haarpflege
nicht mehr wegzudenken. 
85. LCDs vereinfachen auch
bei Beauty-Produkten die Bedie-
nung. 
86. Lange Kabel verhindern
Yoga-Experimente vor dem Spie-
gel. 
87. Verbesserte Klingen bei
Rasierern sorgen für das Babyface
beim Mann. 
88. Lockenpracht: Curler  bzw
Multifunktionsgeräte sind en vo-
gue. 
89. Elektro-Bürsten sagen sta-
tisch aufgeladenen Haaren den
Kampf an. 

Es kommt 
nicht auf die Größe an
Kleingeräte sind Zugpferde für
den EFH. Jetzt noch mehr. 
90. Mini-Size: Kompakte Klein-
geräte wie Frittierer, Küchengerä-
te & Co fühlen sich in Single-
Haushalten wie zu Hause. 
91. Intelligente Küchenma-
schinen rühren und kochen in
einem. 
92. Gesunde und fettarme Er-
nährung wird leicht gemacht. 

Jagd nach 
dem schwarzen Gold
Die österreichische Kaffeekultur
lässt die Kassen klingen. 
93. MyCoffee merkt sich den
individuellen Kaffee.
94.  TFT-Displays und Finger-
print-Technologie erleichtern
auch am frühen Morgen die Be-
dienung. 
95. Kompakte Bauformen set-
zen sich bei Vollautomaten durch. 
96. Neue Einzelportionsma-
schinen entsprechen dem Zeit-
geist. 
97. Verbesserte Milchschaum-
technologien ersetzen den Ba-
rista.
98. Silber ist das neue Schwarz.

Jung und g’sund
Wohlfühlen heißt die Devise
beim Endkunden und der EFH
unterstützt ihn dabei. 
99.  Neue Massage-Geräte de-
cken zeitsparend alle Bedürfnisse.  
100. Infrarot: Der nächste Win-
ter kommt bestimmt. ■

Kleingeräte sind Zug-
pferde im EFH. Die
neue Generation
kann kochen sowie
rühren in einem und
hilft bei der ge-
sunden Ernährung.
(Foto: Kenwood)

Grün heißt die Devise: Egal, ob es ums Waschen, Trocknen oder Kühlen
geht, die neue Geräte-Generation schont die Ressourcen. So benötigen die
neuen Waschmaschinen weniger Strom, kommen mit weniger Wasser aus
und verursachen weniger Geräusche. (Foto: Bettina Paur)
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DIE 10.000ER-GRENZE hat die
Futura auch 2010 wieder über-
schritten. 10.095 Fachbesucher
kamen dieses Jahr zum Branchen-
event nach Salzburg. Zusammen
mit den positiven Ergebnissen
der Aussteller- und Besucherbe-
fragung hat Reed-GF Johann
Jungreithmair damit allen Grund
ein positives Resümee über die
Messe zu ziehen. 
Ganz anders präsentiert sich je-
doch das Bild im Telekom-Be-
reich: Auch dort zeigte man sich
mit der Qualität der Gespräche
zufrieden und konnte mit dem
Donnerstag einen starken Messe-
Tag verzeichnen, doch dann ging
es stetig bergab. 
Es ist eine schleichende Atrophie,
die in der Halle 6 – der traditio-
nellen Telekom-Halle auf dem
Salzburger Messegelände – einge-
setzt hat und bei den verbliebe-
nen Telekom-Ausstellern deutlich
hörbar für Unmut sorgt. Vor allem
das in den vergangenen Jahren
immer geringere Engagement der
Netzbetreiber wird von verschie-

denen Seiten kritisiert und für die
zurückgehenden Kontaktzahlen
verantwortlich gemacht.  

Weiterentwicklung 
Jungreithmair streitet das Pro-
blem nicht ab. Der CEO will das
Problem noch in diesem Herbst
angehen: „Wir haben großes
Interesse daran, die Netzbetreiber
wieder stärker auf die Messe zu
bekommen. Der Wunsch kommt
nicht nur von uns, sondern auch
von den anderen Ausstellern. Die
Betreiber gehören für den Fach-
handel einfach dazu. Wir werden
daher versuchen, noch im Herbst
eine gemeinsame Gesprächsrun-
de mit allen Betreibern zu orga-
nisieren.“ 
Dazu kann sich Junreithmair
durchaus neue Elemente für die
Messe wie Fachvorträge oder
Gesprächsrunden von den hoch-
rangigen Vertretern der Telekom-
Branche zu entscheidenden Zu-
kunftsthemen vorstellen, um die
Attraktivität der Futura für den
Telekom-FH wieder zu stärken. 

Querschüsse 
Die vor der Futura wieder aufge-
flammte Diskussion um eine
Aufspaltung der Messe oder eine
Verlagerung nach Wien sieht
Jungreithmair dagegen gelassen:
„Man kann nicht mit zehn
Unternehmen eine ganze Messe
bestreiten und der überwiegende
Teil der Industrie steht, wie wir
aus unseren Gesprächen wissen,
zur Messe. Die WW-, SAT- und
Kleingeräte-Branchen sind ein-
deutig positiv zur Futura einge-
stellt. Nur die Braunware ist ge-
mischt. Die Unternehmen auf
der Messe halten auch an der
Futura fest und wollen die feh-
lenden UE-Hersteller wieder zu-
rückholen.“ 
Nach Einschätzung des Reed-
GF könnten sich die österreichi-
schen Niederlassungen hier aber
oft nicht im eigenen Konzern
durchsetzen. 

Kommunikationsplattform 
Die Argumente für eine Fach-
messe haben für Jungreithmair je-

denfalls weiterhin uneinge-
schränkte Gültigkeit. Vor allem die
Funktion der Messe als Kommu-
nikationsplattform ist unbestrit-
ten: „Wo sonst hast du als Händ-
ler die Möglichkeit, mit dem
Chef eines Industriepartners zu
reden, und wo sonst erhalten die
Lieferanten ungefiltertes Feed-
back? Gleichzeitig kann die In-
dustrie so ihre Kundennähe zei-
gen. “ 

Neue Infrastruktur
Kundennähe zeigt auch die Stadt
Salzburg als Eigentümer des Mes-
se-Geländes. Im kommenden Jahr
soll der Ausbau der Infrastruktur
in Salzburg weiter fortschreiten.
Geplant ist der Neubau der Hal-
len 10 und 15, weswegen die
Weißwaren- und Kleingeräte-
Hersteller in die Hallen 3 und 5
ausweichen müssen.  
Die nächste Futura wird vom 15.
bis 18. September 2011 stattfin-
den. ■

INFO: www.futuramesse.at

FUTURA 2010

Konstante
Leistung  
Hohe Zufriedenheit der Besucher, gute Qualität der 

Gespräche sowie eine ausreichend hohe Frequenz und

damit eine hohe Zustimmung auch auf Seiten der Aus-

steller, diese Ingredienzien haben für Reed-GF Johann

Jungreithmair auch dieses Jahr wieder eine erfolg-

reiche Futura bewirkt. Ein Sorgenkind bleibt allerdings:

der Telekom-Bereich. 

Messe-Sprecher Paul Hammerl und Reed-
GF Johann Jungreithmair können sich
über eine erfolgreiche Futura 2010 freuen. 
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ES HAT EINE REIHE von Gründen,
warum EP:Chef Friedrich Sobol
in Salzburg von einem „beweg-
ten Sommer für EP:” sprach.
Immerhin hatte man sich für den
Futura-Auftritt nichts Geringeres
als einen völlig neuen Gesamt-
auftritt der Kooperation vorge-
nommen – und diesen dann mit
enormer Resonanz der Mitglie-
der auch präsentieren können.

Umsatzbausteine
Einen enormen Schub an Flexi-
blität am POS verleiht EP: mit
dem komplett überarbeiteten

Ladendesign. Optisch irgendwo
zwischen „reduziert” und „edel”
angesiedelt, sind sowohl Größe
als auch Bestückung der Ele-
mente frei wählbar: Schlank oder
fünf Meter breit, bis zur Decke
reichend oder auf Augenhöhe ist
ebenso alles möglich wie die Be-
stückung mit ausschließlich einer
Produktgruppe oder ganzer The-
menbereiche. Kurz: Die von So-
bol immer wieder gepredigte
Verbundpräsentation erhält hier
ihren konzeptuellen Rahmen.
Dafür ist besonders der Multi-
media-Bereich prädestiniert und
dementsprechend lieferte EP:
hier auch gleich die ersten Ideen:
Geht es beispielsweise um Ima-
ging, werden neben Kameras da-
zugehörige Produkte wie Dru-
cker, Bilderrahmen, Speicherkar-
ten oder Taschen ausgestellt, ent-
sprechend umfangreicher kann
eine solche Verbundpräsentation
rund um den Flat-TV gestaltet
werden. Die Idee dahinter ist ei-
gentlich ganz einfach, wie Sobol
erklärt: „Der Händler soll Pro-
dukte, die dazugehören, griffbe-
reit haben.” 
Anwenden lässt sich dieses Kon-
zept aber auch in einem Bereich
wie Licht, den der EP:Chef als
neues strategisches Thema in Zu-
kunft verstärkt in den Fokus rü-

cken will: „LED ist der Halogen-
Killer schlechthin und hält heute
bei rund 10% Marktanteil. 2015
werden es 50% sein, 2020 schon
75%. Auf diesen Zug wollen wir
zeitgerecht aufspringen.”

Bei den Mitgliedern ist das neue
Ladendesign übrigens „sensatio-
nell”  angekommen. „Und zwar
genau so, wie es ist – ohne Än-
derung hier oder einen Vorschlag
da”, so Sobol. Belegt wird das
von der Tatsache, dass es keine
drei Tage gedauert hat, bis die ers-
ten zehn konkreten Anfragen für
Umbauten deponiert waren.

Online-Quartett
Wie im Vorfeld der Futura ange-
kündigt, bildeten die neuen
Webseiten von EP: einen weite-
ren Messe-Schwerpunkt: Ver-
bundgruppe, ComTeam, Service-
Partner und EP:Markenhändler
präsentieren sich neuerdings in
einem modernen, jugendlichen
Online-Look.

ALLES NEU BEI EP: 

Bewegte
Zeiten 
Abgesehen vom fachgerecht mon-

tierten Messestand selbst hatte der 

Futura-Auftritt von EP: nur wenig mit

Statik zu tun. Denn nicht nur intern hat

sich bei EP: viel bewegt, es bewegt sich

auch viel bei EP: – insbesondere beim

neuen Online-Auftritt. Und der neue

Slogan „EP: und läuft” passt perfekt dazu.

„Weniger ist mehr” lautet die Devise bei der Verbundpräsentation, wie EP:Chef Friedrich Sobol
erklärt. Durch das neue Ladendesign sind den Fachhändlern in dieser Beziehung nun keinerlei
Grenzen mehr gesetzt. Fotos: Wolfgang Schalko

EP: präsentiert sich völlig neu
aufgestellt 

Neues Ladendesign bietet
größtmögliche Flexibilität am
POS

Neuer Internet-Auftritt für
Verbundgruppe, comTeam, Ser-
vicePartner und Markenhändler

Neuer Slogan „EP: und läuft”
zieht sich wie ein roter Faden
durch alle Bereiche

Titel des EP:Magazins wurde
auf „EP: und läuft” geändert

Techno Guide macht komplexe
Technik leicht verständlich

KURZ UND BÜNDIG

Ein Produktbe-
reich wie Kaffee-
zubereitung kann
sich auch ohne
Verbundpräsen-
tation gut ma-
chen (o.). 
Für ein Thema wie
Licht hält das 
Ladendesign
ebenfalls neue
Möglichkeiten am
POS parat.
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Besonders bei der Marke EP:
ging man dabei mit großem Auf-
wand zu Werke und ermöglicht
den Fachhändlern ihren ganz in-
dividuellen Auftritt. So kann je-
des Mitglied seine „Visitenkarte”
im WWW deponieren – ohne
Aufpreis und ohne Aufwand,
denn die Wartung der Homepa-
ge passiert von der EP:Zentrale
aus. 
Auf Wunsch können Händler
natürlich auch selbst Hand anle-
gen: Für 35 Euro pro Monat gibt’s
ein Plus-Paket mit entsprechen-
den Tools und Werkzeugen, um
den eigenen Web-Auftritt mit
individuellen und kreativen

Ideen aller Art aufzuwerten – die
„eierlegende Wollmilchsau” für
die zeitgemäße Internetpräsenz,
wie es der EP:Chef formulierte. 

Den Service-Partnern steht für
monatlich fünf Euro ebenfalls
eine eigene Lösung zur Verfü-
gung.

Rundum stimmig
Der Kreis schließt sich spätestens
dann, wenn man den Blick auf
die Integration des neuen Slo-
gans „EP: und läuft” richtet. Die-
ser zieht sich symbolisch – als
grüner Pfeil – quer durch alle
Bereiche, ist unübersehbar –
groß und ganz oben – auf der
Homepage  platziert und löst als
Titel das EP:Magazin ab. 
Eines kommt hier ganz be-
sonders zum Tragen: EP: hat sich
für den Herbst komplett neu
aufgestellt und signalisiert sehr
deutlich, dass die Zukunft nur
eine multimedial gestaltete sein
kann. Beispielsweise lässt sich das
Druckwerk „EP: und läuft” auch
auf der Homepage durchblät-
tern, allerdings nicht etwa Ein-
zelseite für Einzelseite im PDF-
Format mit den nur allzu gut be-
kannten, lähmenden Ladezeiten,
sondern als Flash-Version, die

richtig Spaß beim Durchstöbern
macht (und schon deshalb jeder
selbst einmal gesehen und aus-
probiert haben sollte).    

Infotainment auf allen Ebenen
Komplett neu und wirklich ge-
lungen ist der TechnoGuide –
kurze Videos (max. zwei Minu-
ten), in denen komplexe Themen
einfach und verständlich erklärt
werden. Äußerst kurzweilig wur-
den auch die Leistungen der
EP:Servicewelt in Spots ver-
packt, die den Nutzen ohne vie-
le Worte darstellen. „Der Slogan
,EP: und läuft’ wird in den Fil-
men völlig neu transportiert”,

zeigt sich Sobol mit der Umset-
zung der Videos höchst zufrie-
den. Was insofern wenig verwun-
derlich ist, als die Filme allesamt
unter der Regie der Österreich-
Zentrale hier zu Lande gedreht
wurden. Mehr als zwanzig konn-
ten auf der Futura bereits beäugt
werden, in den nächsten Wochen
soll die Zahl aber kontinuierlich
weiterwachsen.     
Der Clou: Zu finden sind diese
audiovisuellen Kundenanspra-
chen einerseits auf der Homepa-
ge, andererseits werden diese
auch in POS-TV eingespielt.
Vermittelt soll dadurch vor allem
eine zentrale Message werden,
wie Sobol erklärt: „EP: zeigt die
Trends, lieber Kunde geh’ zum
Fachhändler, dort bekommst du
das Produkt.” ■

INFO: www.electronicpartner.at,

www.ep-online.at

Summa summarum war die Futura 2010 aus der
Sicht von EP:Chef Friedrich Sobol einmal mehr
ein Erfolg. Geschmälert werde dieser allerdings
durch den Wermutstropfen, dass manche gro-
ßen Hersteller ihre Stände verkleinert haben
oder überhaupt durch Abwesenheit glänzten.
„Lokale Messen sind für den mittelständischen
Fachhandel extrem wichtig, denn gerade dieser
wird eben nicht nach Berlin zur IFA eingeladen”, erklärte der EP:Chef. „Da-
her ist ein Schulterschluss der nationalen Beteiligten notwendig, um sol-
che Messen bei internationalen Konzernen durchzusetzen.”     
Der „Publikum: ja oder nein?”-Debatte schiebt Sobol in diesem Zusammen-
hang erneut einen Riegel vor: „Diese Diskussion ist ja nichts Neues, aber
eine Publikumsmesse wäre der Anfang vom Ende. Es gibt einige in Öster-
reich, die aus einer erfolgreichen Messe eine kränkelnde machen wollen,
die dann schlussendlich stirbt. Und das wäre unverzeihlich. Nicht aus ide-
ologischen, sondern aus ökonomischen Gründen kommt von EP: daher ein
klares ,Nein’ zum Publikum auf der Futura.”  
Nicht zuletzt aus diesem Grund bezeichnete Sobol auch die Aussagen von
Bundesgremialobmann Wolfgang Krejcik, der laut über die Wohnen & Inte-
rieur als publikumsoffene Alternative zur Futura nachdachte, als „uner-
hört”. Es könne nicht sein, dass eine persönliche Meinung nach außen hin
als Branchenmeinung dargestellt werde.

ÜBER DIE FUTURA

Wie schaut die
neue Home-
page aus und
was kann sie
alles? Diese
brennenden
Fragen wurden
auf der Futura
ausführlich 
beantwortet.

Eine Homepage, viele Features: Dank Flash-Umsetzung macht das „Durchblättern” des aktuellen Werbekataloges richtig Spaß (li.). Kurze, launige 
Videos vermitteln sehr anschaulich, was es mit der EP:Servicewelt auf sich hat (Mitte). Ihre ganz persönliche Visitenkarte können die Mitglieder 
ebenfalls präsentieren (re.): mit Kontaktdaten, aktuellen Angeboten und weiteren Infos rund ums eigene Unternehmen.



„WIR WERDEN DIE Futura mit
Zähnen und Klauen verteidigen“,
sprach Peter Osel, GF von Red
Zac, bei seiner Eröffnungsrede zur
Abendveranstaltung der Koopera-
tion Tacheles. „Die Futura ist für
den Fachhandel unersetzlich, sie
ist der Sauerstoff im Blut unserer
Branche. Es geht in Salzburg da-
rum, auch die Verkäufer von den
tollen Produkten zu begeistern.
Und diese fliegen nicht nach Ber-
lin“, spricht Osel aus, was sich
viele in der aktuellen Futura-Situ-
ation denken. Generell war die
Debatte rund um die Messe ein
zentrales Thema in Salzburg (sie-
he S. 13), die auch bei der Abend-
veranstaltung der Red Zacler heiß
diskutiert wurde. Bei den Händ-

RED ZAC AUF DER FUTURA 2010

„Futura ist der Sauerstoff
im Blut unserer Branche“
Diese deutlichen Worte sprach Peter Osel, Vorstand und GF von Red Zac, zur Eröffnung der Futura-Abendveranstaltung

der Kooperation. Denn wie wichtig dieses Branchen-Event für die Händler und Verkäufer in Österreich sind, davon

konnte man sich in Salzburg wieder einmal überzeugen. Red Zac nutzte die Futura nicht nur zum Networking, sondern

zeigte auch, welches Feld der EFH nun - wieder - erschließen wird.

Die Red Zac-Vor-
stände Peter Osel
und Alexander Klaus
begrüßten mit lau-
nigen und ebenso
deutlichen Worten
ihre rund 300 Gäste
in der Mercedes
Pappas Halle.

Red Zac steht voll und ganz
hinter der Futura.

Wechsel bei Vorstand (Osel &
Klaus) und Aufsichtsrat (Jammy
& Kühlechner). 

Audio ist das Thema der Ko-
operation, hier sollen neue Um-
satzmöglichkeiten aufgetan
werden.

Einer der Schritte: Zu-
sammenarbeit mit audiovisuel-
lem Webportal sempre-audio.at

Abendveranstaltung in der
Mercedes Pappas-Location vol-
ler Erfolg.

KURZ UND BÜNDIG

Michael Holzinger (rechts),  Chefredakteur des Webmagazins sempre-
audio.at demonstriert den Red Zaclern die Möglichkeiten in Sachen 
Audio für den EFH.
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lern wurden viele Stimmen laut,
die sich von den fehlenden UE-
Herstellern wenig wertgeschätzt
fühlen und deren Reaktionen bis
hin zu künftigem Markenboyott
gingen. 

Feierlaune
Trotz heißer Diskussionen war
die Stimmung in der Mercedes
Pappas-Halle jedoch eine ausge-
zeichnete. Schließlich konnte sich
die Kooperation an sensationellen
Umsatzzahlen erfreuen (E&W
berichtete) - was GF Alexander
Klaus in launigen Worten auf den
Punkt brachte: „Wir brauchen
keine negativen Charaktereigen-
schaften, um geil zu sein!“

Neue Spitze in Magenta
Gleichzeitig präsentierte sich auf
der Veranstaltung natürlich auch
die neue Spitze der Kooperation.
Einstimmig wurden beide Ge-
schäftsführer, Peter Osel sowie
Alexander Klaus, bei der General-
versammlung in den Vorstand ge-
wählt. 
Als Vorstandschef fungiert Wolf-
gang Mörth, sein Stellvertreter ist
Helmut Binder. Wolfgang Priess-
ner trat aus dem Vorstand aus. Ge-
rade von diesem „Urgestein“ be-
dankte sich Osel bei seiner An-
sprache sentimental: „Als ich vor
Jahren zu den Funkberatern kam,
war Priessner der erste, der mit

mir sprach. Er hat mir den Ein-
stieg damals sehr erleichtert.“ 
Auch beim Aufsichtsrat der Ko-
operation gab es Veränderungen:
Nach neun Jahren verabschiedet
sich Franz Kundegraber als Auf-
sichtsrat, aus Altersgründen, wie er
im Gespräch mit E&W verrät.
Ihm folgte Rainer Jamy von Red
Zac Radiobauer nach. Schließlich
gilt es für den Josefstädter, die
Wiener Gruppe trotz sinkender
„Mannschaft“ nach wie vor stark
vertreten zu wissen. Zudem wur-
de der Aufsichtsrat durch Franz
Kühlechner aus Kufstein aufge-
stockt.

Audio als Schwerpunkt
Wie E&W berichtete, setzte Red
Zac bei der Futura seinen
Schwerpunkt auf das Thema Au-
dio. „Red Zac widmet sich die-
sem Thema heuer, nächstes Jahr
werden es alle haben“, ist Osel im
Gespräch mit E&W überzeugt.
Der Grund, warum sich die Ko-
operation auf Audio stürzt, ist ein-
fach genannt: „Tolle TV-Geräte
haben noch immer den Sound ei-
nes Kofferradios. Es geht uns da-
bei um die Verantwortung gegen-
über den Kundenbedürfnissen“,
so Audio-Fan Osel. 
Auch die Zahlen bestätigen einen
Handlungsbedarf: „Nur bei fünf
von einhundert TV-Geräten wird
ein Audiosystem mitverkauft.

Hier sehen wir ein hohes Poten-
zial. Gerade für den EFH, schließ-
lich ist gerade bei Audio Beratung
gefragt.“ Die Ziele, die die Ko-
operation erreichen will, sind
klar: „Wir wollen mittelfristig von
5 auf 25% kommen!“ Anschau-
lich präsentierte Michael Holzin-
ger, Chefredakteur von sempre-
audio.at, auf der Futura die Mög-
lichkeiten, die die neuesten Au-
diotechnologien in Sachen
Unterhaltungsgenuss bieten.
Doch nicht nur das: Auf der Ho-
mepage des audiovisuellen Web-
magazins findet sich nun eine
prominent platzierte Werbung der
Kooperation, um die audiointe-
ressierte Zielgruppe bestens zu er-
reichen. 
Apropos Werbung & Marketings-
trategien. Von der neu adoptierten
Werbelinie zeigen sich die Mit-

glieder sehr begeistert: „Wir ha-
ben viele schriftliche Danksagun-
gen von den Mitgliedern bekom-
men bekommen“, freut sich
Klaus. Und auch zur Kooperation
mit News halten die GF die Dau-
men hoch: „Manche Händler
halten viel davon, andere weniger.
Aber das ist bei jeder Form von
Werbung so“, betont Klaus. „Die
Aktion hat uns werbemäßig 24
Mio. Bruttokontakte gebracht.
Und welche Diskussion hätte es
gegeben, wenn jemand anderer
dieses Projekt gestartet hätte. Wir
verschließen uns vor solchen Ak-
tionen nicht. Möglicherweise star-
ten wir auch wieder etwas Ähnli-
ches.“   ■

INFO: www.redzac.at

www.sempre-audio.at

Die Red Zacler sind bekanntlich berühmt für ihre Branchen-
Events. „Sich immer was Neues einfallen zu lassen, ist gar
nicht so einfach“, verriet Alexander Klaus im Gespräch mit
E&W. Dass dies auch zur diesjährigen Futura wieder gelungen
ist, können wahrscheinlich alle Anwesenden unterschreiben.
War zur Ordermesse nur die Mitglieder geladen, war am Fu-
tura-Freitag nun auch wieder die Industrie vor Ort und er-
freute sich gemeinsam mit den Händlern dem Aufgebot an
Showeinlagen - wie Trommler oder Feuerspucker. Natürlich
war auch wieder für kulinarische Genüsse und dem obliga-
torischen Glaserl Wein von Alois Reiter gesorgt. Diskussionen

rund um Futura und andere Branchen-Themen gab es viele. Vor allem aber nutzen die rund
300 Gäste, wie u.a. Bauknecht-Chef Hannes Kolb, E&W-Herausgeber Andreas Rockenbauer
und Philip Lefkowitz (Bild Links v.l.), um zu Plaudern und bestehende Kontakte weiter auszu-
bauen. Wie gut informierte Insider berichten, war die Partystimmung eine derart ausgezeich-
nete, dass manch einer noch bis in die frühen Morgenstunden in Salzburg gesichtet wurde.
Die Fotos zum Event finden Sie in der Fotogalerie auf www.elektro.at

HEISSE NÄCHTE

Auf der Futura weihte Red Zac-GF Peter Osel die WW-Ressortleiterin der
E&W, Bettina Paur, in die Geheimnisse und Vorteile der Audio-Welt ein.
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FÜR SEIN AUFTAKTREFERAT vor
den Expert-Mitgliedern hat Ko-
operations-GF Alfred Kapfer
gleich einen ganzen Strauß an
guten Neuigkeiten präsentiert.
Die Expert-Familie konnte nicht
nur drei neue Mitglieder begrü-
ßen, die Gruppe hat im ersten
Halbjahr auch ein deutliches
Wachstum von 25% verzeichnet.
Besonders im Bereich der
Unterhaltungselektronik gab es
ein deutliches Lebenszeichen.
Dort konnte die Kooperation
gleich um 63% zulegen. „Wir
sind überproportional gewachsen

und haben Marktanteile gewon-
nen“, so Kapfer.
Den Erfolg führt der Expert-
Chef unter anderem auf die kon-
sequente Umsetzung der Expert-
Profilierung durch die Mitglieder
zurück. „Hier können die einzel-
nen Mitgliedern mit überschau-
baren Mitteln viel erreichen“, er-
gänzte dann Kapfer auch im Ge-
spräch mit E&W und führte
weiter aus: „Alle Expert-Mitglie-
der, die die Konzepte umsetzen,
entwickeln sich sehr gut. Das
Ziel ist jedenfalls, dass alle Ex-
pert-Geschäfte bis Ende 2011

entsprechend profiliert sind.
Nicht als Selbstzweck, sondern
weil es unseren Mitgliedern gut
tut.“ 

„Kühlen Kopf bewahren“
Die guten Nachrichten dürfen
allerdings nicht darüber hinweg-
täuschen, dass sich für den EFH
einige Sturmwolken zusammen-
brauen: der Kampf Elektro Haas
gegen die Media-Saturn-Gruppe
im oberösterreichischen Zentral-
raum und im Wiener Umland. 
„Elektro Haas expandiert gegen
Media/Saturn mit einer Großflä-

chenstrategie mit FH-Service,
und jeder Fachhändler in der
Nähe wird die Auswirkungen
spüren. Da wird scharf geschos-
sen und was das heißt, ist klar. Ich
kann nur jedem betroffenen
Mitglied raten, hier einen kühlen
Kopf zu bewahren, und anstatt
mit Aktionismus zu antworten,
unsere Linie konsequent zu prä-
sentieren“, so Kapfer, und er rät
den Expert-Mitgliedern zu einer
Portion gesundem Selbstvertrau-
en, einem klaren Fokus auf die
eigenen Stärken sowie die Nut-
zung der Unterstützungsleistun-
gen der Zentrale. 
Als eines der wichtigsten Assets
der Kooperation sieht der GF
dabei das durchgängige Schu-
lungsangebot. So hat Expert zur
Futura bereits den dritten Jahr-
gang der Unternehmerakademie
gestartet. Eine eigene Erfolgsge-
schichte ist in diesem Zu-
sammenhang für Kapfer die
Jungunternehmer-Veranstaltung
„Future Expert 2020“. Diese
sorgt dafür, dass der Unterneh-
mernachwuchs an die Expert-
Familie herangeführt wird. Die-
ses Jahr wird die Seminar-Reise
übrigens nach Rom führen. 
Ein andere Aktion der Expert-
Zentrale ist der Betriebskennzah-
lenvergleich, an dem mittlerwei-

Expert hat auf der Futura nicht nur mit einem neuen

Stand überzeugt. Expert-Chef Alfred Kapfer hatte

auch einige sehr gute Neuigkeiten für die Mitglieder

im Gepäck. Die Kooperation nutzte auch die Möglich-

keit, nochmals die feineren Details des eigenen 

Internetauftritts sowie des neuen Extranets zu 

präsentieren. Bei der traditionellen Frühjahrstagung

im Rahmen der Futura ging es dann unter anderem

um das sich abzeichnende Match Media-Saturn-

Gruppe gegen Elektro Haas sowie der möglichen

Folgen für die Kooperationsmitglieder. 

EXPERT: MIT SELBSTBEWUSSTSEIN IN DEN HERBST 

„Da wird scharf geschossen“

Mit den neuesten Kreationen des
Electrolux Design Lab am Stand wagte
Expert einen Blick in die weitere Zu-
kunft. GF Alfred Kapfer konzentrierte
sich im E&W-Gespräch dann aber doch
auf die nähere Zukunft. 

Expert legt im ersten Halbjahr
als Gruppe um 25% zu und
wächst über dem Markt. 

Profilierung der Expert-
Geschäfte hat sich bewährt und
soll bis Ende 2011 abgeschlos-
sen sein

Mit gesundem Selbstvertrau-
en will Expert-Chef Alfred Kap-
fer dem drohenden Match zwi-
schen der Media/Saturn-Gruppe
und Elektro Haas begegnen. 

Lager verzeichnet im 1. HJ 
einen Zuwachs von 30%. Das
Sortiment wird laufend er-
weitert. 

KURZ UND BÜNDIG
Prominenter Gast-
redner bei der 
Expert-Tagung: WW-
Branchensprecher
Josef Vanicek 
erörterte vor den
Kooperationsmit-
gliedern Trends und
Chancen bei den
großen Hausge-
räten. Fazit: „Die
große Weißware ist
auch in Zukunft ein
äußerst spannendes
Thema.“ 
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le 38 Mitglieder teilnehmen.
Hier geht es nicht darum, infla-
tionär Daten zu produzieren,
sondern sich auf wenige aussage-
kräftige Punkte zu konzentrie-
ren, wie auch VL Gerald Purner
betonte. Das Ziel ist, dass die
Teilnehmer einerseits im eigenen
Betrieb einen Soll/Ist-Vergleich
machen können und andererseits
bieten die anonymisierten Daten
eine wichtige Entscheidungshilfe
und einen Vergleich mit anderen
Betrieben in der Branche mit ei-
ner ähnlichen Struktur.

Erfolgsgeschichte Lager
Zu einer Erfolgsgeschichte hat
sich nach dem Umzug der Zen-
trale das Expert-Lager entwi-
ckelt. Dort kann die Kooperation
für die ersten acht Monate des
Jahres ein Plus von 30% ver-
zeichnen. „Die Mitglieder neh-
men das Lager immer stärker an.
Wir haben bewiesen, dass wir
zuverlässig liefern können“, so

Kapfer und er betont, dass das
Lager vor allem die Warenversor-
gung der Mitglieder sicherstellen
soll. Ein Highlight war in diesem
Zusammenhang der Juni, wo Ex-
pert ein Plus von 84% verzeich-
nen konnte. 
Konsequent wird das Sortiment
der Kooperation ausgebaut.
Nach dem Ausbau der Produkt-
palette bei den Kleingeräten und
der laufenden Erweiterung des
Angebots bei TV hat Expert mit
Herbst auch das eigene Beleuch-
tungssortiment umgesetzt. Laut

EL Thomas Wurm hat die Ko-
operation nun rund 200 Leucht-
mittel von Osram auf Lager und
will ab Oktober in diesem Seg-
ment und bei der Installations-
ware mit einem Wahlschein-Sys-
tem starten. Zusätzlich soll es in
Zukunft regelmäßig Aktionen im
Installationssegment geben. 
Im Hoffnungsbereich Photovol-
taik hat die Kooperation jetzt
PV-Module auf Lager. Der boo-
mende Markt bewirkt allerdings,
dass die benötigten Wechselrich-
ter für heuer im Kooperationsla-
ger ausverkauft sind. 

Neues aus dem Netz 
Der letzte Höhepunkt der Ex-
perttagung und ein wichtiger
Punkt auf der Messe war der
neue Internet-Auftritt sowie das
neue Extranet-Portal der Koope-
ration für die Mitglieder. Be-
sonders erfreut zeigt sich ML
Matthias Sandtner über die dras-
tische Steigerung bei den Bestel-

lungen, die nun über das Portal
laufen. Das Extranet ist allerdings
mehr als nur ein Bestell-Tool wie
Sandtner versichert: „Die Mit-
glieder erhalten über das Extra-
net alle Informationen für das
tägliche Geschäft, von Produkt-
neuheiten und Industrie-Nach-
richten bis hin zu Neuigkeiten
aus der Kooperation.“
Die Mitglieder erhalten über die
Seite aber nicht nur Infos, sie
können die Seite auch als Ver-
kaufs-Tool am POS einsetzen,
um den Kunden einen Über-

blick über das Sortiment zu ge-
ben, wie Sandtner demonstrierte.
„Das bietet unseren Mitgliedern
einen echten Mehrwert und
wurde auch sehr rasch angenom-
men“, so der Expert-ML. 
Sehr weit gediehen ist auch das
Projekt für die Mitglieder-Sei-
ten. Als Pilot-Projekt soll ja die
Homepage von Expert Ziegel-
wanger im neuen Design online
gehen. Auch diese Internet-Sei-
ten sind im neuen Expert-De-
sign gehalten, um beim Endkun-

den den Wiedererkennungswert
zu steigern und die Benutzung
möglichst einfach zu halten. 
Revolutionär wird es im Hinter-
grund. Denn über das Content-
Management-System und ein
spezielles Arrangement wird da-
für gesorgt, dass einerseits die
einzelnen Mitglieder Content
auf ihre Seite stellen können, an-
dererseits die Zentrale immer für
frische Inhalte sorgen kann. ■

INFO: www.expert.at

Und dann gab es noch den Expert 2010. Im Rahmen der Expert-Gala zur Fu-
tura wurde diese prestigeträchtige Auszeichnung für die konsequente Um-
setzung der Expert-Profilierung
sowie Teilnahme an den Akti-
vitäten der Gruppe bereits zum
dritten Mal vergeben.
Aus dem Kreis der fünf Nomi-
nierten wurde von den Indus-
triepartnern Expert Edinger
ausgezeichnet. Der Preis wurde
von Kleingeräte-Sprecher Tho-
mas Poletin übergeben.
Thomas und Anita Edinger ha-
ben die Auszeichnung vor allem
für die Neugestaltung sowie die
konsequente Innen- und Außen-
profilierung ihres Geschäfts in
Eferding erhalten, wobei es eini-
ge besondere Schwierigkeiten
zu meistern galt – das Gebäude
mit dem Geschäftslokal steht
nämlich unter Denkmalschutz. „Baulich konnten wir nicht viel machen,
trotzdem haben wir viel erreicht. Durch die Neugestaltung haben wir viel
Platz gewonnen und auch die Prozesse konnten wir verbessern“, so Tho-
mas Edinger. 
Der Erfolg kann sich nach Ansicht des UE- und Telekom-Spezialisten sehen
lassen: „Seit dem Umbau verkaufen wir höherwertiger und erzielen so deut-
lich mehr Umsatz.“ Die Investitionen waren dabei laut Edinger überschaubar. 

DER „EXPERT” 2010

Mit dem Umzug der Zentrale nach Wels kam es auch zu drei Neubeset-
zungen: Carola Hochreiter für den Innendienst, Michaela Huemer für
Grafik/Marketing sowie Christoph Renauer für das Lager.

Orange, wie es sich
gehört, und mit vier
Kojen für die Vor-
stellung von UE- bzw
Küchen-Trends: So
präsentierte sich
Expert auf der 
Futura. 



ES WAR 1970 als Robert Thoma als
Lehrling bei der Firma Stöhr be-
gonnen hat. Damals war der
Elektrohändler der Platzhirsch in
Wiener Neustadt. Jetzt, 40 Jahre
später, ist Thoma der Geschäfts-
führer eines kleinen Imperiums,
das sich im südlichen Niederöster-
reich, der Oststeiermark und dem
nördlichen Burgenland etabliert
hat. Bei der Leitung des Unter-
nehmens wird Thoma von insge-
samt drei Prokuristen unterstützt. 
Insgesamt gehören sieben Filialen
in Wiener Neustadt, Neunkir-
chen, Eisenstadt, Neusiedl, Hart-
berg und Vorau sowie zuletzt Ba-
den und ein Servicebetrieb über
zwischengeschaltete Tochterge-
sellschaften zur Stöhr Holding

(siehe Kasten). Diese Größe ist das
Ergebnis einer konsequenten
Wachstumsstrategie, die das

Unternehmen seit dem Jahr 2001
verfolgt. 
„Das Unternehmensziel war im-
mer: Wir wollen wachsen“, erklärt
deswegen auch Robert Thoma.

„Als mittelständisches Unterneh-
men braucht es heute eine gewis-
se Größe und Einkaufsvolumen.
Denn wie man in den vergange-
nen Jahren immer stärker gesehen

hat, die Industrie befasst sich mit
den kleinen Händlern nicht
mehr. Bei einem Umsatz von un-
ter 100.000 Euro ist man für die
Industrie nicht mehr interessant.
Deswegen erhalten ja die Koope-
rationen immer mehr Aufgaben.“ 
Stöhr selbst nutzt allerdings vor
allem die Werbearbeit von Red
Zac für sich. 

Breite Aufstellung 
Das große Einkaufvolumen der
Stöhr-Gruppe verbessert nicht
nur die Position gegenüber der
Industrie, es bedingt auch zentra-
len Einkauf. Dieser wird von EL
Gottfried Stangl geleitet. Zusam-
men mit einer genauen Planung
wird damit für ein schlankes La-

RED ZAC STÖHR-GF ROBERT THOMA IM E&W-INTERVIEW

„Wir wollen wachsen“
Mit sieben Filialen, rund 5.000 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie einem angeschlossenen Servicebetrieb ist die

Stöhr Holding aus Wr. Neustadt das größte Red Zac-Mitglied. Wesentlich beteiligt an diesem Wachstumskurs ist Robert

Thoma, seit rund 15 Jahren in der Geschäftsleitung und seit 2003 alleiniger Geschäftsführer der Gruppe. Seiner Ansicht

nach ist heute für einen Mittelständler eine gewisse Größe zum Überleben unerlässlich. Dementsprechend klar ist auch

das Ziel der Stöhr Holding definiert. 

Eine klare Marken-
strategie verfolgt Red
Zac Stöhr-GF Robert
Thoma. Bestes Bei-
spiel dafür sind die
Loewe-Galerien im
Wiener Neustädter
Stammhaus und in der
Badener Filiale: „Bei
uns wird vorwiegend
Qualität gekauft. Des-
wegen forcieren wir
bewusst hochwertige
Marken. Die gibt’s nur
bei uns.“

Red Zac Stöhr verfolgt eine
klare Wachstumsstrategie, denn
Größe ist für ein mittelständi-
sches Unternehmen unerläss-
lich.  

Lieblingsthema Sicherheit
sorgt für Kundenbindung und
Erträge 

Eindeutiges Markenbekenntnis 

Service muss neu definiert
werden, denn die Kunden haben
andere Erwartungen. 

KURZ UND BÜNDIG

„Bei einem Umsatz von
unter 100.000 Euro ist

man für die Industrie nicht
mehr interessant.“ 

Red Zac Stöhr-GF Robert
Thoma
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ger gesorgt, wenn es auch nach
dem Geschmack von Thoma
noch immer zu groß ist. Schließ-
lich wollen 5.000 Quadratmeter
Ausstellungsfläche auch mit Ware
gefüllt werden, was schon viel an
Ausstellungsware bindet. 
Neben der Handelssparte verfügt
Stöhr mit den Bereichen Service
und Reparatur, Kabel-TV sowie
Installation, einschließlich Klima
und Alarmanlagen über eine brei-
te Aufstellung. Diese Konstellation
sieht Thoma als Stärke an, denn
sollte einmal ein Bereich „schwä-
cheln“, so können die anderen
Sparten dies ausgleichen.  

Beratung, Marken, Service 
Das Herzstück der Stöhr-Gruppe
bleibt aber klar der Elektrohandel.
Hier erzielt die Gruppe den
Großteil ihrer Umsätze. Das Er-
folgsrezept umreißt der Geschäfts-
führer mit wenigen Worten: „Top
Beratung, hochwertige Marken
und die Sicherheit für den End-
kunden, das sind – zusammen mit
der gleichen Preisstellung wie in
der Großfläche – die für uns
wichtigen Akzente.“ 

Sicherheit ist dabei der Schlüssel-
begriff. Keine Frage – hochwerti-
ge Marken und perfekt geschulte
Verkäufer machen auch bei Stöhr
den Kern der Fachhandelsstrate-
gie aus, mit der sich das Unter-
nehmen gegen die Großfläche
behauptet. Doch bei der Sicher-

heit für den Endkunden geht der
Betrieb einen Schritt weiter, und
das schon seit 2002.

„Runde Sache“ 
Denn in diesem Jahr hat das
Unternehmen seine eigene Fünf-
Jahres-Garantieverlängerung für
hochwertige Markengeräte einge-

führt. Gegen einen dementspre-
chenden Aufschlag erhält der
Kunde seither eine fünfjährige
„Vollgarantie bei Stöhr“. 
Das Konzept wurde ausgearbeitet,
um den Ausfall von Constructa zu
kompensieren, nachdem diese
Marke vom österreichischen

Markt verschwunden war. Seit
damals hat es sich zu einem der
Lieblingsthemen von Robert
Thoma entwickelt. „Damals wur-
de die Idee geboren, eine Fünf-
Jahres-Garantie auf Qualitätsgerä-
te anzubieten. Inzwischen ist die
Garantieverlängerung eines der
wichtigsten Themen im Verkauf“,
erklärt der Stöhr-GF. „Denn das
ist eine runde Sache. Der Kunde
kauft die Garantie gerne, weil er
hat mit einem minimalen Auf-

preis eine optimale Sicherheit und
erhält in uns einen klaren An-
sprechpartner bei seinen Proble-
men; der Verkäufer bekommt ei-
nen Anreiz hochwertig zu ver-
kaufen; wir gewinnen durch die
Kundenbindung, die zusätzlichen
Erträge und die Auslastung der
Werkstätte; und die Industrie ge-
nießt mit ihrer Marke ein hohes
Ansehen beim Kunden. Es gibt in
der gesamten Kette keinen Verlie-
rer und darum funktioniert es.“ 
Derzeit wählen 60 bis 70% der
Kunden, die bei Stöhr ein Mar-
kengerät erwerben, auch die Ga-
rantieverlängerung zum Gerät
dazu. - Und diese Kunden kom-
men immer wieder. Entscheidend
für diese hohe Abschlussrate sind
nach Thoma mehrere Umstände. 

Direkte Ansprache 
Ein Punkt ist die Preisauszeich-
nung, wo der Gerätepreis inklusi-
ve der Versicherung bereits gegen-
über dem normalen Kassa-Ab-
holpreis hervorgehoben wird. Da-
mit werde von vornherein das
Thema Garantieverlängerung
dem Kunden angezeigt. Der Mit-
arbeiter im Verkaufsgespräch muss
nur noch auf die Vorteile der
Fünf-Jahres-Garantieverlängerung
hinweisen.

Entstanden ist die Firma Stöhr vor mehr als 60 Jahren in Felixdorf, im süd-
lichen Steinfeld. 1970 erfolgte die Übersiedlung nach Wiener Neustadt. Da-
mals begann die erste Expansionsphase. Der Betrieb gründete in der Fol-
ge, wie damals üblich, mehrere kleinere Filialen in der Stadt und in den um-
liegenden Gemeinden. Bis 1997 wurden diese allerdings alle wieder ge-
schlossen, weil sie nicht rentabel waren. 
2001 setzte Stöhr den nächsten Expansionsschritt, als die Firma Scheyrin-
ger in Neunkirchen gekauft wurde. Damals verdoppelte Stöhr beinahe sei-
ne Verkaufsfläche auf rund 2.000 Quadratmeter. Seit 2003 schwenkte
Stöhr konsequent auf den Wachstumskurs ein. Es folgte im gleichen Jahr
die Gründung der Filiale in Eisenstadt und 2006 eröffnete die Filiale Neu-
siedl. 2007 erfolgte der nächste Expansionsschritt mit der Gründung der
Firma Repairfit. Dieser Servicebetrieb erledigt den Kundendienst für die
Firmen Whirlpool und Liebherr in Niederösterreich, Wien und dem nörd-
lichen und mittleren Burgenland. 
Über den Wechsel ging Stöhr im Jahr 2009 mit dem Kauf der Josef Krieg-
sauer GmbH in Hartberg. Vorläufiger Schlusspunkt der Expansion ist die
Eröffnung der Filiale in Baden in diesem Frühjahr. 
Die Stöhr Holding erwirtschaftete im vergangenen Jahr mit ihren Tochter-
gesellschaften und 160 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 22 Mio Euro.
GF Robert Thoma wird von den drei Prokuristen Andrea Müller, Leopold
Spieß und Anton Zumbo unterstützt. Während Prokuristin Müller in der ge-
samten Gruppe für den Handel, einschließlich Marketing, verantwortlich
ist, leitet Prokurist Spieß die Sparte Installation und Kabel-TV und Zumbo
verantwortet das Service. 

RED ZAC STÖHR 

Präsentation und Beratung sind eine Klasse für sich, ist der Stöhr-GF
überzeugt. Ein Star der Ausstellung ist zB der Samsung NaviBot - schließ-
lich soll der Spieltrieb nicht zu kurz kommen. 

Fünf Tochter-
gesellschaften,
sieben Filialen
und 5.000 Qua-
dratmeter Ver-
kaufsfläche – die
jetzige Struktur
der Stöhr Holding
ist das Ergebnis
eines klaren Ex-
pansionskurses. 

❯
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Ein anderer wichtiger Punkt ist,
dass der Verkäufer durch den Ab-
schluss keine zusätzliche Belas-
tung am POS erfährt. Das Garan-
tieprodukt ist fix ins selbstpro-
grammierte Kassensystem inte-
griert. Sobald der Kunde angelegt
wurde, muss der Mitarbeiter nur
noch das entsprechende Kästchen
anklicken, um die Garantieverlän-
gerung abzuschließen, die Ur-
kunde für den Kunden auszudru-
cken und sich gleichzeitig seine
Provision zu sichern.  

Service muss 
neu definiert werden
Unmittelbar mit dem Garantie-
thema hängt natürlich der Servi-
cebereich zusammen. „Kunden,
die hochwertige Geräte kaufen,
wollen eine gute Beratung sowie
ein umfassendes Service. Das ist
ganz natürlich. Wer 3.000 Euro
für einen LCD-TV ausgibt, will
bei einem Problem das Gerät
nicht selbst nach Wien führen,
und bei Weißware ist das noch
viel wichtiger. Der Großfläche

traut man dieses Service nicht zu.
Wir sind dagegen mit Aftersales-
Fragen groß geworden. Für uns
gehört das zu den absoluten
Grundlagen“, so der GF der Stöhr
Holding. 
Allerdings muss der Fachhandel
nach Ansicht von Thoma seinen
Servicebegriff neu definieren:
„Der klassische Servicefall vor al-

lem in der UE ist vorbei – lei-
der.“ Die Reparaturleistung wer-
de heute als selbstverständlich
vorausgesetzt. Vielmehr gehe es
um das gesamte Paket, beginnend
mit der Beratung im Geschäft

und vor Ort, der Aufstellung so-
wie der Reparatur inklusive Ab-
holung usw im Servicefall. Dafür
akzeptieren die Kunden auch die
Kosten, ist Thoma überzeugt. Wo
dagegen repariert wird, im Han-
delsbetrieb oder bei der Industrie,
sei dem Kunden schlussendlich
egal. 

399 ist nicht der Reißer
Zu der Serviceorientierung passt
natürlich auch das klare Marken-
bekenntnis der Stöhr-Gruppe –
passend zur Zielgruppe des
Händlers.  
„Bei uns wird vorwiegend Qua-
lität gekauft. Wir forcieren des-
wegen bewusst hochwertige Mar-
ken und unsere Kunden schätzen
das klare Markenkonzept. Die
gibt’s nur bei uns. Natürlich bie-
ten wir Einstiegsprodukte. Aber
ein LCD-TV um 399 Euro ist
jetzt für uns nicht der Reißer“, so
Thoma. „Indem wir den Kunden
in der Beratung die Vorteile ver-
mitteln, wird er zu höherwertigen
Produkten geleitet. Das hat sich in
der UE und in der Weißware be-
währt.“ 
Deswegen werden auch bewusst
Selektivmodelle bzw Marken
herausgestellt, die es im Internet
bzw in der Großfläche nicht gibt.
Paradebeispiel ist hier sicher die
Marke Loewe mit den Loewe-
Galerien in Wr. Neustadt und Ba-
den. 
Ansonsten konzentriert sich Stöhr
auf ein Kernsortiment mit weni-
gen Markenherstellern, um dort
aber umso schlagkräftiger aufzu-
treten. In der UE gehören dazu
die Marken Samsung, Sony, Phil-
ips und Sharp sowie seit einigen
Monaten wieder Grundig. Bei
der großen Weißware werden
BSH, Miele, Whirlpool, Liebherr
und Elektrabregenz geführt. 

Die Umsatzverteilung zwischen
der UE und der Weißware liegt
derzeit bei rund 50:50. Wobei die
Weißware sich in den  vergange-
nen Monaten besonders hervor-
getan hat. Angeregt durch die
UFH-Aktionen konnte Stöhr vor
allem bei den besonders hoch-
wertigen Trocknern und Wasch-
maschinen ein deutliches Plus
verzeichnen. 

Schulungen sind keine Frage
Aufgehen kann diese Strategie
natürlich nur, solange die Präsen-
tation in den Niederlassungen auf
dem neuesten Stand ist und die
Verkäufer top geschult sind. Hier
geht man bei Stöhr keine Kom-
promisse ein, wie Thoma bestä-
tigt: „Moderne Präsentation und
perfekte Beratung bilden eine
Klasse für sich. Deswegen haben
wir auch alle Filialen modernisiert
und die Verkäufer werden sowohl
beim Produktwissen als auch
psychologisch bei den Verkaufs-
techniken permanent geschult.
Bei uns ist es da durchaus üblich,
dass 30 bis 35 Mitarbeiter aus al-
len Filialen bei einer Hersteller-
schulung teilnehmen. Und wegen
unserer Größe erhalten wir auch
eine große Hilfestellung durch die
Industrie vor Ort.“ 

„Es scheint
nicht immer die Sonne“
Dass Größe allein nicht entschei-
dend ist, zeigte dagegen das ver-
gangene Jahr. 2009 musste sich
die Stöhr Holding nach der De-
cke strecken, um ihre Ziele zu er-
reichen. Und das mitten in der
Krise, wo die Banken sehr zöger-
lich mit der Kreditvergabe waren. 
„Damals waren wir gerade dabei,
die Filiale Baden zu planen, als
uns die Josef Kriegsauer GmbH
in den Schoß fiel. Im Endeffekt
haben wir beides gemacht, ob-
wohl mir das schon einige Sorgen
bereitet hat“, erklärte Thoma.
„2009 war damit für uns ein
wirklich hartes Jahr. Aber es
scheint nicht immer die Sonne
und ohne Risiko gibt es keinen
Erfolg. Doch die letzten zwei
Projekte entwickeln sich sehr er-
folgreich.“ ■

INFO: www.stoehr.at

Ein Lieblingsthema von Robert Thoma ist die Fünf-Jahres-Garantie auf
hochwertige Markengeräte. Bei der Preisauszeichnung wird gleich der 
Betrag inklusive Garantie-Verlängerung angegeben. Für den Verkäufer der
perfekte Einstieg und ein Grund für Abschlussraten von jenseits 60%. 

Vom Stammhaus in Wiener Neustadt wird die Gruppe geleitet. Als regio-
naler Platzhirsch behauptet sich der Elektrohändler auch gegen den 
MediaMarkt in der Nachbarschaft. 



DIE VORZEICHEN standen also gut
für die Futura und lassen bereits
jetzt auf ein saftiges Weihnachts-
geschäft schließen. Nicht zuletzt
ist der rasante Technologiewandel
der Schlüssel für das regelmäßige
Wachstum. Wohl etwas unter-
schätzt, was Innovationen betrifft,
ist das Segment der Kleingeräte.
Ein Vorurteil, das Thomas Poletin,
Sprecher des Elektro-Kleingeräte
Forums, ausräumen will. 
„Das Kleingeräte-Segment ist
nicht zu stoppen. Denn hier ha-
ben wir eine enorm geballte In-
novationskraft“, so Poletin, und
betont: „Wir haben nicht nur ei-
nen, sondern mehrere iPad-Effek-
te“. Schließlich warten „die Klei-
nen“ mehr denn je mit Argu-
menten wie Design, Genuss und
Zeitersparnis auf. „In den vergan-
genen zehn Jahren hat sich das
Segment der Elektro-Kleingeräte
konstant positiv entwickelt: Wert-

mäßig ist der Bereich in diesem
Zeitraum im Schnitt um rund
3,5% pro Jahr gestiegen. Im ersten
Halbjahr 2010 konnten Elektro-
Kleingeräte ein wertmäßiges
Umsatzwachstum von 5% auf 142
Millionen verzeichnen“, fasst Po-
letin zusammen. Um den Handel
bei der Vielzahl an Innovationen

zu unterstützen, stellte das
Elektro-Kleingeräte Forum auf
der Futura einen eigenen Innova-
tionsratgeber vor. Damit soll dem
Handel ein Überblick über die
Neuheiten präsentiert werden. 
Die Entwicklungszeiten der Ge-
räte liegen dabei oft bei drei Jah-
ren oder darunter. Darüber hinaus
halten die Meilensteine der Ent-
wicklung trotz zusätzlicher Funk-
tionen den Stromverbrauch nie-
drig. Zu den Innovationen in die-
sem Bereich zählen Kaffeema-
schinen, die Caffè Latte und auch
andere Heißgetränke komplett
zubereiten, Haarpflegeprodukte
mit Ionen-Technologie gegen
statische Aufladung der Haare
beim Bürsten, oder Zahnbürsten
mit Schalltechnologie und Mu-
siktimer. Weitere Highlights sind
Rasierer mit automatischer Rei-
nigungsstation, wasserfeste Epilie-
rer zum Entfernen der Haare un-

ter der Dusche, Stabmixer ohne
Stromkabel oder Ventilatoren
ohne Rotorblätter (E&W berich-
tete). Gerade beim Weihnachtsge-
schäft darf man auf einen weite-
ren Höhepunkt in Sachen Klein-
geräteverkauf hoffen.

Energieeffizienz als Motor
Auch um die Großgeräte der
WW muss man sich keine Sorgen
machen. Gerade Aktionen wie die
erfolgreiche Trennungsprämie lie-
ßen die Kassen klingeln. Der
Umsatz legte laut Josef Vanicek,
Sprecher der Hausgeräte-Bran-
che, im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum um 5,3% auf knapp 300
Millionen Euro zu. „Vor allem
Wäschetrockner, die ein Umsatz-
plus von 25,7% erzielten, und
Waschmaschinen (+11,9%) konn-
ten das Wachstum antreiben. Das
ist der beste Beweis dafür, dass die
UFH-Kampagne Trennungsprä-

PRESSEKONFERENZ DES FEEI

Branchen-Punkte
Der Branche geht’s gut, die Vorzeichen sind ausgezeichnet. So lautet das Fazit der Pressekonferenz des FEEI am 

9. September. „Die positive Performance wurde nicht zuletzt durch Initiativen für Händler und Konsumenten, wie etwa 

der UFH-Trennungsprämien oder der DVB-Kampagne ,Digitales Fernsehvergnügen in HDTV-Qualität’, angekurbelt“, betont 

Dr. Manfred Müllner, Geschäftsführer-Stv. des FEEI die positive Entwicklung.  Im ersten Halbjahr 2010 lag der Gesamtumsatz

der Branche laut GfK TEMAX bei 1,69 Milliarden Euro, im Vergleichszeitraum des Vorjahres bei 1,64 Milliarden Euro.

Christian
Koller, Josef
Vanicek,
Manfred
Müllner, 
Christian
Blumberger
und Thomas
Poletin
fassen die
Lage der
Elektro-
Nation 
zusammen.
(v.li).

WW ist sowohl im Klein- als
auch Großgerätebereich nicht
zu stoppen

UE verzeichnet ebenfalls Um-
satzplus und setzt wieder auf
konstante Preisentwicklung

DVB-Branche profitiert durch
Aktionen und neue Technolo-
gien

Umsatz bei Telekom fiel um
4,4% – trotz steigender Nut-
zung

KURZ UND BÜNDIG
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mie für die Anschaffung be-
sonders energieeffizienter Wasch-
maschinen und Wäschetrockner
außerordentlich erfolgreich war“,
stellt Vanicek fest. 30.000 Mal
zahlte das UFH, Netzwerkpartner
des FEEI, die Förderung zu je
100 Euro im April und Mai 2010
aus. Generell konnten Produkte
der besten Energieeffizienzklasse
bzw mit niedrigem Wasserver-
brauch hohe Steigerungsraten er-
zielen. Dies macht das geschärfte
Bewusstsein der Österreicher für
Energieeffizienz deutlich. Dieser
Trend wird sich auch in Zukunft
weiter fortsetzen. Ein weiterer
Grund ist laut Vanicek folgender:
„Die Banken geben kaum Zin-
sen, sparen macht also keinen
Sinn“. Deshalb setzt der Konsu-
ment lieber auf Investitionen für
Haus & Heim.

UE liebt Fußball
„Die Unterhaltungselektronik
zeigte sich im ersten Halbjahr
2010 erneut auf der Gewinnersei-
te und präsentierte sich mit einem
Umsatzplus von 8% auf knapp
379 Millionen Euro. Unterstützt

wurde die gute Performance
durch die Fußball-Weltmeister-
schaft“, resümiert Christian
Blumberger, Sprecher des forum
consumer electronics. 
Zudem gibt natürlich auch die
3D-Technologie der Branche
neuen Aufwind. Auch die Um-
stellung der Röhre sei laut Blum-
berger noch nicht abgeschlossen,
auch hier sei noch Potenzial für
den EFH. „Der Kunde will Geld
ausgeben, ich bin von einem hei-
ßen Herbst überzeugt“, so Blum-
berger. Auch die Preisentwick-
lung sollte sich mehr und mehr
auf ein konstantes Level einpen-
deln.

Wachstum der DVB-Branche
Auch die DVB-Branche hält bei-
de Daumen nach oben. „Das
wachsende Angebot an HDTV-
SAT-Programmen und die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft in HDTV-
Qualität bescherten der DVB-
Branche im ersten Halbjahr 2010
einen deutlichen Umsatzanstieg
von 10%. Ausschlaggebend für
dieses Ergebnis ist der stark wach-
sende HDTV-Receivermarkt mit

einem Plus von 200% und ein
massives Wachstum bei DVB-C-
Receivern (Kabelreceiver) von
Plus 68%“, freut sich Christian
Koller, Branchensprecher des
DVB-Forums, über die positive
Entwicklung des Marktes. Neben
der steigenden Nachfrage nach
HDTV-SAT-Receivern war na-
türlich die Förderaktion der RTR
(Rundfunk & Telekom Regulie-
rungs-GmbH) ein voller Erfolg.
Die Nachhaltigkeit dieser Kam-
pagne spiegelte sich auch in den
aktuellen Marktdaten wider. Für
zusätzlichen Auftrieb hat die ge-
meinsame Aktion mit dem FEEI,
„Digitales Fernsehvergnügen in
HDTV-Qualität“, geführt. Rund
8.000 Hausverwaltungen in Ös-
terreich wurden im Rahmen die-
ser Initiative über die Notwendig-
keit der Umrüstung der Gemein-
schaftssatellitenanlagen auf digita-
len Empfang informiert.  
Für das zweite Halbjahr 2010
rechnet Koller mit einer ähnlich
positiven Entwicklung. Damit
dürften heuer etwa 540.000
DVB-Receiver über die Ladenti-
sche wandern, die Umsatzprog-

nose liegt bei rund 75 Millionen
Euro.

Mobilfunk in Österreich
Laut der Mobilfunkbetreiber stieg
im vergangenen Jahr die Anzahl
der konsumierten Gesprächsmi-
nuten gegenüber 2008 um 8% auf
21,2 Milliarden. Im gleichen Zeit-
raum wurden 5,8 Milliarden SMS
verschickt. Dies sind um 22%
mehr als 2008. Darüber hinaus
steigt die durchschnittliche Mo-
bilfunkpenetrationsrate in Öster-
reich kontinuierlich an: 2009 gab
es 11,4 Millionen Mobilfunkver-
träge, das sind um 5,7% mehr als
im Vorjahr. Gesunken sind aller-
dings im vergangenen Jahr die
Umsätze. Gegenüber 2008 gingen
sie um 4% auf 3,3 Milliarden
Euro zurück. Gründe dafür sind
die regulatorisch bedingte Absen-
kung der Roaming- und Inter-
connectiongebühren sowie der
anhaltende Preiswettbewerb der
Betreiber. ■

Bettina Paur

INFO: www.feei.at



DIE NEUE (!)HAAS-PYRAMIDE ist
nur wenig kleiner als die Mykeri-
nos, die kleinste der drei großen
ägyptischen Pyramiden von Gi-
zeh.
160 Meter lang, 45 Meter breit.
5.000 Quadratmeter Fläche, und
das netto, nur für den Verkauf.
Auf den restlichen 2.000 Qua-
dratmetern sind noch Lager,
Restaurant und Kinderspielecke
untergebracht.
Wenn man das Gebäude betritt,
fühlt man sich ein wenig wie in
einem überdimensionalen
Wohnzimmer. Warme Farben,
weiches Licht, niedriger Laden-
bau und Teppichboden. Es steckt
viel Psychologie hinter dieser
emotionalen Gestaltung. Der
Kunde soll sich wohlfühlen. Er
soll entspannen, wahrnehmen,
verweilen und natürlich kaufen.

Der Rekordaufbau
Ein Gebäude in dieser Größe
aufzubauen und einzurichten
würde an sich länger als ein Jahr
dauern. Das Unternehmen
(!)haas hat dieses Projekt in vier
Monaten und drei Wochen ver-

wirklicht. Gelungen ist dieses
Kunststück nur, „weil wir so ein
unglaubliches Team zur Seite
hatten“, erzählt Wolfgang Pelz,
einer der drei Eigentümer des

Unternehmens. 
Noch im Februar hätten die
(!)haas-Eigentümer keine Ah-
nung davon gehabt, dass sie heu-

er noch zwei neue Geschäfte
aufsperren würden. Im März hät-
ten sie sich dann für den Stand-
ort SCS-Park entschieden und
am Dienstag nach Ostern wurde

ihnen der Standort in der Plus
City in Linz angeboten. Den
Schlüssel für den SCS-Park
bekamen sie dann am 3. Mai
überreicht. Damals war das
Gebäude noch in 46 Einzel-
geschäfte unterteilt. Die Statik
bereitete noch dazu große
Probleme. „Dennoch haben
wir alles im Rekordtempo
aufgestellt. Das ist schon ein
kleines Wunder“, resümiert
Geschäftsführer Wolfgang
Pelz. 
Das Team, das dieses „Wun-
der“ möglich gemacht hat, be-
steht aus der Umdasch Shop-
fitting Group, verantwortlich
für den Ladenbau, der Firma
Zumtobel für die Lichtlösun-
gen und dem Elektroinstalla-
teur Palmeshofer.  

Die Finanzierung 
Die Investitionssumme für die
beiden Standorte SCS-Park und

Plus-City beträgt rund zehn
Millionen Euro. „Diese Summe
wurde von uns ohne Banken
und fremde Hilfe aufgestellt.
Diesbezügliche Gerüchte, wir
hätten einen Investor an Bord,
sind vollkommen falsch“, so Pelz.
Es gehe (!)haas finanziell ausge-

zeichnet: „Derzeit liegt ein
Cashbestand von gut einem Mo-
natsumsatz am Konto.“

Die Standorte
Das Konzept und die Erfahrung
vom (!)haas-Stammhaus macht
die Eigentümer hinsichtlich der
neuen Filiale extrem zuversicht-
lich. Wolfgang Pelz dazu: „Die
(!)haas-Pyramide auf der Brünner
Bundesstraße gehört zu den Top

„Was soll mich das 
kümmern? Wir verkaufen 

ja Gott sei Dank kein 
Campingzubehör!“

Geschäftsführer Wolfgang
Pelz über den „Zeltabver-

kauf“ von Mediamarkt
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Das Who-is-who der heimischen

Elektro-Branche traf sich am 21. Sep-

tember am ehemaligen Gelände der

Motor-City-Süd bei der SCS in Vösen-

dorf, um die Eröffnung der neuen

Elektro-Haas-Pyramide zu feiern. Auf

einer Fläche von rund 5.000 Quadrat-

metern präsentiert Elektro-Haas seinen

Kunden mit rund 40.000 Artikeln alles,

was das „Elektro-Herz“ begehrt. Die

Ziele von Geschäftsführer Wolfgang

Pelz sind dementsprechend hoch ge-

steckt: 100 Millionen Euro Gesam-

tumsatz. 

DIE ERFOLGREICHE ERÖFFNUNG DER HAAS-PYRAMIDE IM SÜDEN WIENS

(!)haas Du das g’sehn?

„Das Warten auf die Eröffnung hat sich
gelohnt“, freut sich (!)haas-Geschäfts-
führer Wolfgang Pelz.

Das Pre-
Opening der
(!)haas-Py-
ramide war
gut besucht.
Zahlreiche
geladene
Gäste aus
Handel und 
Industrie
kamen,
sahen und
waren be-
eindruckt!
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fünf Elektrostandorten Öster-
reichs“. Zudem sei der SCS-Park
mit einem Einzugsgebiet von
rund 300.000 Haushalten, gegen-
über dem Standort Brünner Bun-
desstraße, noch deutlich besser.
Der Süden Wiens habe generell
eine bessere Kaufkraft als der
Norden von Wien. „Die Kauf-
kraft in der Region Mödling be-
trägt 109% im Vergleich mit Ge-
samtösterreich. Das ist eine gute
Basis“, so Wolfgang Pelz. Dass auf
dem Gebiet, auf dem die Pyrami-
de jetzt steht,  Betriebe wie die
Motor City Süd oder die Sale
City ihre Pforten schon nach kur-
zer Zeit wieder geschlossen ha-
ben, beunruhigt Pelz wenig.
„Seitdem hat sich hier viel verän-
dert.“

Das Team
Die rund 80 Verkaufs-Mitarbeiter
des SCS-Parks wurden seit An-
fang Juni geschult. Die Angestell-
ten der Plus City, die mit 4.900
Quadratmetern Anfang Novem-
ber eröffnet werden soll, sind seit
Anfang August im Training. Ge-
plant sind insgesamt 300 Arbeits-
kräfte, die dann den Mitarbeiter-
stab der drei Pyramiden bilden
sollen. Wolfgang Pelz über die
Personalrekrutierung: „Wir konn-
ten aus dem Vollen schöpfen.“
Durch die Wirtschaftskrise sowie
die Konkurse von Quelle und
Cosmos standen zig Menschen
auf der Straße. Zudem habe das
AMS ganz tolle Dienste geleistet.
Die drei (!)haas-Eigentümer Wolf-
gang Pelz, Josef Gass, Martin Pohl
sowie der Rest des Management-
Teams werden sich künftig auf die

drei Standorte aufteilen und dann
immer wieder wechseln. Wolf-
gang Pelz wird sein neues Büro
zwar im SCS-Park haben, aber ei-
nen Tag pro Woche auf der Brün-
ner Bundesstraße und einen wei-
teren Tag in der Plus City ver-
bringen. 

Die Erwartung
Wolfgang Pelz erwartet eine Fre-
quenz von rund 1.500 Kunden
pro Tag. (!)haas spricht keine Lauf-
kundschaft an. „Das sieht man an
der Verweildauer“, erklärt Pelz.
Eine Studie habe gezeigt, dass der
Durchschnittskunde bei (!)haas 30
Minuten bleibt, während das bei
vielen anderen Märkten oft nur
wenige Minuten seien. Das liege
unter anderem an Beratung und
Service, worauf bei (!)haas be-
kanntermaßen besonders viel
Wert gelegt wird. 
Für die Kundschaft, die so lange
wie möglich in der Pyramide ver-
weilen soll, stehen 855 Parkplätze
zur Verfügung. Im Mietvertrag sei
übrigens auch geregelt, dass die
Zufahrt und das gesamte  Ver-
kehrskonzept noch innerhalb ei-
nes Jahres nach Eröffnung deut-
lich verbessert werden. „Bei den
Betreibern habe ich das Gefühl,
dass sie bereit sind, ordentlich
Geld in die Hand zu nehmen. Bis
jetzt haben sie sich an alles gehal-
ten, was vereinbart war“, ergänzt
Pelz.  
In der Pyramide in Vösendorf sol-
len künftig rund 40.000 Artikel
aus UE, IT, Weißware und Zube-
hör angeboten werden. Die Ser-
viceleistungen umfassen dabei
Zustellung, Montage, Einbau so-

wie Anschluss und das aus einer
„(!)haas-“Hand. 
Die Lagerdrehung beträgt, laut
Eigentümer Pelz, 10,7, was im na-
tionalen Vergleich ein extrem gu-
ter Wert ist. Dennoch will er  die-
sen noch steigern, das Ziel ist  da-
bei zwölf: „Ich denke auch, dass
das mit den neuen Märkten rea-
listisch ist, weil wir den SCS-Park
aus dem Zentrallager in der
Brünner Bundesstraße mitversor-
gen. Das 2.000 Quadratmeter-
große Lager im SCS-Park ist nur
für den Direktverkauf, alle Liefe-
rungen erfolgen vom Zentrallager
in der Brünner Bundesstraße.“

Der Zukunftsplan 
„Wir wollen mit den drei Stand-
orten den Umsatz verdoppeln“,
sagte Wolfgang Pelz bei der Pres-
sekonferenz anlässlich der Eröff-
nung im SCS-Park. Das geplante
Umsatzziel für das Jahr 2011 liegt
also bei 100 Millionen Euro.
Ein stolzes Ziel, wenn man be-
denkt, dass sich die Konkurrenz
in Form von Media Markt in
unmittelbarer Nachbarschaft  be-
findet. ■

Stefanie Bruckbauer

Renè Grebien, DKB-Chef: 
„Wenn die Firma (!)haas was macht, dann machen sie
es hundertprozentig! Hier herrscht eine tolle Atmo-
sphäre, es ist alles etwas offener und schöner gestal-
tet! Wir wünschen viel Erfolg!”

Philips Bardeleben, Philips GL Consumer Lifestyle: 
„Wir freuen uns natürlich sehr, eingeladen worden zu
sein. Wir sind ja ein langjähriger Partner von (!)haas.
Was ich hier in Richtung Ladenbau sehe, ist wirklich be-
eindruckend. Wir freuen uns, dass dieser Standort so
toll aussieht und wir wünschen viel Erfolg!”

Wolfgang Pelz, (!)haas-GF: 
„Wenn man selber auf der Bühne steht, bekommt man
natürlich wenig mit, aber ich hoffe den Gästen hat es
gut gefallen. Grundsätzlich bin ich schon sehr zufrie-
den. Ich freue mich, dass wir alles wie geplant veran-
stalten konnten, weil bis vor drei Stunden haben wir
noch geschraubt.”   

STATEMENTS ZUR ERÖFFNUNG

E&W-Redakteurin Stefanie Bruckbauer hat sich im Zuge des Pre-Openings der neuen (!)haas-Pyramide sorgfältig umgesehen, alle Bereiche unter die
Lupe genommen und jedes Produkt genauestens auf seine Alltagstauglichkeit getestet. Das E&W-Urteil: sensationell!
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E&W: Was hat Media-Saturn
letztlich bewogen, gleich vier Ei-
genmarken-Linien aufzubauen?
Was erwartet man sich durch die
Einführung der Eigenmarken
denn wirtschaftlich?

Wolfgang Kirsch,  Einkaufs-
chef (CPO) der Media-Sa-
turn-Holding: In erster Linie
möchten wir unseren Kunden
damit ein unverwechselbares Sor-
timent bieten, das sie so nur bei
Media Markt oder bei Saturn er-
halten, und uns damit noch mehr
von Mitbewerbern abheben. Ei-
genmarken im Allgemeinen er-
freuen sich bei den Konsumenten
mittlerweile einer hohen Akzep-
tanz, die Kunden haben sich dar-
an gewöhnt und die Nachfrage
nach einer Exklusivmarke bei uns
besteht.
Bei der Entwicklung der Marken
haben wir mit renommierten
Agenturen (Peter Schmidt Group
für KOENIC, PEAQ, ISY und
die Agentur Mutabor Design für
ok.) zusammengearbeitet, die viel

Erfahrung auf diesem Gebiet ha-
ben – für uns eine wichtige Inves-
tition. Was Ihre Frage nach der
wirtschaftlichen Erwartung be-
trifft: Wir sind von unseren Ex-
klusivmarken überzeugt und ver-
trauen darauf, dass wir schnellst-
möglich einen Return on Invest-
ment generieren können.

Der Aufwand zur Etablierung ei-
ner Marke und dem Aufbau eines
positiven Markenimages ist be-
trächtlich. Warum hat man sich
entschieden, gleich vier Marken
einzuführen? 

Durch das Angebot von vier Mar-
ken, die sich hinsichtlich der Preise
und der Produkte unterscheiden,
können wir unterschiedliche Ziel-
gruppen erreichen. Das Marken-
konzept ist auf Grundlage einer

Marktanalyse entwickelt worden.
Damit wollen wir alle Kunden-
wünsche befriedigen. 

Apropos Aufwand: Was wird man
konkret unternehmen, um die vier
Marken zu etablieren? - Werbung,
POS-Ständer, TV-Spots ...?

Es wird keine Markenwerbung ge-
ben. Jedoch werden unsere Exklu-
sivmarken genau wie alle anderen
Produkte in unsere lokale und na-
tionale Media Markt- und Saturn-
Werbung integriert. Auch die Posi-
tionierung am POS wird die Mar-
ken bewerben.

Eigenmarken funktionieren ganz
gut im Bereich Nahrungsmittel,
in der Elektrobranche gelingt’s
nicht immer. Gab es hier Vorbil-
der wie „Privileg“ von Quelle?

Wolfgang Kirsch, oberster
Einkaufschef (CPO) der
Media-Saturn-Holding, 
präsentiert stolz die neuen
MSH-„Exklusivmarken“. 

Foto: Media-Saturn-Holding GmbH (MSH)

Frank Kretzschmar, GF Media Markt
Österreich: Starten mit KOENIC & ok.
im Weihnachtsgeschäft. Foto: Media Markt
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MIT VIER EIGENEN EXKLUSIVMARKEN WILL MEDIA-SATURN SEINE UMSÄTZE WEITER ANKURBELN

Die Media Marken kommen!
Spar hat sie, Billa hat sie und Quelle hat(te) sie auch: Eigenmarken, hinter denen sich oft Top-Hersteller verbergen, und

die gute Qualität zum guten Preis versprechen. Jetzt steigt  auch Media-Saturn ins Eigenmarken-Geschäft ein. Langfristig

sollen bis zu fünf Prozent des Umsatzes auf das Konto der neuen „Exklusivmarken“ gehen. E&W sprach mit  Media-Saturn

CPO Wolfgang Kirsch und dem österreichischen Media Markt-Chef Frank Kretzschmar über die neue Strategie.



Was im Lebensmittelhandel schon prächtig funktioniert, soll auch die Um-
sätze von Media Markt und Saturn beflügeln: Bis zur zweiten Jahreshälfte
2011 sollen vier neue Eigenmarken die Regale bevölkern, zwei davon –
„ok.“ und „KOENIC“ – mischen schon im Weihnachtsgeschäft 2010 mit.

DIE VIER NEUEN MEDIA-SATURN EXKLUSIVMARKENMedia Markt und Saturn haben
eine riesige Kraft, Marken aufzu-
bauen. Wir haben viele Hersteller
groß gemacht. Wieso sollten wir
dieses Potenzial also nicht auch für
eigene Marken nutzen? Darin se-
hen wir unser Vorbild, wenn Sie das
so bezeichnen wollen.

Die einfachste Maßnahme zum
Aufbau von Kundenvertrauen
wäre natürlich, die Hersteller ex-
plizit zu nennen. Zum Beispiel:
KOENIC by Bosch Siemens.  

Wir arbeiten mit verschiedenen
namhaften Herstellern zusammen.
Im Rahmen der Expansion von
Media Markt nach China konnten
wir beispielsweise unsere Bezie-
hungen zu asiatischen Herstellern
intensivieren. Aber auch in anderen
Teilen der Welt bieten sich A-Mar-
ken-Hersteller im Bereich der Ex-
klusivmarken zur Kooperation
an. – Die Namen der Partner wer-
den nicht in der Werbung einge-
setzt.

Eigenmarken verkaufen sich vor
allem dann gut, wenn sie einen
wirklich exzellenten Preis/Leis-
tungsmix bieten ... 
Kurz gesagt, der Kunde erhält A-
Marken-Qualität und Service zu
einem deutlich günstigeren Preis. 

Für die Industrie sind Handels-
marken immer ein top-heikles
Thema. Einerseits ist die Aussicht
auf Absatzsteigerungen mehr als
verlockend, andererseits macht man
sich am POS selbst Konkurrenz.

Media Markt und Saturn sind und
bleiben nach wie vor die Häuser
der Marken. Zudem bieten wir
nun unseren Kunden vier neue
Exklusivmarken an. Diese Marken
können wir steuern und kontrol-
lieren und dadurch eine hohe
Qualität gewährleisten.

Auch die Hersteller profitieren da-
von, wenn wir die Kunden mit
Exklusivmarken an unsere Märkte
binden. Gerade im Bereich Groß-
elektrogeräte wollen wir Marktan-
teile gewinnen. Trotz unserer Ex-
klusivmarken wird daher der A-
Marken-Umsatz noch mehr wach-
sen. Hinzu kommt, dass wir konti-
nuierlich auf Expansionskurs sind
und unseren Lieferanten auf diese

Weise auch weiterhin stetig wach-
sende Absatzmöglichkeiten bieten.
Dass wir als Händler nun auch
Herstellerkompetenz aufbauen, ist
im Übrigen nichts Ungewöhnli-
ches und wird von vielen Elektro-
fachhändlern praktiziert. Die Gren-
zen zwischen Handel und Herstel-
ler haben sich in den vergangenen
Jahren immer mehr aufgelöst ...

Österreich zählt zu den vier
„Testmärkten“, in denen die
Media-Saturn-Exklusivmarken
als Erste eingeführt werden. Was
war der Grund für die Entschei-
dung?

Österreich hat sich mittlerweile zu
einem der wichtigsten und erfolg-
reichsten Märkte für Media Markt
und Saturn entwickelt. Unsere
Kunden in Österreich sollen daher
auch schnellstmöglich von unseren
neuen Marken profitieren.

Wie sieht die Timeline für die
Eigenmarken-Einführung (in
Österreich) aus? Wie groß ist das
Portfolio im ersten Schritt? 

Frank Kretzschmar, Chef der
österreichischen Media-Sa-
turn BeteiligungsgesmbH:
Bereits zum Weihnachtsgeschäft
werden die neuen Marken „ok.”
für das Preiseinstiegssegment über
alle Produktkategorien und
„KOENIC” als Marke für hoch-
wertige Geräte im Bereich Weiße
Ware und Kleinelektro in Deutsch-
land, Österreich, Italien und den
Niederlanden bei Media Markt
und Saturn angeboten.
Im ersten Halbjahr 2011 werden
die Marke „PEAQ” für Unterhal-
tungselektronik und im zweiten
Halbjahr des kommenden Jahres
die Marke „ISY” für Elektronikzu-
behör folgen. In den weiteren
zwölf europäischen Ländern, in de-
nen die beiden Vertriebslinien der-
zeit vertreten sind, werden die
Marken und die Sortimente suk-
zessive ausgebaut. Wir starten bei
allen vier Marken jeweils mit ei-
nem Pilotsortiment von über 50
unterschiedlichen Produkten. Das
Portfolio werden wir dann konti-
nuierlich erweitern ... ■

Interview:  Rainer Grünwald

INFO: www.media-saturn.com

www.mediamarkt.at, www.saturn.at

„PEAQ“: Media-Saturn Premium-Marke bei
Braunware:  Hochwertige UE- und PC-Pro-
dukte wie Fernseher, Musikanlagen oder
Notebooks. Mittleres Preissegment, knapp
unter den Markengeräten der Hersteller.

„KOENIC“: Die Premium-Marke von Media-Saturn
für hochwertige Haushaltsklein- und Großgeräte.
Mittleres Preissegment, leicht unterhalb der
Markengeräte der KOENIC-Produzenten. Unter
den Herstellern: Bosch und Siemens Hausgeräte.

„ok.“: Media-Saturns Einsteigermarke im
unteren Preis-Segment. Die Produktpalette
reicht von Haushaltskleingeräten über Te-
lefone, Körperpflege bis zu LCD-TVs. Liefe-
ranten: u. a. aus China, wie etwa Foxconn.

„ISY“: Die neue Zubehörmarke von Media-Saturn
für das gesamte Sortiment. Beispiele: Handy-La-
dekabel, Batterien, Handytaschen. Mittleres
Preissegment, in Qualität und Design mit den
Markenanbietern auf gleicher Augenhöhe. 
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ERWARTET HAT E&W einen über-
korrekten, steifen, deutschen
Bundesbürger. Gekommen ist
ein dynamischer, lockerer, aber
auch ehrgeiziger Mittdreißiger.
Martin Bardeleben ist mit seinen
34 Jahren bereits Geschäftsleiter
bei Philips Consumer Lifestyle.
Der sympathische Hamburger ist
seit 9. August in Amt und Wür-
den und wirkte bei dem Ken-
nenlern-Treffen mit E&W im
Wiener Glacie Beisl sehr moti-
viert und zuversichtlich in Be-
zug auf seine Zukunft bei Phil-
ips. 

Ein guter Start
Martin Bardeleben hatte Anfang
August zum Glück keinen
„Kaltstart“ bei Philips in Öster-
reich. Er hatte die Wochen da-
vor schon die Möglichkeit, sich
ein wenig einzuleben. So konn-
te er mit seinem Vorgänger Jens-
Christoph Bidlingmaier, der
sich gerade in der Übergangs-
phase zum Senior Director &
Global Key Account Manager

Media-Saturn/Metro innerhalb
des Philips Retail Management-
Teams befand, schon  einige
Übergabetermine abhalten. Mar-
tin Bardeleben besuchte außer-
dem in Klagenfurt das Philips-
Entwicklungszentrum und
konnte im Zuge dessen das
Außendienst-Team in ersten per-

sönlichen Gesprächen kennen-
lernen. 
Grundsätzlich ist der 34-Jährige
ja kein ganz Unbekannter im
Kreise des Philips-Teams. Er
kannte schon einige Philipsianer
von diversen Veranstaltungen.
Mit vielen hat er auch schon zu-
sammengearbeitet. Sowohl als

Accountmanager als auch in ei-
nem Projekt, das er zum Thema
POS, oder „Instore Excellence“
wie es bei Philips heißt, geleitet
hat.  

Eine heiße Phase
„Geschäftlich ist zur Zeit natür-
lich eine heiße Phase“, erzählte

Martin Bardeleben,
aber für ihn sei so ein
Einstieg gut.
Erster wichtiger
Punkt auf seiner „to
do“-Liste war die
Konzentration auf
seine Mitarbeiter und
die Gespräche mit ih-
nen, um wirklich je-
den einzelnen ken-
nenzulernen. Der
zweite Punkt betraf
dann die Messen IFA
und Futura: „Die Fu-
tura ist für mich ein
klares Highlight in
Richtung ,dieses
Jahr’! Auch insofern,

dass ich die Möglichkeit habe,
Kunden kennenzulernen und
mit ihnen Gespräche zu führen.
Das ist für mich wichtig, um zu
sehen ,Wo geht die Reise hin?’.
Ich will mir auch erst einmal ein
Bild machen ,Was sind aktuell
die Diskussionen?’ und dann dort
ansetzen“, erklärte Bardeleben.

Ein Unternehmen im Wandel
Das Unternehmen Philips hat
eine lange Tradition und einen
bedeutenden Namen in Öster-
reich, doch „die ganze Land-
schaft wurde stark umgebaut, die
Historie ist schon etwas, was uns
auf Schritt und Tritt verfolgt“, er-
klärte Ingun Metelko, Pressespre-
cherin von Philips Österreich,
die Martin Bardeleben zum Tref-
fen mit E&W begleitete.

Seit vielen Jahren schon befindet
sich das Unternehmen im per-
manenten Wandel. Zur Zeit ist
die Ausrichtung auf das Segment
„Health“ wichtig und wie Phil-
ips als Unternehmen wahrge-
nommen wird. Philips will nicht
nur als Hersteller von Unterhal-
tungselektronik gesehen werden.
Der Konzern steht auch für
Wohlbefinden und damit sind
die Sparten Healthcare, Licht
und Lifestyle gemeint. „Der
Wandel und die Veränderung, die
wir als Marke gemacht haben,
sind sehr positiv. Wir haben die

Martin Bardeleben ist seit Anfang

August neuer Director & Sales 

Leader Philips Consumer Lifestyle

Austria und folgt in dieser Rolle

Jens-Christoph Bidlingmaier nach.

E&W traf den 34-Jährigen im

schönen Gastgarten des Wiener

Glacie Beisls ... zum Plaudern über

dies und das und zum gegensei-

tigen Kennenlernen. 

CONSUMER LIFESTYLE-CHEF MARTIN BARDELEBEN IM GESPRÄCH MIT E&W

„Wo geht die Reise hin?“ 

E&W traf den
neuen Philips 
Consumer Life-
style-Chef Martin
Bardeleben im 
Museumsquartier
zum gemeinsamen
Mittagessen. Bei
Backhendlsalat
und Mineralwasser
plauderte der
junge Hamburger
über sich, Philips
und seine Pläne für
die Zukunft. 

„Ein Start in dieser Jahres-
zeit, also privat alles 

erkunden, ist ja sensationell
schön!“ 

Martin Bardeleben

„Es ist rund um die Uhr
spannend und es macht sehr

großen Spaß.“
Martin Bardeleben über die

erste Zeit bei Philips Austria

Martin Bardeleben blickt zuversichtlich in die
Zukunft.
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Marke verjüngt und haben unser
Portfolio aufgefrischt. Hoffent-
lich gibts Diskussionen über die-
se Veränderung und das, was da-
mit zusammenhängt“, so Martin
Bardeleben. 

Der Plan für die Zukunft 
Martin Bardeleben möchte nun
die nächsten Schritte formulie-
ren. 
„Das Thema TV und die Histo-
rie der letzten Wochen muss ich
mal ein wenig aufarbeiten. Auch,
wie sich das auf die Stimmung
im Vertrieb niedergeschlagen hat.
Wir haben viele Diskussionen ge-
führt. Dass wir an der WM nicht
wirklich teilgenommen haben, ist
kein Geheimnis! Das hat sich
auch in den Anteilen niederge-
schlagen“, schilderte Bardeleben
die Situation, die bei vielen Han-
delspartnern für großen Unmut
gesorgt hatte. 
Doch die Lage habe sich, laut
dem neuen Consumer Lifestyle-
Chef, gebessert. Man merke, dass
Philips als Marke im Portfolio der
Kunden eine wichtige Bedeutung
habe, dass es als wichtiger Partner

angesehen werde. „Diese Rolle
wollen wir auch ausfüllen. Das
heißt, ausfüllen in Hinsicht auf die
Steigerung unserer Marktanteile.
Wir wollen zurück zu den Posi-
tionen, die wir hatten, wir wollen
wachsen!“. 
Zum Thema „Verfügbarkeit“
meinte Bardeleben, dass Philips
sich noch stärker nach dem Sai-
songeschäft ausrichten werde.
Hier habe man auch schon deut-
lich nachgebessert. „Wenn ich
unsere Produkte sehe, wie zum
Beispiel Sound und Vision mit
diesen vier EISA Auszeichnun-
gen, die wir haben – davon sind
zwei TV-Awards, darunter bester
LCD-TV – dann denke ich an
Dream-TV, das auch bei den
Konsumenten ein starkes Thema
ist. Heimkinolösungen, Blu-ray,
3D-Streaming, ... das sind alles
Schlagworte, das gibt uns

Rückenwind. Die
Marke Philips steht
für Innovationskraft
und das haben wir
mit diesen EISA
Awards untermauern
können.“ Dieses
Thema möchte
Martin Bardeleben
nach außen hin
kommunizieren und
er erhofft sich davon
auch eine positive
Wirkung auf die ge-
samte Produktrange. 
Wichtig ist dem
Hamburger, dass die
neue Darstellung der Marke
auch am POS präsentiert wird.
Das betrifft die richtige Aus-
zeichnung der Produkte, die
Funktionsbereitschaft der Aus-
steller, die Platzierung der Möbel
sowie der POS-Materialien. „Da
haben wir sicherlich Möglichkei-
ten“, so Bardeleben. 
Ein weiterer Punkt, mit dem sich
der junge Philipsianer beschäfti-
gen will, ist das Thema Saeco
und Phi-lips. Österreich sei ein
wichtiger Kaffeemarkt und Phil-

ips möchte sich verstärkt darauf
stürzen. Aus diesem Grund wur-
de auch das Team um den Be-
reich Kaffee und SDA um eine
Position im Marketing erweitert
(E&W berichtete). 
Saeco war einmal die große
Marke in Österreich und Martin
Bardeleben meinte diesbezüg-
lich: „Ein Comeback ist nun ge-
fordert“. Philips hat es in den ers-
ten sechs Monaten geschafft, von
30% Marktanteil letztes Jahr auf
32% im ersten Halbjahr zu stei-
gern. Bardeleben: „Wenn wir das
schaffen in einer Phase der
Übernahme und der Integration,
dann sind wir erfolgreich“. 

Und was kommt dann?
Auf die Frage, ob er seine jetzige
Position in Österreich nur als
Zwischenstation auf seinem Weg
nach oben sähe, meinte Bardele-

ben: „Nein, das sehe ich nicht so!
Es gibt kein Ablaufdatum, das
hinter meinem Österreichaufent-
halt steht. Es gibt zwar immer
Möglichkeiten, die sich am Ho-
rizont auftun, aber jetzt...?! Ös-
terreich wird ja nun mein Le-
bensmittelpunkt und die Chan-
ce, die ich hier habe, ist top!“

Martin Bardeleben, ein Deut-
scher, der Fußball-WM schaut
und den Mut hat, in Holland der
deutschen Mannschaft bei ihrem
4:0 Sieg zuzujubeln, wird seinen
Weg gehen. Und es bleibt nur
mehr eine Frage offen: „Wo geht
denn die Reise hin?“ ■

Stefanie Bruckbauer

Martin Bardeleben ganz persönlich ...

Welche drei Adjektive sollen über mich in meinem Nachruf stehen?
Begeisterungsfähig würde ich sagen, zielstrebig und kreativ, ideenreich.

Für mich ist die beste Erfindung der Welt ... ?
Musik, ... da ich ein riesen Musik-Fan bin.

Dinge, die die Welt nicht braucht?
Kriege, Hass, Rassismus

Mein allererster Berufswunsch?
Lokführer, ... als Kind wollte ich mit einer Märklin H 0 fahren

Geprägt hat mich ...?
Meine Eltern, meine Zeit im Ausland

Was ich noch erleben möchte ...?
Familie, im Sinne von Kindern. Ich möchte auch die Welt noch weiter 
kennenlernen, Kontinente und Kulturen entdecken.

Geheimnis für meinen Erfolg?
Flexibilität. Das Ziel im Kopf haben „Wo will man hin?“

Das letzte Mal habe ich jemandem eine Freude gemacht mit ...?
Gestern! Ich habe meiner Frau einen Gutschein gebastelt für eine 
Trainerstunde in einem Fitnessstudio. 

Mir macht man eine Freude mit ...?
Wenn man mir gute Musik-Bands empfiehlt. Am besten aus dem Genre 
Independent und Alternative. Mir gefallen Musik-Gruppen aus England.

Mein Lebensmotto?
Das sage ich Ihnen, wenn wir uns das nächste Mal sehen ...

WORD-RAP

E&W-Herausgeber Andreas Rockenbauer im Gespräch mit Martin Bardeleben und
Ingun Metelko, Pressesprecherin von Philips Österreich.

„Dass wir an der WM nicht wirklich teilge-
nommen haben, ist keinGeheimnis. Das hat
sich auch in den  Anteilen niedergeschlagen.”
Martin Bardeleben, Consumer Life Style-Chef

Philips Austria
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Legt man die Vergabe der UMTS-Frequen-
zen als Maßstab an, so war der Start ins 4G-
Zeitalter in Österreich eher unspektakulär.
Am 20. September hat
die Telekom-Control-
Kommission die ersten
2,6 GHz-Frequenzblö-
cke vergeben. Jeder der
österreichischen Be-
treiber hat sich einen
Teil des Spektrums ge-
sichert, wobei Orange
mit 2 x 10 MHz sich
den kleinsten Block
genommen hat. 
Die Regulierungsbe-
hörde erwartet, dass die
Frequenzen primär für schnelle mobile
Breitbanddienste in Ballungsgebieten zB mit
der Technologie LTE (Long Term Evolu-
tion) verwendet werden, welche mobile
Breitbandzugänge mit bis zu 100 Mbit/s
Übertragungskapazität ermöglicht. Nach
dem starken Anstieg der Nutzung in den
vergangenen Jahren kommt es in den Bal-
lungsgebieten oft zu deutlichen Versorgungs-
engpässen. Eine wesentliche Auflage an die
Betreiber war dabei, dass bis 2013 25% der

Bevölkerung mit 4G-Diensten versorgt
werden können.
Als erster Netzbetreiber hat T-Mobile Kun-

den mit 4G-Datensticks ausgestattet. In Inns-
bruck, wo der Mobilfunker bereits seit Län-
gerem ein Testnetz unterhält, übergab Stefan
Gubi, T-Mobile Geschäftsführer Vertrieb und
Service (Dritter von links), die ersten 4G Da-
tensticks an drei Geschäftskunden. Bis die
4G-Datensticks allerdings wirklich im Han-
del verfügbar sein werden, wird noch ein we-
nig Zeit vergehen, denn die Regulierungsbe-
hörde muss noch die Frequenzen den einzel-
nen Betreibern zuweisen. 

A1 Telekom Austria hat im niederösterrei-
chischen Siegenfeld ein Pilotprojekt für den
Glasfaserausbau im ländlichen Raum gestar-

tet. Im Rahmen des
Projekts wurde der
Ort mit Glasfaser
ausgestattet und die
rund 200 Haushalte
können nun mit
rund 30 Mbit/s im
Netz surfen. 
Beim Ausbau des
lokalen Netzes
wurden die Leitun-
gen erstmals in Ös-

terreich in so genannte Nano-Trenches ver-
legt. „Der Bedarf nach schnellen Datenver-
bindungen wächst – alle ein bis eineinhalb
Jahre verdoppelt sich das Datenaufkommen

in unseren Netzen. Um für dieses Wachstum
gerüstet zu sein, brauchen wir eine geeigne-
te Netzinfrastruktur”, erklärt Walter Golde-
nits, Chief Technology Officer, A1 Telekom
Austria. Allerdings sei der Netzausbau im
ländlichen Bereich vergleichsweise teuer.
Mit der nun in Siegenfeld eingesetzten
Nano-Trench-Technologie könnten Lei-
tungen dagegen sehr rasch, kostengünstig
und umweltschonend verlegt werden. Dazu
wird nur ein wenige Zentimeter tiefer und
breiter Schlitz in die Straßenoberfläche ge-
fräst und nach der Verlegung der Hohllei-
tung sofort wieder verschlossen. Das Glasfa-
serkabel wird danach eingeblasen. Wie beim
Villacher Glasfaserversuch wird die Lichtlei-
tung bis zur „Gehsteigkante“ geführt. Die
restliche Lücke wird mit klassischen Kupfer-
kabeln überbrückt.  

LTE LÄUFT OFFIZIELL VOM STAPEL (TREND 1)

Erste 4G-Frequenz-Blöcke vergeben 

A1 TELEKOM: MIT GLAS ZUM ENDKUNDEN (TREND 2)

Licht in der Privat-Leitung 

Einsamkeit
in Halle 6
Wie geht es weiter mit der
Telekom auf der Futura?

Spätestens nach dieser Auflage der sonst erfolgrei-
chen Fachmesse für den Elektrofachhandel muss
man sich die Frage stellen. In der Halle 6 des
Salzburger Messegeländes, traditionell für die Tele-
kom reserviert, geht der Anteil der Telekom-Aus-
steller zurück. Die Distributoren halten die Stel-
lung, während die Netzbetreiber ihr Engagement
in den vergangenen Jahren mehr und mehr einge-
schränkt haben.
Die Gründe sind bekannt: Die Netzbetreiber be-
klagen seit Jahren, dass sie auf der Messe keine
neuen Händler treffen, bzw dass nur die Händler
nach Salzburg kommen, mit denen sie so oder so
unterm Jahr kontinuierlich zusammenarbeiten. Die
Folge ist allerdings, dass die Messe auch für die Te-
lekom-Fachhändler immer weniger interessant
wird. Damit fahren die Aussteller ihr Engagement
zurück, worauf weniger Händler in die Halle
kommen usw usf. 
Dass der Fachhandel durchaus gerne auf die Mes-
se kommt, zeigt das Beispiel von A1 Telekom Aus-
tria. Der Betreiber hat nach der Fusion der beiden
Schwesterunternehmen die Messe genutzt, um sei-
ne neue Vertriebsstruktur dem EFH vorzustellen.
Dazu gab es im Vorfeld eine konsequente Einla-
dungsstrategie – mit durchschlagendem Erfolg. 
Veranstalter Reed Messe will das Problem im
Herbst mit einer Gesprächsrunde mit den Netzbe-
treibern angehen. In der Telekom-Halle wurden in-
zwischen die ersten Ideen ventiliert, wie man die
Messe als Kommunikationsdrehscheibe zwischen
Netzbetreibern und Telekom-Fachhändlern wieder
aufwerten könne. Eines ist klar, für die Telekom-
Branche gibt es genügend zu besprechen: Neue
Produktgruppen wie Tablets und neue Technologien
wie LTE werden das Business weiter verändern
und der Smartphone-Boom wird den Markt wei-
ter beeinflussen. Da ist eine Plattform, wo ein
Händler einmal auch mit einem Vorstandsmitglied
eines Netzbetreibers sprechen kann und sie ge-
meinsame Strategien entwickeln bzw Feedback
einholen können, eine wertvolle Plattform. Ich bin
daher sehr gespannt, wie Reed Messe und Netz-
betreiber die Futura weiterentwickeln wollen. Das
eine Kommunikationsdrehscheibe notwendig ist,
das steht für mich außer Frage. 

Foto: escapechen, pixelio.de



RADIKALE ÄNDERUNGEN sind kei-
ne geplant, versichert Jan Trio-
now. Für den ehemaligen Tech-
nik-Chef von 3 und neuen CEO
wird der Erfolgskurs des Betrei-
bers durch zwei Schlüsselfakto-
ren bestimmt: „Ein klarer Preis,
Innovationen und eine einfache
Nutzung der Services, die auch
funktionieren, machen den Er-
folg von 3 aus.  Vor allem die
Einfachheit ist ein wertvolles
Gut. Innovation für alle heißt
nicht nur, dass der Preis für alle
leistbar ist. Es müssen die Services
auch so einfach zu bedienen sein,
dass sie Kunden nutzen können.
Damit kommen wir nicht nur
dem Endkunden entgegen. Wir
machen es auch dem Handel
leicht, unsere Produkte zu ver-
kaufen. Das passt zusammen.“ 

Mehr als eine Bit-Pipe
Deswegen gehöre es zur Rolle
des Mobilfunkers, komplexe Vor-
gänge hinter einfachen Anwen-
dungen verschwinden zu lassen.

Denn Trionow sieht 3 als einen
aktiven Netzbetreiber. 3 sei nicht
einfach eine Datenleitung, son-
dern mehr ein „Enabler“. Durch
die Kombination aus Service,
Netzinfrastruktur und darauf ab-
gestimmte Hardware könne der
Betreiber den Kunden neue
Möglichkeiten erschließen. Da
gehe der Kundennutzen über die
reine Hardware hinaus. 
„Da muss man natürlich die Au-
gen offen halten und auf die
Trends achten. Und natürlich
muss man sich ständig neu erfin-
den“, so Trionow. Die derzeit be-
stimmenden Trends sieht er im
ungebrochenen Smartphone-
und Multimedia-Boom, dem
mobilen Breitband-Internetzu-
gang sowie Connected Devices
und Cloud-Services. Vor allem

mit den beiden letzteren Trends
ergeben sich neue Marktmög-
lichkeiten für einen Mobilfunker
wie 3. Denn einerseits werden
immer mehr Geräte von der
Alarmanlage bis zum Bilderrah-
men oder Tablet-PC mit SIM-
Karten ausgestattet, andererseits
werden immer mehr Services ins
Internet ausgelagert. 
Entscheidend sei bei dieser Ent-
wicklung natürlich die Netzqua-
lität. Gerade da sieht Trionow 3
besonders gut aufgestellt: „Mit
LTE erhalten wir da neue Mög-
lichkeiten. Aber wir wollen
schon vorher kräftig Gas geben.“ 

Beständigkeit im EFH
Damit die PS aber auch auf dem
Asphalt ankommen, braucht es
einen entsprechenden Vertrieb.

Der neue CEO von 3: Jan
Trionow. Radikale Verän-
derungen plant er nicht,
schließlich ist er auch 
bereits seit 2001 dabei,
seit 2005 als CTO. Er
setzt lieber auf das
„scharfe Profil“ des Be-
treibers: Innovation zu
einem günstigen Preis. 

3CEO Jan Trionow setzt auf In-
novationen für alle.

Neben dem Preis sei vor allem
die einfache Nutzung entschei-
dend. 

Netzbetreiber müsse mehr
sein als eine reine Datenleitung 

Starkes Wachstum bringt das
erste positive Halbjahresergeb-
nis des Betreibers

EFH für regionale Stärke not-
wendig

KURZ UND BÜNDIG

3CEO JAN TRIONOW IM E&W-INTERVIEW

„Wir sind die Angreifer“
Mit dem jüngsten Halbjahresergebnis kommt 3 in Österreich erstmals in die schwarzen Zahlen. Zusammen mit dem

deutlichen Kundenzuwachs im vergangenen Jahr sieht das der neue CEO des Betreibers, Jan Trionow, als eine 

Bestätigung der Strategie von 3. E&W befragte den 39-Jährigen zu seiner Sicht des Mobilfunkmarktes.
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Auch hier steht Trionow für Be-
ständigkeit: „Wir wollen unsere
Partner kontinuierlich weiterent-
wickeln. Der österreichische
Markt ist äußerst wettbewerbsin-
tensiv mit vielen Teilnehmern.
Der Fachhandel mit seinem re-
gionalen Know-how kann da
seine Stärke in der Beratung um-
münzen.“ Vor allem im länd-
lichen Bereich, wo 3 zusätzlich
oft der einzige Breitbandanbieter
sei, treten die Stärken des Fach-
handels besonders gut zu Tage. 
Daneben plant 3 aber auch den
Ausbau der eigenen Shops. Das
soll aber nicht auf Kosten der an-
deren Vertriebssäulen gehen, wie
Trionow versichert. Vielmehr
handle es sich um eine Reaktion
auf das Kundenwachstum im

vergangenen Jahr. Die Shops
werden da vor allem als Service-
angebot für die Kunden gesehen. 

Sprunghaft gewachsen
Und das Wachstum in der Kun-
denbasis schlägt sich auch durch-
aus in den Geschäftszahlen nie-
der. Mit einem Umsatz von 98,3
Mio Euro im ersten Halbjahr er-
zielte der Betreiber ein Wachs-
tum von 20% gegenüber dem
Vergleichszeitraum 2009. Damit
erreichte 3 erstmals vor Zinsen
und Steuern einen Gewinn von
3 Mio Euro. Der Anteil der Ver-
tragskunden hat um einen Pro-
zentpunkt auf 77% zugelegt.
Gleichzeitig ging die Churnrate

auf 1,1% zurück. Der ARPU –
der durchschnittliche Umsatz pro
Kunde – ging allerdings auf-
grund des steigenden Anteils der
Datenverträge und des harten
Wettbewerbs auf dem heimi-
schen Markt auf 22,65 Euro (-5%)
zurück. Sehr erfreulich entwi-
ckelt sich auch der Datenumsatz:
Der ARPU hat sich hier bei
11,43 Euro eingependelt. Insge-
samt erzielt 3 bereits die Hälfte
seiner Umsätze im Datenbereich. 
Angesichts der Zahlen gibt sich
Trionow auch für das Gesamt-
jahr sehr optimistisch: „In einer
schrumpfenden Branche ist ein
Umsatzwachstum von 20% sehr
beachtlich. Das zeigt, dass wir bei
der Akquisition von Neukunden
sehr erfolgreich sind. Wir kom-

men immer besser in Fahrt und
werden für den Markt immer
wichtiger.“
In dieser Position sieht Trionow
auch keine Notwendigkeit für
eine Zweimarken-Strategie, wie
sie von den anderen Betreibern
zur Abwehr von Billiganbietern
gefahren wird: „Derzeit brau-
chen wir uns nicht zu verteidi-
gen. Wir sind klar der Angreifer
im Markt und verfügen über ein
scharfes Profil. Da wollen wir uns
nicht verzetteln.“ ■

INFO: www.drei.at

Jan Trionow im Interview mit E&W-Redaktionsleiter Dominik Schebach.
„Der Fachhandel mit seinem regionalen Know-how kann seine Stärke vor
allem bei der Beratung ummünzen“, so Trionow.
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Radikalkur

Wegen des schleppenden Smart-
phone-Business wurde schon län-
ger über einen Führungswechsel
bei Nokia, dem weltgrößten Handy-
hersteller, spekuliert. Der Anfang

September angekündigte Wechsel
entspricht nach Ansicht einiger
Analysten einer Radikalkur. Mit 21.
September wird der bisherige Lei-
ter von Microsofts Business Divi-
sion, der Kanadier Stephen Elop, die
Leitung im finnischen Konzern
übernehmen. Er ist der erste Nicht-
Finne an der Spitze von Nokia. Der
jetzige Nokia-CEO Olli-Pekka Kallas-
vuo wird mit 20. September seine
Positionen an der Konzernspitze
abgeben. Er wird allerdings weiter-
hin dem Board von Nokia Siemens
Networks, der Netzwerksparte von
Nokia, angehören.
Stephen Elop verfügt über keine Er-
fahrungen aus der Mobilfunkindus-
trie. In seinem bisherigen Werde-
gang hielt er allerdings mehrere
hochrangige Management-Positio-
nen in US-Technologiekonzernen wie
Juniper Networks, Macromedia und
Adobe. 
„Jetzt ist der richtige Zeitpunkt
eine Führung mit neuen Fachkennt-
nissen zu installieren“, erklärte Jor-
ma Ollila, Vorsitzender des Nokia
Aufsichtsrates. Vor allem Elops Er-
fahrungen im Software-Bereich so-
wie seine Stärken im „Changema-
nagement“,  - er führte Macromedia
als CEO durch die Internet-Krise –
werden als Stärken genannt.  Inter-
essant wird allerdings, inwieweit
nordamerikanische Management-
Methoden mit der Konzernkultur
des finnischen Handyherstellers zu-
sammenpassen.

Windows Phone 7

Neustart 

Der Wettbewerb der Handybetriebs-
systeme wird härter. Nach vielen
Ankündigungen schreitet Microsoft
zur Tat und startet sein Handy-Busi-
ness neu: Ende Oktober werden in
Österreich die ersten Handys mit
Windows Phone 7 auf den Markt
kommen. Als erster Netzbetreiber
wird A1 Telekom Austria Smartpho-
nes mit dem Betriebssystem in sein
Portfolio nehmen. Die anderen Be-
treiber sollen in Kürze folgen. 
Mit Windows Phone 7 erhält A1 ein
weiteres Gegengewicht zu Apples
iPhone, das derzeit nur bei T-Mobile
und Orange verfügbar ist. Für den
Mobilfunker seien vor allem die In-
tegration von Microsoft Office und
Xbox Live interessant. 
„Mit rund 30 aktuellen Modellen
bieten wir das breiteste Smartpho-
ne-Portfolio in Österreich. Dieses
Angebot ergänzen wir Ende Okt-
ober um exklusive Geräte mit dem
neuen Betriebssystem Windows
Phone 7. Als wichtigster Partner
beim Start dieser Smartphone-In-
novation bietet A1 das neue Be-
triebssystem vom ers-ten Tag an
österreichweit an. Windows Phone 7
ist erstmals für Businessanwender

ebenso reizvoll wie für Smartpho-
ne-Einsteiger und wird dem Smart-
phone-Markt neue Impulse verlei-
hen”, so A1 Telekom Austria Vor-
stand und Chief Commercial Officer
Alexander Sperl.
Die Windows-Smartphones verfü-
gen  über mindestens 8 GB Flash-
Speicher, eine standardisierte Dis-
play-auflösung (WVGA) und einen
kapazitiven Multitouch-Bildschirm.
GPS-Empfänger, Beschleunigungs-
sensor, Kompass und Helligkeits-
sensor, sowie eine Kamera mit min-
destens 5 Megapixel und Blitz sind
weitere Mindestanforderungen.



FÜR HTC nimmt der österreichi-
sche Markt mit seinem hohen
Smartphone-Anteil eine Vorrei-
terrolle in Europa ein. Es verwun-
dert daher nicht, dass der taiwane-
sische Hersteller seine Position
hier zu Lande weiter ausbauen
will, schließlich ist die Produktpa-
lette eindeutig auf die multimedi-
alen Kommunikations-Genies im
Taschenformat ausgerichtet. 
„Der Markt in Österreich ist sehr
aggressiv und uns im internatio-
nalen Zusammenhang sehr wich-
tig. Wir wollen uns daher hier
verstärkt engagieren, schließlich
sind wir mit unserer Produktpa-
lette eindeutig auf dem Wachs-
tumspfad“, erklärte André Lönne,
Executive Director DACH,
gegenüber E&W auf der IFA.
HTC profitiere besonders vom
Umstand, dass die Smartphones

endgültig das Feld der Early
Adopters verlassen haben und im-
mer stärker den Gesamtmarkt

durchdringen. Mehr und mehr
Endkunden erkennen nach An-
sicht Lönnes die Vorteile, die
Smartphones bieten. 

Bekanntheitsgrad steigern
Um diesen Drive auch weiter
aufrecht zu erhalten, will HTC
sowohl seinen Vertrieb in Öster-
reich weiter ausbauen als auch
seinen Marktauftritt verstärken. Es
geht um die Steigerung des Be-
kanntheitsgrades der Marke, ist
doch HTC für viele Endkunden
noch immer ein Newcomer auf
dem Markt. 
Laut Lönne seien dazu sowohl
gemeinsame Aktionen mit den
Netzbetreibern als auch eine ei-
genständige Print-Werbung mit
dem Claim des Unternehmens
„Quietly Brilliant“ angedacht.
Diese Kampagne soll vor allem

das Herbst- und Weihnachtsge-
schäft des Betreiber unterstützen.

Vertrieb ausbauen 
Ein ganzes Bündel von Maßnah-
men wird indessen auf der Ver-
triebsseite gesetzt. Erklärtes Ziel ist
es, die Händlerbindung zum
Unternehmen zu stärken. Als ers-
ten Schritt hat HTC bereits im
Juli sein Händlerportal
(www.htcpartner.eu) für die Region
freigeschaltet. Hier können die
Partner im Telekom-Fachhandel
eine breite Palette an POS-Mate-
rial beziehen sowie sich über die
Schulungen des Herstellers infor-
mieren. Daneben steht den Händ-
lern hier auch die Teilnahme an
einem Incentive-Programm offen,
indem er die verkauften HTC-
Smartphones gleich auf dem Por-
tal des Herstellers registriert. 

SMARTPHONE-SPEZIALIST HTC WILL MEHR VOM ÖSTERREICHISCHEN MARKT 

Ein Zeichen für den EFH
Für HTC gewinnt der wettbewerbsintensive österreichische Markt immer mehr an Bedeutung, wie André Lönne, 

Executive Director DACH, gegenüber E&W auf der IFA betonte. Das schlägt sich auch in einer stärkeren Präsenz des 

Handyherstellers in Österreich nieder. So gibt es seit Anfang September mit Eric Mattes einen eigenen Country Manager,

der den heimischen Markt in Kooperation mit Distributor Brightpoint betreuen soll. 

Viel vorge-
nommen hat 
sich HTC für den
österreichi-
schen Markt, wie
André Lönne,
Executive  Di-
rector DACH (r), 
bekräftigt.  
Eric Mattes (l.)
wird Country 
Manager für HTC
in Österreich. 

HTC baut Vertriebsstruktur in
Österreich aus

Eric Mattes wird Country Ma-
nager für Österreich. 

Zwei Android-Smartphones
für das Weihnachtsgeschäft

HTC Desire HD und HTC Desi-
re Z sollen an den Erfolg des
HTC Desire im Frühjahr anknüp-
fen

Neues Internet-Service 
HTCSense.com gilt als strategi-
sches Asset und soll für alle zu-
künftigen Android-Smartphones
von HTC benutzbar sein

KURZ UND BÜNDIG
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Mit der bisherigen Reaktion aus
dem Fachhandel auf das Portal
zeigt sich der Executive Director
recht zufrieden. Insgesamt sind
laut Lönne derzeit rund 1.000
Händler aus der DACH-Region
auf HTC Partner registriert. 
Aber auch in Österreich selbst
schreitet HTC zur Tat. Zur stär-
keren Bindung der Fachhändler
an die junge Marke hat das
Unternehmen zusammen mit
Distributionspartner Brightpoint
mit dem Aufbau eines eigenen
Außendienstes begonnen. Die
HTC-Mitarbeiter sollen unter
anderem die Telekom-Verkäufer
am POS schulen. Eine POS-Tour
wurde bereits im Juli erfolgreich
absolviert. 

Country Manager 
für Österreich 
Aber der Hersteller geht beim
Aufbau eigener Strukturen in Ös-
terreich noch einen Schritt wei-

ter. Seit September gibt es mit
Eric Mattes einen eigenen HTC-
Country Manager für den hiesi-
gen Markt. 
„Das ist ein deutliches Zeichen an
unsere Partner im EFH. Wir wol-
len einen größeren Fokus auf Ös-
terreich legen“, erklärt Lönne.  
Der neue Country Manager soll
vor Ort in Zusammenarbeit mit
Exklusivdistributor Brightpoint
die Vertriebsaktivitäten von HTC
vorantreiben.

Herausforderer 
Mit welchem Anspruch HTC ins
Weihnachtsgeschäft geht, zeigte
sich bei der Vorstellung der jüngs-
ten HTC-Smartphones in Lon-
don. Dort stellte HTC – ganz
selbstbewusst in einem Parallel-
event zu Nokias Hausmesse No-
kia World – seine beiden Flagg-
schiffe für das Weihnachtsgeschäft
vor: das HTC Desire HD und das
HTC Desire Z. Der aufstrebende
Hersteller auf dem Smartphone-
markt begnügte sich allerdings
nicht nur mit der Präsentation der
Hardware. In Sichtweite der To-
wer Bridge legte das Unterneh-
men mit der Ankündigung von
HTCSense.com eins drauf. Das
Connected Service erlaubt dem
Benutzer die weitgehende Indivi-
dualisierung seines Smartphones.
E&W konnte vor Ort einen ers-
ten Eindruck von den Geräten
und dem neuen Internetservice
gewinnen.

Unter den Top vier
Geht es nach HTC-CEO Peter
Chou, so steht das Smartphone-
Zeitalter bevor: Er geht davon
aus, dass innerhalb der kommen-
den zwei Jahre 70% aller Handys
Smartphones sein werden. HTC
sieht sich in dieser Kategorie be-
reits auf Platz vier, hinter Nokia,
Apple und RIM. 
Und diese Position soll nun mit
den beiden Newcomern ausge-
baut werden, wie Chou versi-
chert. 

Connected Service 
Mindestens ebenso bedeutsam
wie die beiden Smartphones ist
für den Hersteller das Service
HTCSense.com. „Das ist eine
wichtige Initiative für HTC“, er-
klärte HTC Executive Director
André Lönne in London. Die
Plattform steht ab Oktober für
alle zukünftigen Android-Smart-
phones von HTC zur Verfügung.
Mit dem kostenlosen Service
können User ihr Handy komfor-
tabler als bisher verwalten, über
das Internet fernsteuern, lokalisie-
ren, Anrufe umleiten oder sollte

das Handy verloren gehen, eine
Nachricht am Schirm hinterlassen
und im schlimmsten Fall auch lö-
schen. Die Daten sind trotzdem
nicht verloren, da das Handy lau-
fend ein Backup von Nachrich-
ten, Kontaktlisten usw auf einem
HTC-Server anlegt. Daneben
bietet die Plattform auch einen
leichten Zugang zu neuen Appli-
kationen auf der HTC-Empfeh-
lungsliste, Hintergrundmotive
oder Plug-ins. ■

INFO: www.htcpartner.eu

Das HTC Desire HD (UVP 599 Euro) ist kom-
promisslos auf Multimedia und Design aus-
gerichtet. Das Handy ist aus einem Aluminium-
block gefräst. Das 4,3 Zoll-Touch-Display in Kom-
bination mit Dolby Mobile bietet sich für das Ab-
spielen von Videos und Webbrowsen an. Trotzdem
erschien das HSPA/HSUPA-Smartphone wegen seiner
geringen Bauhöhe beim ersten E&W-Test in London
nicht klobig. Für die notwendige Leistung sorgt bei dem
Smartphone der neue 1 GHz Qualcom Snapdragon-Prozes-
sor.  GPS, WLAN sowie ein microSD-Steckplatz sind ebenfalls
integriert. Die 8MP-Kamera des HTC Desire HD erlaubt auch Vi-
deoaufnahmen in HD-Qualität. Zum schnellen Hochfahren ver-
fügt das Gerät über eine Fastboot-Funktion. 
Für die Kunden, die eine Tastatur bevorzugen, ist das HTC Desire Z (UVP
549 Euro) gedacht. Die QWERTZ-Tastatur verschwindet dank dem neuen 
Z-Schaniermechanismus unter dem 3,7 Zoll-Touch-Display. Eine optische
Maus erleichtert das Navigieren in umfangreichen Dokumenten. Auch bei

diesem Smartphone hat HTC die
Fastboot-Funktion integriert. Eine
5MP-Kamera mit automatischem
Blitz, WLAN, GPS sowie 4GB interner
Speicher runden die Ausstattung ab.
Beide Smartphones werden ab 
Oktober 2010 verfügbar sein. 

LONDON CALLING 

HTC-CEO Peter Chou ließ
es sich nich nehmen, die
beiden neuen Modelle
selbst zu präsentieren. 

Mit Hilfe des DLNA-Adapters (vorne im
Bild) können das HTC Desire HD und das
HTC Desire Z Multimedia-Content auf den
Fernseher übertragen. 
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DAS ZIEL ist ehrgeizig und passt
zur internationalen Expansions-
strategie. Fünf Prozent Marktan-
teil auf dem 80 Millionen-Markt
Deutschland – genauso hoch wie
in Österreich – hat sich Emporia
vorgenommen. Dass die Linzer
dieses Ziel auch energisch ange-
hen, zeigte der IFA-Auftritt von
Emporia. Gleich zwei Stände, ei-
nen für Endkunden-Anfragen
und einen für Business-Kontakte,
hatte Emporia in Berlin daher
aufgebaut. 
Bis das hochgesteckte Ziel aller-
dings erreicht ist, wird noch etwas
Zeit vergehen, wie GF Eveline

Pupeter-Fellner selbst zugibt:
„Aber das Konzept von Emporia
wird in Deutschland gut ange-
nommen und wir arbeiten nun
auch hier mit immer mehr Betrei-
bern zusammen.“ 

Zuletzt konnten neben der Deut-
schen Telekom auch Vodafone und
O2 als Partner gewonnen werden. 
Für zusätzlichen Rückenwind im
internationalen Umfeld soll die
verstärkte Zusammenarbeit mit
der Deutschen Telekom sorgen.
Nach dem großen Erfolg der Ko-
operation in Deutschland wird
diese nun auf ganz Europa ausge-
dehnt. 

Mehr Power im Marketing 
Die Linzer kooperieren aber
nicht nur mit Netzbetreibern. So

hat das Unternehmen in Berlin
die Informationsbroschüre „Mo-
bil & aktiv im Alltag“ vorgestellt,
die gemeinsam mit den deutschen
Seniorenverbänden erarbeitet
wurde und nun an deren Mitglie-

der verteilt wird. Eine ähnliche
Broschüre wird derzeit auch für
Österreich vorbereitet und soll
noch vor Weihnachten beim Se-
niorenbund und beim Pensionis-
tenverband angefordert werden
können. 

Weiß und Gold
Produktseitig setzt man bei Em-
poria derzeit besonders stark auf
das emporiaSolid und das empo-
riaElegancePremium, mit dem
vor allem designbewusste Kunden
angesprochen werden sollen.

„Dieses Handy verbindet Top-
Design mit Top-Funktionalität, ist
einfach zu bedienen und stigma-
tisiert den Benutzer nicht.
Schließlich wollen auch Senioren
feinstes Design. Gerade Deutsch-
land ist in dieser Hinsicht der här-
teste Markt“, so Pupeter-Fellner. 
Als Tribut an diesen Design-An-
spruch wird Emporia das empori-
aElegancePremium auch in den
Farben Weiß und Mokka/Gold
auf den Markt bringen.
Mit dem emporiaSolid will das
Unternehmen inzwischen neue
Zielgruppen ansprechen. Neben
wanderbegeisterten Senioren zielt
Emporia mit diesem Handy auf
Branchen, die ein besonders ro-
bustes Gerät benötigen.  

Herausforderung wartet
Und dann gibt es noch eine gro-
ße Herausforderung für Empo-
ria:  Touchscreen. „Das wird eine
große Herausforderung für uns.
Das kann kein iPhone sein, weil
Senioren komplett andere Anfor-
derungen an Touchscreens stel-
len. Stattdessen muss man mit
besonders viel Einfühlungsver-
mögen an die Aufgabe herange-
hen“, so Pupeter-Fellner. ■

INFO: www.emporia.at

Emporia arbeitet konsequent
an seiner Expansion in 
Deutschland.

Konzept der Linzer wird auf
dem deutschen Markt sehr gut
angenommen

Design gewinnt zunehmend an
Bedeutung

Zusätzliche Farbvarianten für
emporiaElegancePremium 

Nächstes Entwicklungsziel:
Touchscreen für Senioren 
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Konsequent baut Emporia seine

internationale Position aus. Die

Linzer sind Weltmarktführer in ihrer

Zielgruppe 50+, wie GF Eveline 

Pupeter-Fellner gegenüber E&W auf

der IFA bekräftigte. Auf der Messe

ließ der Spezialist für Senioren-

handys aber nicht nur mit neuen 

Designs, sondern auch mit neuen

Entwicklungskonzepten aufhorchen:

So plane Emporia für die Zukunft

auch ein Touchscreen-Handy. 

EHRGEIZIG: EMPORIA SETZT SICH HOHE ZIELE FÜR DEUTSCHLAND

Feinstes Design für 50+

Design gewinnt für 
Emporia immer mehr 
an Bedeutung, wie 
GF Eveline Pupeter-
Fellner in Berlin 
betonte: „Schließlich
wollen auch Senioren
feinstes Design. Gerade
Deutschland ist in
dieser Hinsicht der
härteste Markt.“ 
Mit dem emporiaEleg-
ancePremium setzt der
Handyhersteller genau
auf diese Karte. – Für
den Herbst sind zusätz-
liche Farbvarianten in
Weiß und Mokka/Gold
geplant.  

Gemeinsam mit
den deutschen
Seniorenver-
bänden hat 
Emporia einen
Handy-Ratgeber
gestaltet. Eine
ähnliche Aktion
ist auch für 
Österreich 
geplant. 
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EIN DISPLAY, das selbst die höchs-
ten Ansprüche mehr als erfüllt,
ein leistungsfähiger Prozessor
und eine Hardwareausstattung,
die das Vorbild aus Kalifornien
eindeutig übertrifft. Kurz, mit
dem Galaxy Tab geht Samsung in
die Offensive. 
„Das ist kein einfacher Tablet-
PC, sondern ein Multimedia-
Device, sowie Ausdruck der Stra-
tegie von Samsung“, erklärte
Thomas Richter, von Samsung
Mobile , bei der Vorstellung des
Galaxy Tab auf der IFA. Ein er-
ster Blick auf das Gerät gibt ihm
Recht: Das 7-Zoll Display mit
einer Auflösung von 1.024 x 600

Pixeln eignet sich hervorragend
zum eMailen, zum Betrachten
von Fotos und HD-Videos, als
eBook-Reader, zum Spielen, zu-
sammen mit dem integrierten
GPS und Google-Maps zum
Navigieren und natürlich zum
Surfen im Internet. Mit dem
Adobe Flash Player 10.1 ermög-
licht der Device dabei das unein-
geschränkte und vollständige Be-
trachten jeder Seite im Netz. Als
Betriebssystem kommt bereits
Android 2.2 zum Einsatz, womit
eine recht flüssige Bedienung er-
möglicht wird. Gleichzeitig kön-
nen alle Apps für Android-
Smartphones verwendet werden.

Hubs für Medien 
und Kommunikation 
Mit der Integration der vier ei-
genen „Hubs“ setzt Samsung ei-
nen besonders schlauen Schach-
zug: Der Readers Hub vereint
eReader-Anwendungen für Bü-
cher und Print-Medien. Über
den integrierten Store kann der
Benutzer auf mehr als zwei
Millionen Bücher bzw 1.600
Zeitungen und 3.000 Magazine
zugreifen. Im Social Hub werden
alle Kommunikationskanäle von
Telefonieren, eMail und SMS bis
zu Social Internetservices zu-
sammengefasst. Im Media Hub
stellt Samsung die neuesten Fil-

me und beliebte TV-Shows di-
rekt auf dem Galaxy Tab bereit.
Dieser Hub wird vorerst aller-
dings nur auf den US-Geräten zu
finden sein. Mit dem Music-Hub
wird das Gerät schließlich zur
Jukebox – natürlich auch mit
Zugang zu einem eigenen Sam-
sung-Store. 
Der Tablet verbindet sich dank
Samsungs Allshare-Technologie
über den heimischen WLAN-
Router mit allen anderen Sam-
sung-Geräten im Netzwerk.
Nicht fehlen dürfen natürlich
3G/HSDPA/HSUPA und Blue-
tooth, womit der Tablet auch
zum Telefonieren und dank der
zweiten nach vorn gerichteten
Kamera auch für Video-Konfe-
renzen genutzt werden kann.
Der Samsung Galaxy Tab soll
Ende September für rund 700
Euro auf dem Markt verfügbar
sein. 

Android als Mainstream 
Aber auch für andere Hersteller
wie Toshiba, Dell oder Archos ist
der Tablet-Markt interessant. So
ist Archos in Berlin gleich mit ei-
ner Palette von fünf neuen
Touch-Screen-Geräten angetre-
ten. Wobei das mobilfunkfähige
Zehn-Zoll-Modell Archos 101 je
nach Speicherausstattung zwi-
schen 299 und 349 Euro (UVP)
kosten soll. 

Tablet-PCs werden auch für
große Hersteller wie Samsung,
Acer, Archos und Toshiba inter-
essant.  

Samsung setzt auf ein über-
greifendes Konzept aus Top-
Hardware, speziellen Funktio-
nen mit eigenem Content-Ange-
bot

eBook-Spezialisten versuchen
am Markt für Tablet-PCs zu par-
tizipieren

Android-Betriebssystem
nimmt derzeit mangels Alterna-
tiven eine Führungsrolle ein

KURZ UND BÜNDIG

ENDGÜLTIG ETABLIERT 

Tablets 
heben ab
Diesen Herbst kommt man an ihnen nicht vorbei: den 

Tablet-PCs. Nach dem großen Erfolg des iPad ist die 

Konkurrenz auf der IFA in voller Stärke ausgerückt, um

ihrerseits ein möglichst großes Stück vom Kuchen zu 

ergattern. Das Feld reicht dabei vom Star-Produkt 

Samsung Galaxy Tab bis hinunter zu den Erzeugnissen

chinesischer OEM-Hersteller. 

Der Galaxy Tab soll
bei Samsung den
Grundstein zu einer
neuen Klasse mobiler
Multimedia-Geräte
legen. 

Cross-over: Auch 
E-Book-Spezialisten
drängen in den Ta-
blet-Markt. So prä-
sentierte das spani-
sche  Unternehmen
booqreaders.com
seinen Tablet-Pro-
totypen in Berlin. 
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Deutlich günstiger geht es zB
beim britischen Anbieter Elonex.
Das Unternehmen aus Mittel-
england hat zur IFA gleich zwei
Tablets mit sieben und zehn Zoll
Displays vorgestellt. Das Zehn-
Zoll-Modell eTouch 1000ET
mit USB-Schnittstelle, 1 GHz-
Prozessor, 2GB internem Spei-
cher und microSD-Slot soll da-
bei auf einen UVP von 199 Euro
kommen. Mit UMTS kostet der

Tablet rund 50 Euro mehr. Der-
zeit sucht Elonex noch Vertriebs-
partner in Europa für den
Marktlaunch der Serie im
Herbst. Verblüffend ist allerdings
nicht nur der Preis, sondern auch
die äußere Ähnlichkeit mit Ap-
ples iPad, wenn sich auch die in-
neren Werte deutlich unterschei-
den. 
„Wenn Sie an eine Blechbox
vier Räder montieren, sieht es

aus wie ein Auto. Genauso wird
ein Tablet durch seinen Touch-
screen definiert“, erklärt Elonex-
Chairman Stuart Smith eloquent
und mit sonorem britischen Ak-
zent auf der Messe. 

Déjà-vu in der China-Halle 
Weniger eloquent hörte es sich
dann in einer der berüchtigten
China-Hallen an, wenn man sich

beim OEM-Hersteller AAPPAA
nach dem dort ausgestellten
APAD-703 erkundigte, dessen
Erscheinungsbild uns ebenfalls
ein Déjà-vu bescherte. Zumin-
dest so viel war herauszubekom-
men: Ab einigen hundert Stück
könne man auch über den Preis
reden. ■

Ähnlichkeiten mit
Marktbegleitern sind
zufällig, versichert
Elonex-Chairman Stuart
Smith: „Wenn Sie an
eine Blechbox vier
Räder montieren, sieht
es aus wie ein Auto. Ge-
nauso wird ein Tablet
durch seinen Touchs-
creen definiert.“ 
Der eTouch 1000ET soll
für einen UVP von 199
Euro auf den Markt
kommen, das Case mit
Bluetooth-Tastatur auf
nochmals 39 Euro. 

Sollten Sie hier ein Déjà-vu haben, trösten Sie sich, uns ging es genauso.
Der Trend zum Tablet-PC hat auch in den China-Hallen der IFA Einzug 
gehalten, wobei sich die Hersteller aus Fernost an berühmten Vorbildern
orientieren.
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ZWEI MESSEN sind zuviel, des-
wegen konzentriert sich MLine
diesen Jahr ganz auf die IFA in
Berlin. Kein Wunder, schließlich
geht der Zubehörspezialist mit
der IFA in Deutschland mit ei-
nem eigenen Team an den Start. 
„Die Futura ist als Plattform zwar
weiterhin interessant, aber in
Salzburg konnten wir kaum noch
Neukunden gewinnen. In
Deutschland gibt es dagegen
noch einiges Potenzial beim Zu-
behör“, begründet Vorstand Ru-
dolf Happl die Entscheidung für
die IFA. „Aber ein bisschen
Abenteuer ist der erste Auftritt
auf einer deutschen Messe
schon.“ 

Potenzial bei Bluetooth
Vor allem bei Bluetooth-Frei-
sprecheinrichtungen sei der
deutsche Markt in gewisser
Weise noch „unterbelichtet“.
Das Volumen beträgt derzeit ge-
rade einmal das Vierfache des
österreichischen Marktes. 
Ein Grund dafür ist nach An-
sicht von Happl, dass in
Deutschland Handy-Zubehör
noch immer sehr „lieblos“ und
ohne Konzepte angeboten wer-
de. Und genau in diese Lücke
will MLine nun mit der POS-
Kampagne „Freispruch für alle“
stoßen. 

Deftige Ansage ...
„Hier in Deutschland gibt es sol-
che POS-Konzepte fürs Zubehör
wie in Österreich noch nicht, des-
wegen ist der Schritt nach
Deutschland auch so naheliegend.
Wir erzählen am POS gerne Ge-
schichten rund ums Produkt, die
mit wenigen Worten dem Kunden
den Nutzen einer Freisprechein-
richtung vermitteln und vielleicht
auch zum Nachdenken anregen“,
so Happl auf der IFA im Hinblick
auf die teilweise durchaus deftige
visuelle Umsetzung des Mottos in
großformatigen Postern am POS. 
Konzipiert wurde die Kampagne
zwar für Deutschland, aber laut

Happl kommt „Freispruch für alle“
auch in Österreich zum Einsatz.

... durchdachtes Konzept 
Verbunden wird dies MLine-ty-
pisch mit einem durchdachten
POS-Konzept, das dem FH mehr
Umsätze bescheren soll. MLine
präsentierte dazu in Berlin eine
neue Installation mit eigenen
Touch-Displays in der Regal-
wand. Dabei verzichtet der Zube-
hörspezialist bewusst auf eine
Online-Anbindung des Bild-
schirms. Stattdessen konzentriert
sich die Offline-Präsentation auf
die Topdreher bei den Autofrei-
sprecheinrichtungen und Blue-
tooth-Headsets im MLine-Sorti-
ment, die der Kunde auch gleich
in der Zubehörwand findet. 
Der Kunde kann sich so zusätz-
lich informieren und wird gleich-
zeitig stärker ins Thema hineinge-
zogen. Der dafür notwendige
Content wird von MLine im
Netz bereitgestellt und kann vom
Händler heruntergeladen werden.
In Berlin stellte MLine dazu Prä-
sentationslösungen mit seinen
neuesten Headsets wie dem R7
Absorber oder der Supertooth
Buddy Freisprecheinrichtung ab
einem Meter Wandregal vor. ■

INFO: www.mline.at

MLine startet in Deutschland
mit eigenem Vertriebsteam

Auftakt auf der IFA mit der
POS-Kampagne „Freispruch für
alle“ 

Kampagne soll auch in Öster-
reich zum Einsatz kommen 

Neues Präsentationskonzept
mit Offline-Touchdisplays leitet
den Kunden zum gewünschten
Produkt

KURZ UND BÜNDIG

MLINE: IFA STATT FUTURA 

Abenteuer
in Berlin 
Der Zubehörspezialist MLine wagt den Sprung nach

Deutschland. Das Wiener Unternehmen präsentierte

sich dieses Jahr erstmals auf der IFA in Berlin. Die Futura

lässt MLine deswegen allerdings aus. Der Auftritt in

Deutschland stand unter dem Motto „Freispruch für

alle“, mit dem MLine beim großen Nachbarn das 

Bewusstsein für Freisprecheinrichtungen und Blue-

tooth-Headsets schärfen will.
Mit durchdachten POS-Konzepten wie der neuen Touchdisplay-Lösung will
MLine-Vorstand Rudolf Happl den deutschen Markt erobern. 

„Freispruch für alle“: Mit der teils deftigen Umsetzung des Mottos will
MLine am POS das Thema Freisprechen forcieren - auch in Deutschland.
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Ich glaub’s
noch immer
nicht ...

Es ist jetzt ein Jahr her, seit uns die großen UE-Her-
steller mit dem Thema 3D beglückten – zunächst
am Fernseher. In der Zwischenzeit haben die ande-
ren – darunter auch NoNames – kräftig aufgeholt
und wollen ebenfalls am vermeintlichen 3D-Um-
satzkuchen mitnaschen. Vermeintlich deshalb, weil
Absatzwunsch und -wirklichkeit hier noch meilen-
weit auseinander liegen. Natürlich liegen die Preise
der Geräte hier deutlich höher, ergo sollten auch die
Kassen entsprechend klingeln. Dagegen spricht aller-
dings der Umstand, dass die wirklich großen Mengen
nach wie vor abseits dieses Trends bewegt werden. 
2D, also das „normale” Fernsehen, in ansprechender
Bildqualität und Benutzerfreundlichkeit von Gerä-
ten – auch und gerade in Hinblick auf deren Vernet-
zung – wird im Fokus der Endkunden bleiben.
Klar, manche haben bereits erkannt, dass man 3D
nicht mit dem Argument 3D verkaufen kann.
Schließlich ist es ein immer wiederkehrendes Muster,
dass der Durchschnittskunde (und somit das Gros)
grundsätzlich nichts Neues haben will, sondern das
Bekannte in besserer Qualität. Das Verkaufsargu-
ment muss also lauten: „Kann auch 3D”, sprich:
3D ist eines von vielen Features, die ein Gerät be-
herrscht.  Was im Umkehrschluss bedeutet, man
bringt einen 2D-Fernseher mit einem durchaus zu-
kunftsträchtigen Feature an den Mann bzw die
Frau, und zwar zu einem höheren Preis. So betrach-
tet eine tolle Sache, wenn man’s richtig anstellt.
Wie die jüngsten Tendenzen zeigen, bleibt 3D kei-
neswegs auf den Flat-Screen beschränkt, sondern ver-
einnahmt – erwartungsgemäß – auch all jene weite-
ren Bereiche, die irgendwie damit in Verbindung ge-
bracht werden können: Konsolen, Games, Kameras,
Camcorder, Beamer, Kabel, Content und sogar der
Sound ist mancherorts plötzlich dreidimensional. Al-
les gut und schön, wäre da nicht diese Brille, die im-
mer irgendwie den Eindruck erweckt, als wäre man
irrtümlich in ein Treffen der Mafia geraten. Dass der
3D-Technik der große Durchbruch verwehrt bleiben
wird, solange man diese braucht, ist auch meine –
zugleich aber vielfach bestätigte – Meinung.
Als einer, der eher skeptische Erwartungen hegt und
sich dann lieber positiv überraschen lässt als umge-
kehrt, blicke ich der kommenden Hauptsaison mit
Spannung entgegen – und lasse mich im Sinne der
Branche gerne eines Besseren belehren!      

DIE KLANGBILDER STEHEN VOR DER TÜR

Premium-Produkte in der Top-Location

Zum mittlerweile zehn-
ten Mal findet Öster-
reichs Erlebnis-Messe
für hochwertige Unter-
haltungs-Elektronik statt
– heuer vom 5. bis 7. November. Zum Ju-
biläum können die klangBilder mit einer
neuen Location im Herzen Wiens aufwar-
ten: Den diesjährigen Schauplatz bildet das
Hotel Hilton Vienna Plaza, direkt an der
Wiener Ringstraße.
Groß geschrieben werden einmal mehr
Beratung und Touch-and-feel, präsentiert

werden die aktuellen Top-Produkte und
Lösungen aus den Bereichen Audio, Video
und vernetztes Heim. Getreu dem Motto:
„Das Beste. Sehen und Hören“. Dazu In-
itiator Ludwig Flich: „Unser Bestreben ist
es, dem Besucher einen echten Mehrwert
mitzugeben.“ – Ein Wunsch, der auch
heuer kein frommer bleiben wird. 

AUSTRIASAT STARTET IM OKTOBER

Neues Fernsehen für Österreich

Die luxemburgische M7 Group
startet unter der Dachmarke
AustriaSat im Oktober ein neu-
es Programmangebot in Öster-
reich. Zunächst stehen den 1,8 Millionen
heimischen Satelliten-Haushalten 14 Sen-
der in SD-Qualität zur Verfügung – um
7,90 Euro pro Monat und mit zwölf Mo-
naten Bindung bzw 9,90 Euro monatlich
und einmonatiger Kündigungsmöglich-

keit. Richtig interessant wird’s
dann ab dem Q1/2011,
wenn die Sender der deut-
schen HD+ Plattform aufge-

schaltet werden sollen. Damit will M7-GF
Olaf  Castritius zur Nummer eins in Sa-
chen HDTV-Contentprovider avancieren.
Schließlich ist Austria-Sat via ORF-Karte
empfangbar – und kann einen Monat gra-
tis getestet werden. 

National wie international gibt es bei LG einige personelle Veränderungen. An der Spitze
warf Konzernchef Nam Yong das Handtuch, nachdem es besonders in der Sparte Mobilfunk
zuletzt alles andere als wunschgemäß gelaufen war. Mit Oktober ist Koo Bon Joon neuer
CEO – seines Zeichens Bruder des Vorsitzenden der LG Group Koo Bon Moo. 

Als Vertriebsleiter für Braune Ware in Österreich hat sich Markus
Monjau (Foto links) einiges für die nächsten Monate vorgenommen:
Die derzeit ausgearbeitete, europaweit abgestimmte Fachhandels-
strategie soll natürlich auch hier zu Lande umgesetzt werden – mit
besser auf den EFH zugeschnittenen Produkten und einer breiteren
Range. „Ohne Fachhandel können wir nicht”
lautet seine Devise. Monjau selbst ist bereits
seit zweieinhalb Jahren bei LG und war auch
davor im Vertrieb tätig (Klimageräte bzw an-
schließend in der Unternehmensberatung).

Mit Robert Gerstbauer (Foto rechts) ist das Team von LG um ein be-
kanntes Gesicht reicher. Der Branchenkenner war etliche Jahre für
Sony tätig und ist als Marketing Manager Home Entertainment
nun wieder zurück in der Branche. 

LEUTE
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DIE „3D-ISIERUNG“ GEHT WEITER:
„3D Your World“ - auch wenn
die deutsche Übersetzung des
neuen Panasonic-Mottos ein we-
nig hinkt, haben die Matsushita-
Mannen damit den Nagel auf den
Kopf getroffen: Der 3D-Hype
breitet sich in allen Bereichen der
Unterhaltungselektronik aus –
und darüber hinaus. Neben 3D-

Fernsehern, 3D-Blu-ray-Playern
und 3D-Heimkino-Anlagen gibt
es nun auch die ersten 3D-Note-
books oder 3D-Gamer-Monitore.
Im Foto- und Videobereich kom-
men soeben 3D-Fotoapparate und
3D-Camcorder auf den Markt
(siehe Seite 54). Für Microsofts
Xbox 360 und Sonys PlayStation

3 gibt es erste 3D-Games, und:
Nintendo hält mit der 3DS eine
3D-Pocket Spielkonsole in der
Hinterhand, deren Verkaufsstart
und UVP allerdings erst am 29.
September verraten wird ...

3D-Fernseher: 2. Generation
Doch beginnen wir beim UE-

Klassiker „Fernseher“: Nach der
ersten Welle von 3D-Geräten
rund um die Fußball-Weltmeis-
terschaft steht bei manchen Her-
stellern im Herbst bereits die
zweite Generation am Start. Man
kann im startenden Weihnachts-
geschäft damit aus „dem Vollen“
schöpfen: 

3D in allen „Spielarten“,

Internet am Fernseher und

die Vernetzung aller Enter-

tainment-Quellen im Haus-

halt zählen zu den großen

technologischen Trends

des Herbst 2010.  Für das

langsam anrollende (Vor-)

Weihnachtsgeschäft hat

das direkte Folgen.

Philips Consumer Lifestyle-Chef Martin Bardeleben zeigt am Philips 3D Cinema 21:9 die Herbst-Trends 3D und Internet-TV.

Panasonic: „Komplettanbieter“ für
die neue 3D Entertainment-Welt.
Fotos: Panasonic,  Samsung. LG, Sharp, Sony, Zeiss, Toshiba,

LOEWE, ServusTV, Rainer Grünwald

DIE GROSSEN HERBST-TRENDS BEI FERNSEHERN, BLU-RAY-PLAYERN, HEIMKINO UND GAMING

3D bleibt Trumpf!
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Samsung. Der koreanische 3D-
Pionier hat derzeit wohl das
größte Portfolio an 3D-Fernse-
hern auf Lager – und zwar in al-
len Größen (von 40-65 Zoll), in
allen Technologien (LED, LCD,
Plasma) und in allen Preisklassen.
Extrem „elitär“ ist 3D, was die
Endkundenpreise angeht, nicht
mehr. – Samsungs neuer 3D-Plas-
ma C490 kostet bei 50 Zoll (127
cm) Bildschirmdiagonale gerade
mal 999 Euro (UVP). Als ver-
kaufsunterstützende Maßnahme
bietet Samsung allen Endkunden
noch bis 23. 10. 2010 bis zu 200
Euro „Rücküberweisung“ beim
Kauf von 3D-Equipment an. 

LG Electronics. Samsungs korea-
nischer Langzeitrivale hat in Sa-
chen 3D-Auswahl einiges aufge-
holt. Als einer der wenigen Her-
steller hat LG sogar ein 47 Zoll
LCD-Gerät mit „passiver“ 3D-
Polarisations-Technologie im
Programm (47 LD950, 2.099
Euro). Die Pol-Technolgie emp-
fiehlt sich vor allem für Public
Viewing, weil Pol-Brillen – im
Vergleich zu Shutter-Brillen –
spottbillig sind. LG hat für den
Herbst auch noch einen 3D-Plas-
ma (PX950) in der Pipeline.
Nicht billig, aber ein Eyecatcher
No. 1 ist LGs neuester 3D-Fern-

seher mit Full LED NANO-
Technologie LEX8, dessen
Schirm ganze 7,8 mm dünn ist.
Mit 4.999 Euro für die 47 Zoll-
Version bzw 5.999 für den 55
Zöller ist der ab November ver-
fügbare LEX8 aber im Premium-
Segment angesiedelt. 

Panasonic. Der 3D-Pionier ver-
steht sich als Komplettanbieter,
der vom Equipment für die 3D-
Filmproduktion über das 3D-Ab-
spielgerät zu Hause bis zum 3D-
Fernseher „alles“ in petto hat.
Fürs Herbstgeschäft hat Panasonic
die Palette seines Full HD 3D-
Plasmas VT20 um zwei Diagonal-
größen aufgestockt. Man kann
nun zwischen 42, 46, 50 und 65
Zoll wählen. Gleichzeitig bietet
Panasonic mit dem neuen Modell
GT20 jetzt auch einen Full HD
3D-Plasma „fürs Volk“ an. UVP
des 42 Zoll (106 cm) Gerätes:
1.599 Euro.

Sony. Die Multimedia Company
ist wie Panasonic ein 3D-„Kom-
plettanbieter“ und hat dazu die
Bereiche Filmproduktion (Sony
Pictures), Gaming (PlayStation)
und Computer (VAIO) als „3D-
Expansionsfelder“. Für den
Herbst hat Sony sein Angebot an
3D-fähigen BRAVIAs auf zehn

Neue 3D-Plasmas von Samsung. Ein-
stiegspreis bei 50 Zoll: 999 Euro UVP 

Dünn, dünner, LG LEX8. Der Schirm
des 3D Flaggschiffs ist 7,8 mm „dick“.

Sony erweitert nun seine 3D-Palette
mit den BRAVIAs NX715 und NX815. 

Vierfarb-Technologie + 3D = Sharp
AQUOS LE925E. UVP ab 2.899 Euro.

Der 3D-Hype erfasst immer weitere
Bereiche der Unterhaltungselektro-
nik und greift bereits auf den PC-
Bereich über. Nach 3D-Fernsehern
und 3D-Blu-ray-Playern kommen

nun 3D-Videobrillen, 3D-Beamer,
3D-Heimkino-Receiver, 3D-Spielkon-
solen nebst 3D-Games und 3D-fähi-
gen Notebooks, 3D-PCs sowie 3D-
Gamer-Monitore ...

NEUE 3D-WELT: VIDEOBRILLEN, BEAMER, SPIELE

Carl Zeiss zeigte
auf der photokina
den Prototyp
seiner neuen 3D-
Videobrille „cine-
mizer OLED“. Das
über zwei inte-
grierte OLED-
Schirme erzeugte
3D Bild bietet den
Bildeindruck eines
115 cm (45 Zoll)
TV-Schirm. 

3D-Upgrade für
Sonys PlayStation
3: Die neuen Exem-
plare sind ab Werk
3D-fähig, für äl-
tere PS3s gibt’s
ein Firmware-Up-
date. Und: Nach
dem Update lässt
sich die PS3 auch
als 3D Blu-ray-
Player nutzen!

Auch an der Computerwelt geht 3D nicht spurlos vorbei: Toshiba hat be-
reits zwei 3D-Notebooks in petto, LG Electronics  bietet einen 3D-Monitor.

3D wird Standard bei AV-Zuspielgeräten. Links: Superdünner
3D BD-Player von Sharp. Oben: 3D-Heimkino von Samsung.

Auf der IFA präsentierte
Sony mit dem VPL-
VW90ES  seinen ersten
Full HD 3D-Beamer. Der
3D-Bildwerfer (bis 150
Zoll Bilddiagonale) kann
auch 2D-Filme in 3D
konvertieren.
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Modelle aufgestockt. Neu im
Programm: NX715 & NX815 ab
1.999 Euro (UVP). 

Philips. Die Holländer bieten
ihre  TV-Oberklasse nach wie vor
nur „3D Ready“ an. Wer 3D se-
hen will, muss noch Euro 299,99

für ein 3D-Starterset löhnen. Aus-
nahme: der neue 3D Cinema
21:9 Platinum. Der 58 Zoll LED-
Jumbo kommt in „3D Komplet-
taustattung“ – UVP: 4.199 Euro.

Sharp. Als Newcomer in der 3D-
Arena hat Sharp ein Ass im Är-
mel: Es transferiert seine „Quat-
tron“ 4-Farb-Technologie in den
ersten „3D AQUOS” namens
LE925E. Sharps 3D-Modell ist in
zwei Bildschirmdiagonalen – 60
Zoll und 46 Zoll – erhältlich.
UVP:  4.999 Euro/2.899 Euro.  

Blu-ray 3D, 3D-Heimkino & Co.
Einigermaßen „unübersichtlich“
ist die Lage inzwischen bei den
3D-Zuspielgeräten Blu-ray Player
Heimkino und Soundbar. Grund:
Fast alle Neuheiten der großen
Companys sind inzwischen „se-
rienmäßig“ 3D-tauglich. Die

Kundenfrage: „Kann der auch
3D?“ wird sich eines Tages er-
übrigen.

Internet-Zugang für alle TVs
Bei den meisten TV-Modellen
(und Blu-ray-Playern) inzwischen
„serienmäßig“ ist auch der Zu-
gang zum Netz der Netze. Zuletzt
hat Sharp das Philips-System „Net
TV“ lizensiert. Die neueste Ent-
wicklung im Bereich Internet-
TV: Das Gros der Hersteller nutzt
die bestehende Online-Verbin-
dung für „Video On Demand“-
Dienste. Bereits im Oktober will
Samsung über sein Internet@TV
einen Zugang zur Schweizer On-
line-Video-thek „ace trax“ anbie-
ten. Auch LG und Philips wollen
ihren Kunden noch im Herbst die
Möglichkeit zur Online-Videobe-
stellung offerieren. Über das Phil-
ips TV-Portal Net TV sind künftig
etwa die Online-Videotheken
„Diva TV“ und „LOAD.TV“ an-
zapfbar.
Ab November wird auch Sonys
neuer Online-Video- und Musik-
Bestelldienst „Qriocity“ freige-
schaltet. –Vorerst allerdings leider
nur für Deutschland, Frankreich,
Italien, Spanien und Großbritan-
nien. Jeder Besitzer eines netz-
werkfähigen BRAVIA-Fernse-
hers, Blu-ray-Players oder BD-
Heimkino-Systems der Genera-

tion 2010, sowie jeder PS3- oder
VAIO-Notebook-User soll künf-
tig auf „Qriocity“ zugreifen kön-
nen. Wann’s auch für österreichi-
sche Sony-Kunden soweit ist, steht
allerdings noch in den Sternen ...

„Freies Surfen“ mit dem TV
Ein weiterer Trend: Philips, Sharp
und LOEWE erlauben auf ihren
neuen Geräten auch das „freie
Surfen“ abseits vorgefertigter
Internet-TV-Seiten. Die Eingabe
der Webadresse erfolgt per Fern-
bedienung oder über eine virtuel-
le Tastatur am Schirm. – Noch ei-
nen Schritt weiter geht Sony bei
seinem Internet-TV-Prototypen
„powered bei Google TV“. Der
auf der IFA vorgestellte HD-
Fernseher bietet einen vollwerti-
gen Web-Zugang „wie am PC“
und wird – wie ein PC – von ei-
nem Intel-Prozessor befeuert.

Einbindung ins Heimnetz
Der bei Fernsehern und Blu-ray-
Playern inzwischen serienmäßig
vorhandene LAN- oder WLAN-
Anschluss erlaubt übrigens mehr
als „Surfen“. Dank DLNA kann
man über’s Heimnetzwerk jetzt
auch Videos am PC direkt auf den
Fernsehschirm „streamen“... ■

Rainer Grünwald

INFO: www.elektro.at

Neuer Internet-Service „Video On Demand“ von Samsung, Philips & Sony (v. l.n.r.). Die Videos auf Bestellung streamen übers Internet auf den TV-Schirm.

Slim is beautiful: LG Assistant Manager Reinhard Hübner präsentiert die
„schlanke Linie“ seines neuen NANO-TVs LEX8. Dünn bleibt 2010 trendy.
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Sony HD-Internet TV „powered by Google TV“ - freies Surfen wie am PC ...

„3D-isierung“: Der 3D-Hype
bei TV und Blu-ray greift auf die
gesamte UE über. 3D wird zum
wichtigen Verkaufsargument. 

Surfen mit dem Fernseher:
Die Hersteller bauen ihren Inter-
net-Zugang am TV aus. Neues
Service: Video On Demand (VOD)

Heimnetz: Über LAN bzw WLAN
und DLNA werden Fernseher &
Co. Teil des Heim-Netzwerks.

TRENDS
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WER AUDIO SAGT, der muss auch
iPod/iPhone sagen. In Berlin war
von der HiFi-Anlage bis zum
Premium-Homecinema-System
kaum ein Gerät zu sehen, das
sich nicht auf irgendeine Weise
mit einem handlichen Begleiter
aus dem Hause Apple verbinden
lässt. Was durchaus Sinn macht,
denn in Zeiten des „immer und
überall” verzichten nur die we-
nigsten gerne auf ihre Musik-
sammlung.
Die entsprechenden Docking-
Stations zeichneten sich heuer
weniger in technischer Hinsicht
als vielmehr durch besonderen
Einfallsreichtum der Produktde-
signer aus. Unabhängig von Far-
be und Form – da war für wirk-
lich jeden Geschmack etwas da-
bei. Dass eigene Docking-Sta-

tions für das iPad
nicht lange auf
sich warten las-
sen würden,
dürfte in diesem
Zusammenhang
wohl ebenfalls
kaum überra-
schen.

Netz-Werken
Ein Trend, der auch vor dem Au-
dio-Bereich nicht Halt macht, ist
jener hin zu mobilen All-in-one-
Geräten. Der einstige MP3-Play-
er erhält ein Display, eine kleine
Antenne und einen DVB-T-Tu-
ner und – voilà – fertig ist das
mobile Unterhaltungsgerät von
heute. Speicherkarten-Slot und
USB-Anschluss verstehen sich
mittlerweile ja von selbst.
Die etwas größeren Geräte für
den Einsatz im Wohnzimmer be-
kommen nun in der Regel zu-
sätzlich die Möglichkeit zum
Netzwerkanschluss verpasst
(LAN, WLAN, DLNA, etc.), was
nicht nur der Integration ins
Heimnetzwerk äußerst dienlich
ist, sondern auch Dinge wie
Internet-Radio interessant wer-
den lässt. Auf dem Abspielgerät

speichern war gestern, Strea-
ming ist heute!

Neu definiert
Welche technischen Standards
den Audio-Bereich bestim-
men werden, demonstrierte
einmal mehr Dolby. 
Als Nachfolgeformat soll
Dolby Digital Plus den der-
zeitigen Standard Dolby Di-
gital ablösen. Dann gibt’s
nicht nur 7.1-Sound statt 5.1,
sondern auch die Möglichkeit

für so genanntes Multistream-
Decoding. Damit können zusätz-
liche Audio-Streams übertragen
und auf Knopfdruck aktiviert

werden (zB Beschreibung von
Szenen für Sehbehinderte).
Endgültig durchgesetzt hat sich
die automatische Lautstärkenan-
passung (zB bei Werbungen)
Dolby Volume – mit Post Proces-
sing (dem „nachträglichen Ver-
bessern” der Audio-Signale, zB
von 2.1 auf 5.1) wartet aber be-
reits die nächste Technologie auf
breite Integration in den CE-
Geräten. ■

IFA-TRENDS IN SACHEN AUDIO

Hochton von links
Lädst du noch oder streamst du schon? – Auf der IFA lieferten die Hersteller nicht nur die

eindeutige Antwort die Frage, wo die Audio-Zukunft liegt, sondern zeigten natürlich auch,

welche technischen Standards auf uns zukommen. Hier gilt: Die Sound-Qualität wird

immer besser – bei mobilen Geräten wie in den eigenen vier Wänden.

Dolby Digital kennt mittlerweile
jeder – der nächste Standard wird
die „Plus-Variante”.

Anschlussmöglichkeit für iPod und
iPhone: Mit dem Stereosystem XL-
HF200PH liegt Sharp voll im Trend. 

Schwein gehabt:
Dank der Krea-
tivität der Her-
steller bleiben
keine Design-
wünsche mehr
unerfüllt, wie
dieses iPod-
Dock zeigt.
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WENN EIN THEMA 60 Prozent der
gesamten Ausstellungsfläche ein-
nimmt, dann ist dieses mit Si-
cherheit das wichtigste. Genau so
war’s bei Panasonic und 3D auf
der IFA. Man darf sich das aber

keinesfalls so vorstellen, als hätte
das Unternehmen einfach alles
mit unzähligen Plasmaschirmen
zugepflastert, ein paar der neuen
3D-Camcorder dazwischen plat-
ziert und dann die Besucher mit
aufgesetzter 3D-Brille im Kreis
wandern lassen. Nein, so ist es
eben nicht abgelaufen: Sowohl
im öffentlichen wie auch im
Händlerbereich stand die nun-
mehr lückenlose 3D-Kette im
Mittelpunkt. – Mit allem, was
dazugehört.

Stimmiges Konzept
Zum neuen Sortiment schickt
Österreich-Chef Helmut Kuster
eine zentrale Botschaft vorweg:

„Wir machen das Bild jetzt
rund.” Damit ist natürlich einer-
seits die Möglichkeit gemeint,
durch den 3D-Camcorder das
Content-Problem selbst in die
Hand zu nehmen (ergänzend zu

den zwei bis drei
Dutzend 3D-Fil-
men, die heuer
noch in den Han-
del kommen sol-
len). Wobei: Für
wirklich anspre-
chende 3D-Auf-
nahmen ein biss-
chen Übung not-
wendig ist, um den
richtigen Dreh
einmal herauszu-
bekommen. 

Andererseits steht
im Mittelpunkt
der nunmehr lü-
ckenlosen 3D-
Kette nach wie vor
der 3D-Schirm.
Hier hat Panasonic
das Sortiment an
Full HD NeoPDP
Plasma-TVs um
zwei neue Größen
ergänzt (46 und 42
Zoll), wobei mit
dem erstmals ge-
zeigten TX-P42GT20 (UVP:
1.599 Euro) der Sprung in den
Massenmarkt gelingen soll. Am
oberen Ende der Skala bleiben
die Modelle der  VT20-Serie die
Referenz in Sachen 3D.

Beeindrucken konnte Panasonic
mit dem weltweit größten 3D-
Plasmaschirm:  152 Zoll Diago-
nale bedeuten 180 cm Höhe –
und damit die 3D-Darstellung
von Menschen in Lebensgröße. 

PANASONIC MACHT DIE 3D-WELT RUND

Die Kanten
geglättet
Ganz klar: Panasonic hat 3D als zentrales

Thema der IFA angekündigt und in beeindru-

ckender Manier umgesetzt. Dabei aber auch

demonstriert,  dass die Heimat von 3D nicht

zwangsläufig die UE sein muss und andere

Bereiche ebenfalls ein rundes Bild ergeben. 

„Wir machen das Bild jetzt rund”, lautet die zentrale Botschaft von Österreich-Chef
Helmut Kuster. Von der Aufnahme über die Speicherung und Bearbeitung bis hin zur
Wiedergabe bietet Panasonic eine nunmehr lückenlose 3D-Signalkette.

Parallel zur IFA erfolgte auch der große Startschuss für
die Hausgeräte in Österreich. Im Bereich Kühlen/Gefrie-
ren kommt zB die A++-Kühl-Gefrier-Kombi NR-B53V1-XE
mit Premium-Ausstattung und Edelstahlfront in den
Handel (UVP: 1.999 Euro). Bemerkenswert sind dabei das
auf Silber-Ionen basierende „Hygiene Active“-System,
das für beinahe 100%-ige Keimfreiheit sorgt, der „Vita-
minSafe”, der durch Imitation von Sonnenlicht für län-
gere Frische bürgt und die ganz spezielle Isolierung (sie-
he Foto), die aus Glasfaser besteht und das Stand-Alone-
Gerät somit zu einem echten Raumwunder macht (530
Liter Nutzinhalt).
Panasonic wäre dem eigenen Motto aber nicht treu, hät-
te man nicht auch in der Weißware etwas Dreidimensiona-
les zu bieten: bei den neuen Waschmaschinen gibt’s eine
10° geneigte 3D-Waschtrommel, die sich der Füllmenge
anpasst und deren Führungsbalken Schluss machen mit

der „Sockenfresserei”. Ein besonders großes Bullauge
vereinfacht das Be- und Entladen, während das Aqua Pro-
tection System 100%-igen Wasserschutz gewährleistet.
Die Invertertechnologie sorgt schließlich für äußerst lei-
sen Betrieb – ideal für die Wohnung im Gemeindebau.

AUSFLUG IN DIE „WEISSE”

Mitgedacht: Die neuen 3D-Brillen gibt’s in drei
Größen für Kinder und Erwachsene.

Die Plattform VIERA CAST hat zur IFA kräftig 
Zuwachs erhalten.
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Keine Lücken
Panasonic demonstrierte aber
auch, dass es für das perfekte 3D-
Erlebnis noch ein bisschen mehr
braucht. Eine entsprechende
Brille etwa, weshalb das Angebot
hier deutlich ausgebaut wurde:
Im Oktober kommen die neuen
Modelle der Serie TY-EW3D2
in den Handel (UVP: 149 Euro),
bei denen nun drei unterschied-
liche Größen (S - für Kinder, M
- für den „Durchschnitts-Er-
wachsenen” und L - für be-
sonders große Menschen) ver-
fügbar sind. Bemerkenswert sind
daran die Möglichkeit, die Bril-
len via USB bequem am TV-Ge-
rät aufzuladen, der via LED be-
leuchtete Ein/Aus-Knopf sowie
die Synchronisation bei jedem
Bild – sprich: 120 Mal pro Se-
kunde.
Bei den Abspielgeräten hat das
Unternehmen natürlich ebenfalls
Neuheiten parat: Mit dem
DMP-BDT100 wird das Full
HD 3D Blu-ray-Player-Pro-
gramm um ein Stand Alone-Ge-
rät im Einstiegsbereich abgerun-
det (UVP: 299 Euro). Echtes
3D-Kino-Feeling kommt mit
den Blu-ray-Heimkino-Anlagen
SC-BTT755 (UVP: 799 Euro)
und SC-BTT350 (UVP: 549
Euro) auf. Beide 5.1-Systeme
bieten darüber hinaus einen
iPod/iPhone-Direktanschluss
und zeigen mit SD-XC Karten-
slot, USB-Eingang und DLNA-
Zertifizierung, was Medienviel-
falt im Eigenheim bedeutet.
Zur Komplettierung der 3D-
Signalkette bringt Panasonic
auch neue Speicherkarten –
schließlich will der 3D-Content
ja auch irgendwo aufgezeichnet
werden. Dem Anspruch, doppelt
so viel in der selben Zeit aufzu-
nehmen, kommt Panasonic mit

den Modellen RPSDY08G (8
GB) und RP-SDY16G (16 GB)
nach:  Die ersten SDHC UHS-I-
Speicherkarten (UHS-I ist der

neue Standard für Hochge-
schwindigkeits-Bus Interfaces)
arbeiten mit einer Datentransfer-
rate von bis zu 60 MB/Sek. Und
bearbeiten soll man 3D-Aufnah-
men schließlich auch noch kön-
nen: Zu diesem Zweck koope-
riert Panasonic mit der Software-
firma MAGIX und bietet den

Endkunden die erste Videobear-
beitungssoftware, die speziell auf
den Panasonic 3D-Camcorder
HDC-SDT750 abgestimmt ist. 

Abseits von 3D
In Anbetracht der momentanen
3D-Euphorie könnte man fast
auf die anderen Neuheiten von
Panasonic vergessen – und derer
gibt es viele. Eine besonders her-
vorstechende ist der Ausbau der
VIERA CAST-Plattform. Zur
IFA ist die Vielfalt an Online-In-
halten, die sich darüber auf den
TV-Schirm holen lassen, noch-
mals kräftig gewachsen: Neu im

Boot sind zB Twitter, arte, docu-
films, myTVscout oder BILD.de.
Und mit der Acetrax Applikation
kann der User per Klick aktuelle
Filme leihen oder – europaweit
erstmalig – überhaupt gleich
ganz kaufen. ■

INFO: www.panasonic.at

Das „Experiment”, die österreichischen Fachhändler auf die IFA zu holen,
ist aus Sicht von Helmut Kuster „sehr gut” gelaufen – allen Unkenrufen
zum Trotz. Rund 80 Händler waren der Panasonic-Einladung gefolgt, zahl-
reiche weitere reisten selbst oder aufgrund anderer Einladungen an. „Alle
wichtigen Kunden waren bei uns, einige zum ersten Mal auf der IFA und so-
gar einige neue – ich bereue absolut nichts”, zeigte sich der Österreich-

Chef äußerst
zufrieden. 
Panasonic bot
aber nicht nur
in den Hallen
einiges, auch
außerhalb –
zB mit einer
Berlin-Rund-
fahrt auf der
Spree. 

AUSTRIA GOES IFA

Noch nicht im
Mittelpunkt, aber
mittelfristig ein
großes Thema:
Energie und Ener-
giemanagement.
Mit der Übernahme
des Spezialisten
Sanyo eröffnet sich
Panasonic hier ein
breites Feld an 
Anwendungsmög-
lichkeiten.

Einfach schick: Die neuen Soundbars lassen sich plan zu den TV-Geräten
montieren – und sorgen so für perfekte Optik im Wohnzimmer.



WAS DAS HANDY auf eindrucks-
volle Weise vorexerziert hat, hält
mehr und mehr auch im Bereich
Multimedia Einzug: Wenn man
es nicht absichtlich zuhause oder
abgeschaltet lässt, verfolgt einen
ständig das beklemmende Ge-
fühl, dass ein elementarer Be-
standteil der eigenen Persönlich-
keit abhanden gekommen ist. 
Klingt vielleicht komplex, der
Mechanismus dahinter funktio-
niert aber recht simpel: Men-
schen vermissen Dinge nicht
gerne, an die sie sich gewöhnt
haben und als selbstverständlich
betrachten. Genau diesen Schritt
hat das Mobiltelefon bereits voll-
zogen, die Unterhaltungselektro-
nik befindet sich mit dem Featu-
re DLNA gerade auf dem
Sprung dazu. Schließlich ist die
Technologie alles andere als neu,
in die Köpfe der Kunden und

auch auf breiter Basis in die Ge-
räte hat sie es erst jetzt geschafft.

Das DLNA-vernetzte Heim
Der einheitliche Standard für die
Vernetzung des Eigenheims folgt
der Devise „Connect & enjoy” –
soll heißen, alle Branchengrößen
gehören der Digital Living Net-
work Alliance an und statten im-
mer mehr ihrer
Geräte mit dieser
Funktionalität aus.
Das ermöglicht
weit mehr, als man
zunächst meinen
möchte: Network
Attached Storage
(NAS) beispiels-
weise ist eine der
zentralen Eigen-
schaften, wodurch
es ausreicht, Inhal-
te auf einem ein-

zigen DLNA-fähigen Gerät zu
speichern, um diese dann auf al-
len anderen wiedergeben zu
können. Das gilt für Videos
ebenso wie für Audio-Inhalte
oder Fotos. Denn praktischer-
weise folgt DLNA dem Prinzip,
möglichst viele Formate zu
unterstützen. Was zugleich aber
bedeutet, dass DLNA auf unter-

schiedlichen Geräten durchaus
unterschiedliche Bedeutung ha-
ben kann – wie auch in anderen
Bereichen müssen gewisse Stan-
dardformate unterstützt werden
(zB JPEG, MP3), ein etwas schär-
ferer Blick auf die unterstützten
Formate bleibt besonders bei
sehr speziellen Anwendungen
aber unerlässlich. 

MOBILE DEVICES, DISC-KILLER & CO – MAINSTREAM UND HERANNAHENDE IFA-TRENDS

Hilfe, ich werde verfolgt!
Geräte brauchen Medienportale. Geräte müssen immer und überall eingesetzt werden können. Der Speicherplatz darf

keine Grenzen haben. Was sich nicht verbinden lässt, ist schlecht. Durchaus eindrucksvoll hat die IFA demonstriert, wie

sich der Begriff Multimedia heute – und morgen – definiert. Vermittelt wird etwas, das dem „American Dream der

Technik” ziemlich nahe kommt: Alles ist für jeden offen, Einschränkungen gibt es nicht. Erst bei genauerer Betrachtung

wird deutlich, dass dem nicht ganz so ist ...

Der Loewe Connect
LED macht seinem
Namen alle Ehre und
setzt neue Maßstäbe
in Sachen Connecti-
vity. Besonders 
interessant:  DR+
Streaming für Video
im ganzen Haus 
inklusive der Follow-
me-Funktion. 

DLNA steht nun 
endgültig vor dem
Durchbruch. Heimki-
nosysteme wie das
SC-BTT755 von 
Panasonic lassen sich
so kinderleicht ins
Heimnetzwerk inte-
grieren.
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Der TV als Server und Client
Ein besonderes Highlight in Sachen Heim-
vernetzung hat Loewe zu bieten: die DR+
Streaming-Funktion. Über den Festplattenre-
corder DR+ aufgenommene Sendungen
können damit auch an jedem weiteren Loe-
we Fernseher mit der neuen SL-Chassis-Ge-
neration angesehen werden. Das Streaming

erfolgt dabei wahlweise über LAN, W-LAN
oder per Powerline über das Stromnetz – und
während man zB ins Schlafzimmer streamt,
kann man sich im Wohnzimmer eine andere
Sendung ansehen – live, versteht sich. Ein
ganz spezielles Feature kann genutzt werden,
wenn man die gerade laufende Sendung auf
einem anderen Loewe TV zu Ende sehen
möchte: Einfach die Sendung anhal-
ten, die Funktion DR+ Follow-Me
aktivieren und gleich oder später in
einem anderen Raum die Sendung
weiter verfolgen, ohne etwas zu ver-
passen.

Die virtuelle Videothek
Mit den hybriden Funktionen der
neuen Gerätegeneration werden’s
Besitzer von Videotheken und Film-
verleihs in Zukunft schwer haben.
Denn die Geräte kommunizieren
nicht nur untereinander, sondern
global, indem sie sich der Inhalte des
WWW bedienen und diese per Tas-
tendruck zum User bringen. Genau
so fix wie eine HDMI-Schnittstelle
gehört nämlich ein Medienportal
zur Standardausstattung von Fernse-
her, Blu-ray-Player und Co. Ob die-
ses jetzt wie bei Samsung Inter-
net@TV heißt, BRAVIA Internet
Video wie bei Sony, VIERA CAST

wie bei Panasonic oder schlicht Media Portal
wie bei Loewe, spielt dabei keine Rolle. 
Zwar sind diese Portale von Hersteller zu
Hersteller mit etwas abweichenden Applika-
tionen befüllt, im Grunde ermöglichen sie
jedoch alle eines: den Zugang zu zahllosen
multimedialen Anwendungen. Dazu zählt
neuerdings das freie Surfen im Internet,

nachdem Dienste wie Online-News oder
Sport-Nachrichten bereits seit dem Vorjahr
integriert sind. Interessant sind dabei insbe-
sondere der Zugang zu Web-Radio, das zig-
tausende Sender in die eigenen vier Wände
holt, sowie der Zugriff auf Video on De-
mand-Dienste, die entweder via Live-Stream
oder als vorheriger Download Spielfilme und

Video on Demand-Plattformen wie Maxdome befinden sich
durch die Internet-Tauglichkeit der UE-Geräte derzeit
stark im Aufwind.

HbbTV steht fu ̈r Hybrid broadcast broadband TV und bringt die medialen Inhalte wahlweise via 
Rundfunk oder u ̈ber das Internet direkt ins Wohnzimmer. Und durch die Mediatheken der TV-An-
stalten müssen die Sendungen nicht erst aufgenommen werden, um sie sich ansehen zu können. 
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Serien auf den Schirm bringen.
Was ein neues Geschäftsmodell
eröffnet, denn gratis gibt’s die
Blockbuster selbstverständlich
nicht. 
Und noch einen – für viele
Konsumenten ärgerlichen – Zu-

stand räumen hybride Geräte
aus: Durch den Zugriff auf die
Mediatheken der Fernsehanstal-
ten müssen Sendungen des Ta-
gesprogramms (zB Nachrichten,
Reportagen, Dokumentationen)
nicht extra aufgenommen wer-

den, um sie nach
dem eigentlichen
Ausstrahlungszeit-
punkt ansehen zu
können. Dafür rei-
chen nun ein paar
Drücker auf der
Fer nbed ienung
aus. Sollen die
Sendungen doch
aufgezeichnet wer-
den, steht ebenfalls
eine äußerst simple
Lösung bereit – via
USB-Anschlus s
plus Stick.  

Weg geflasht
Ein ähnliches Schicksal wie den
Filmverleihern scheint den Spei-
chermedien Disc und Harddisk
beschert zu sein (der Festplatte
zumindest in integrierter Form).
Denn ein Gerät, das über keinen
USB-Anschlus s
verfügt, muss heut-
zutage erst einmal
gefunden werden.
Und mit Standard-
Kapazitäten von
16 bis 64 GB sind
USB-Sticks eine
leicht zu transpor-
tierende, noch
dazu erschwingli-
che Alternative zu
den althergebrachten Speicher-
Formen. Dazu kommt, dass mit
USB 3.0 bereits die nächste Ge-
neration der universellen
Schnittstelle Einzug hält (siehe
Kasten).
Selbst Produkte, die für den mo-

bilen Einsatz konzipiert sind, wie
Kameras oder Camcorder, kom-
men immer öfter ohne Festplatte
aus. Stattdessen haben die Spei-
cherkarten ihren Siegeszug ange-
treten. Eine Entwicklung, die
ebenfalls auf der Hand liegt, da
sich die Datendurchsatzraten
enorm gesteigert haben und den
Flash-Speicher so zu einem
ebenfalls leicht zu transportieren-
den, flexibel einsetzbaren Spei-
chermedium werden ließen.

„Echtes” Multimedia 
Mobile Unterhaltungsgeräte, die
neben MP3 auch DVB-T-Signa-
le wiedergeben können, sind
heute ja keine Besonderheit
mehr. Wie man Multimedia defi-
niert, demonstrierte beispiels-
weise Philips mit dem GoGear
Connect: Der handliche Beglei-
ter misst gerade einmal 113 x

12,6 x 59 mm, bringt dabei 128
Gramm auf die Waage und hat
für einen UVP von 319 Euro
jede Menge zu bieten. Ausgestat-
tet mit einem 3,2 Zoll Touch-
Display ermöglicht das Android-
Gerät dank WLAN-Anschluss
den Zugriff auf den Android
Market, wo tausende Apps her-
untergeladen werden können.
Während die FullSound-Tech-
nologie für Surround-Sound im
Ohr sorgt, können die Audio-
Dateien via Blutooth bequem
übertragen werden. Sollte man
einmal die Orientierung verloren
haben, leisten GPS und Google-
Maps Hilfe. Will man etwas fest-
halten, stehen eine integrierte
Kamera sowie ein Mikro zur Ver-
fügung – soll’s richtig viel sein,
kann der integrierte 16 GB-
Speicher via Micro SD erweitert
werden.
Und da behaupte dann noch je-
mand, die Zukunft wäre nicht
multimedial ... ■

„Fenster ins Internet”: Plattformen wie das Loewe
Media Portal ermöglichen den bequemen Zugriff auf
Online-Inhalte aller Art.

Der GoGear Connect von Philips macht vor, was Multimedia und Mobilität
bedeuten: Von WLAN bis Surround-Sound hat das handliche Gerät alles
an Bord.

Es muss nicht immer ein Fernseher sein: TechniSat
beweist mit seinen neuen ISIO-Modellen, dass
auch Receiver über Internet-Qualitäten verfügen.

Mit USB 3.0 und HDMI 1.4 stehen zwei Standards vor der
Tür, die für nachhaltige Veränderungen sorgen werden.
Wenngleich diese derzeit noch in wenigen Geräten inte-
griert sind, sie werden in absehbarer Zeit den Standard
darstellen – und wie die Entwicklung in der UE gezeigt
hat, kann das schneller gehen, als man denkt.

USB 3.0

3 Datenraten bis 4,8 GBit/s (Superspeed)

3 Stromstärke von 500 mA auf 900 mA erhöht

3 Integrierter Stromsparmodus

3 Neue Stecker mit fünf zusätzlichen Kontakten

HDMI 1.4

3 Ethernet-Funktion

3 Audio-Rückkanal

3 3D-Übertragung

3Micro-Stecker

JETZT WIRD’S RASANT



DER MESSEAUFTRITT VON JVC in
Berlin war heuer überschaubar
gestaltet und definitiv keiner von
der Sorte, wo einem gleich beim
Betreten der Halle die Spucke
wegbleibt. Dafür musste man
sich schon ein wenig genauer
umsehen – was sich aber allemal
lohnte, allein wegen des 3D-fähi-

gen Premium-Beamers, den die
Japaner mit zur IFA gebracht
hatten (siehe Kasten).
Eines betonte ML Sabine Pannik
mit Nachdruck: Um die österrei-
chische Niederlassung braucht
man sich auch nach dem Wegfall
der LCD-Sparte keine Sorgen zu
machen – schon deshalb nicht,

weil Wien als Drehscheibe Rich-
tung Osten fungiert.

Tun, was man kann
Gewohnt breit aufgestellt und
gut mit Neuheiten bestückt prä-
sentierte sich JVC im Kernseg-
ment Camcorder. Auf der einen
Seite mit dem neuen Everio
Line-up, bei dem die Festplatten-
modelle zusehends von Hybrid-
modellen mit Dual Memory
(Harddisk und SD/SDHC) und
Geräten ohne Festplatte abgelöst
werden. Auf der anderen mit der
Fortsetzung der im Vorjahr ein-
geführten Picsio-Reihe: Der Full
HD Pocket-Camcorder GC-
WP10 kommt in kompaktem
Smartphone-Design mit edlem
Oberflächenfinish und lässt sich
über ein 3 Zoll Touchdisplay be-
dienen – wenn’s sein muss, auch
mit Handschuhen. Denn der ro-
buste Begleiter ist wasser-, wind-
und wetterfest und damit bestens
für den Outdoor-Einsatz geeig-

net. Zudem erweist sich der GC-
WP10 als Multimediatalent, das
Videos mit einer Auflösung von
1.920x1.080/25p bzw Fotos mit
5 Megapixel liefert und sogar als
MP3-Voice-Recorder eingesetzt
werden kann. Großer Wert wur-
de auf die einfache „Nachbear-
beitung” der Aufnahmen gelegt:
Die für Schnitt und Effekte so-
wie den Upload der fertigen
Szenen erforderliche Software ist
bereits im GC-WP10 installiert –
jeweils fünf Schritte genügen da-
für. Der GC-WP10 wird ab Sep-
tember zum UVP von 249,95
Euro ausgeliefert. Mit dem GC-
FM2 wurde noch ein weiteres
Picsio-Modell vorgestellt, das –
abgesehen von den „Outdoor-
Qualitäten” – über vergleichbare
Ausstattung verfügt und zum
UVP von 179,95 ebenfalls im
September in den Handel
kommt. ■

INFO: www.jvc.at

Offiziell war die neueste
Beamer-Generation von
JVC auf der IFA noch gar
nicht zu sehen. Im gehei-
men Hinterzimmer konnte
man dann doch einen Blick
auf die ersten 3D-fähigen
Projektoren des Unterneh-
mens erhaschen und sich
ein Bild von deren Qualitäten machen. Um es kurz zu sagen: Die neue Be-
amer-Generation ist weniger ein Update als vielmehr eine sehr gründliche
Überarbeitung der Projektoren-Familie von JVC. Das Spitzengerät DLA-X9B
sowie seine „kleinen Brüder“, der DLA-X7B und der DLA-X3B/W, warten mit
einer neuen optischen Einheit mit einer breiten Palette an Kalibrierungs-
möglichkeiten auf, sodass die Geräte sehr weit an die Bedürfnisse der End-
kunden angepasst werden können. Zusätzlich hat JVC den drei Modellen
seine „Advanced Picture Modes“ für die Darstellung vieler Formate sowie
„Advanced Clear Motion Drive“ für eine noch flüssigere Bildfolge, indem
zusätzliche Bilder interpoliert werden, spendiert. 
Die Helligkeit bei allen drei Multimedia-Beamern beträgt 1.300 Lumen. Die
Kontrastwerte steigern sich von 50.000:1 beim „Einstiegsgerät“ DLA-X3B/W
bis auf 100.000:1 beim Top-Modell DLA-X9B. JVC will die drei Modelle im No-
vember auf den Markt bringen. Der UVP beträgt beim DLA-X3B/W 3.999
Euro, beim DLA-X7B 6.999 Euro und der DLA-X9B soll für 9.999 Euro zu ha-
ben sein.

JVC GOES 3D

Kräftige Bässe, kristall-
klare Höhen: Beim In-Ear-
Kopfhörer HA-FXC51 (ab
Sept. zum UVP von 39,99
Euro) sorgt die neue
Micro-HD-Treibereinheit
für „High-Definition“-
Klang über den gesamten
Frequenzbereich. 

JVC SORGT FÜR GROSSE BILDER - AUCH OHNE LCD-TV

Das Leben   
nach dem Flat
Jetzt, wo das Sortiment um den Umsatzträger LCD-TV ge-

schmälert wurde, muss JVC das Geschäft ein bisschen anders

angehen. Das bestätigten sowohl ML Sabine Pannik als auch der

deutlich abgespeckte IFA-Auftritt, bei dem der Fokus ganz klar

auf den Themen Camcorder und (Car-) Audio lag. Dennoch hat

das Unternehmen auch einen visuellen Trumpf im Ärmel: 

Im November kommt ein neuer, 3D-fähiger Premium-Beamer.

Der GC-WP10 ist der neue Full HD Pocket-Camcorder aus der
PICSIO-Reihe. Und keineswegs nur ein „Schönwetter-
Freund”, sondern auch ein robuster „Wassersportler“ und
ausgesprochener Fan sämtlicher Outdoor-Aktivitäten.
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3D UND KEIN ENDE: Vor allem die
3D-„Komplettanbieter“ Panasonic
und Sony treiben die Entwicklung
in allen UE-Bereichen voran. So
bietet Panasonic im Herbstgeschäft
nun einen 3-Chip-Camcorder mit
3D-Vorsatzlinse an, der sowohl
3D- als auch 2D-Movies „schie-
ßen“ kann. UVP des HDC-
SDT750: 1.399 Euro. Auch mit
den LUMIX Systemkameras GH2
und G2 wird man das Geschehen
künftig in 3D verewigen können:
Ende November bringt Panasonic
das erste 3D-Wechselobjektiv für
das LUMIX G Micro System in
die Läden. Kostenpunkt des 12,5
mm Objektivs (65 mm in Klein-
bild): 279 Euro (UVP). 

Sony-Kameras  mit 3D-Panorama
Mit einem technologischen Kniff
führt Sony 3D bei einer Reihe von
Kamera-Modellen ein, ohne ein
Objektiv mit Doppellinse verbau-
en zu müssen: Im 3D-Schwenkpa-
norama-Modus zeichnet der Foto-
apparat während der Schwenkbe-
wegung bis zu 100 Einzelaufnah-
men auf, aus denen ein 3D-Bild
errechnet wird. 3D-Panorama „an
Bord“ haben die beiden Sony Sys-
temkameras NEX-3 und NEX-5,
die neuen „Alphas“ α33 und α55,
sowie die Cyber-shot Kompakt-
cam DSC-WX5 (UVP 339 Euro).

Fujifilm hat sogar 3D-Drucker ...
3D-Fotopionier Fujifilm, der be-
reits im Vorjahr einen 3D-Fotoap-
parat in petto hatte, präsentiert auf
der photokina 2010 unter dem
Namen FinePix REAL 3D W3
dessen Nachfolger. Das Besondere
an der W3 (UVP 449 Euro): Man

kann mit ihr nicht nur 3D-Fotos,
sondern auch 3D-Videos auf Spei-
chercard bannen. Die Bilder lassen
sich sogar in 3D ausdrucken: Fujis
3D-Printer DPR-1 druckt 3D-
Aufnahmen auf Lentikular-Materi-
al mit 3D-Effekt.
Als Preisbrecher in Sachen 3D be-
tätigt sich derzeit aber der taiwane-
sische Hersteller Aiptek. Er bietet
zur photokina 2010 einen 3D-HD
Pocket Camcorder für ganze 199
Euro (UVP) an. 

Und außer 3D?
Auch abseits von 3D
tut sich im Bereich
Foto & Video trendmä-
ßig eine Menge:

3Kompakte System-
kameras ohne Spie-
gelkasten machen
der klassischen
Digi-Spiegelreflex zunehmend
Konkurrenz.

3Die neueste Generation von
digitalen Spiegelreflexkameras
kann auch in HD filmen.

3Auto HDR wird zum ge-
schätzten Kamera-Feature.

3Pocket Camcorder boomen.

3Neue Kameras mit Bluetooth,
WLAN oder GPS an Bord.

3Cam inside: Ski-, Motorrad-,
und Taucherbrillen mit einge-
bautem Camcorder.

3Das Angebot an wasserdichten
„Outdoor“-Kameras wird im-
mer breiter. - Der nächste
Sommer kommt bestimmt ..■

Rainer Grünwald

INFO: www.elektro.at

DIE HERBST-TRENDS 2010 BEI DIGITALEN FOTOAPPARATEN UND CAMCORDERN

Foto & Video im 3D-Fieber 

Filmen in drei 
Dimensionen: 
Panasonic 3-Chip
Camcorder HDC-
SDT750 mit 3D-Vor-
satzlinse (oben, UVP
1.399 Euro) und 
der 3D-HD „Ein-
steiger-Camcorder“
Aiptek 3D i2 (links,
UVP 199 Euro)
Fotos: Panasonic, Aiptek, Fujifilm,

Nikon, Samsung, Sony

Fotografiert und filmt in 3D: Fuji-
film Kompaktkamera FinePix REAL
3D W3 (oben, 449 Euro). Rechts:
Fujifilm 3D-Printer DPR-1 für den
dreidimensionalen Fotodruck auf
Lentikular-Material. – Eine neue
Marktlücke bei Fotoausarbeitung.

Nikon D3100: Neue digitale Spiegel-
reflex mit Full HD-Videofunktion.
UVP mit Zoom (18-55 mm) 649 Euro.

Pocket Camcorder im praktischen
Handy-Format: Sony Bloggie Touch.       

D-SLR-Rivale: Samsung Systemka-
mera NX100 mit Wechselobjektiv. 

54 MULTIMEDIA TREND 42-50 E&W 9A/2010

Erst waren es die Fernseher, dann die Blu-ray-Player und nun

sind die Fotoapparate und Camcorder „dran“: Der 3D-Hype

hat im Herbst 2010 auch die Foto- und Videowelt erreicht.

Leicht nachvollziehbarer Grund: Wer sich bereits einen 3D-

fähigen Fernseher zugelegt hat, will künftig auch seine Fotos

und Videos plastisch in drei Dimensionen genießen ...
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E&W: Der Posten des TomTom
Country Managers war nach dem
Ausscheiden von Alois Schönin-
ger Ende September 2009 zwei
Saisonen lang verwaist. Jetzt gibt
es wieder einen Country Mana-
ger. Es gibt jetzt vermutlich eine
Menge zu tun - oder?

Rudolf Mayrhofer-Grünbü-
hel: Es gibt viel zu tun in der Na-
vigation. Eine der Aufgaben, die
wir als Marktführer in Österreich
haben, ist den Markt wachzuküs-
sen. Wir haben trotz des Ausschei-
dens von Alois Schöninger einen

sehr schönen Marktanteil über-
nehmen können. Wir waren im-
mer über 50 Prozent, year-to-date
hatten wir einen Marktanteil von
52 Prozent.

Warum hat es eigentlich so relativ
lange gedauert, bis TomTom einen
neuen Country Manager gefun-
den hatte? – Oder hat man sich
gedacht, dass man diese Position
überhaupt „einsparen“ kann?

TomTom war es bei der Ausschrei-
bung besonders wichtig, dass man
die Position des Country Managers
mit jemandem besetzt, der im Land

wohnt, der die Strukturen kennt.
Aber viel wichtiger als Land und
Strukturen war es, die Mentalität
zu kennen – wie tickt der Öster-
reicher? Da liegt auch der große
Unterschied zwischen Österreich
und Deutschland – man spricht

Neun Monate lang war der Chefsessel des TomTom Country Managers verwaist, inzwischen

hat Rudolf „Rudi“ Mayrhofer-Grünbühel (früher: Sony Ericsson und Siemens Mobile) darin

Platz genommen. E&W befragte den neuen Country Manager für Österreich und die Schweiz

zur Situation am Navigations-Markt – und wie er seine neue Aufgabe angehen will ...

Das 1991 in Holland gegründe-
te Unternehmen ist in Europa
Marktführer bei Autonavigation.
In Österreich liegt der Markan-
teil bei rund 50 Prozent. 

Wachstum. TomTom Country
Manager Mayrhofer-Grünbühel
will den lahmenden Navi-Markt
auf deutsches Niveau hochpus-
hen. Wachstumsbeschleuniger
sind Innovationen wie die neue
Navi-Generation GO 1000 & VIA.

KURZ & BÜNDIG

Sympathisches „Power
Duo“ auf der Futura:
Rudolf „Rudi“ Mayr-
hofer-Grünbühel
(rechts) und sein Chef
Nuno Martins Campos
(Vice President Sales
DACH, links)

Alle Fotos: Rainer Grünwald

Neuer Country Manager Mayrhofer-
Grünbühel: „Den Markt wachküssen“.

WAS TOMTOMS NEUER COUNTRY MANAGER RUDOLF „RUDI“ MAYRHOFER-GRÜNBÜHEL VORHAT

Rudi wird’s richten
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zwar dieselbe Muttersprache, aber
die Österreicher sind viel kleinere
Strukturen gewöhnt. Man muss
mehr Bedacht nehmen auf regio-
nale Unterschiede. Und: TomTom
hat jemanden gesucht, der sehr fle-
xibel ist in seinem Umfeld und sei-
nem Denken. Solche Recruit-
ments dauern einfach relativ lang.

TomTom ist ja klarer Marktführer
bei Autonavigation in Österreich.
Welche Ziele setzt man sich ange-
sichts dieser Marktverhältnisse ei-
gentlich als Country Manager?

Wie schon eingangs erwähnt: Be-
sonders wichtig ist es für mich,
nicht den TomTom-Marktanteil als
solchen zu vergrößern, sondern
den Kuchen zu vergrößern. Es ist
mir viel lieber, wenn wir unseren
Marktanteil von 50 Prozent halten
und den Kuchen vergrößern kön-
nen, anstatt den Marktanteil auf 70
Prozent zu steigern – und der Ku-
chen schrumpft inzwischen um die
Hälfte. In Österreich ist das
Schrumpfen des Marktes stark
merkbar. 2009 war ein Krisenjahr,
im Bereich Navigation ist die Kri-
se aber erst so richtig Ende 2009,
Anfang 2010 angekommen. Wir
können im Gesamtmarkt in Stück-
zahlen etwa von einem Rückgang
um die 20 Prozent sprechen.

Wo sieht Rudolf Mayrhofer in
Österreich eigentlich noch kon-
kretes Wachstumspotenzial und
unerschlossenes Terrain?

Wir haben die Penetration im Be-
reich Navigationssysteme in Öster-
reich gemessen und liegen hier bei
30 Prozent. Damit sind wir noch
deutlich unter dem westeuropäi-
schen Schnitt. Wenn wir Äpfel mit
Äpfel vergleichen: Deutschland hat
81,8 Millionen Einwohner, hat eine

ähnliche Einkommensstruktur und
eine ähnliche Autodichte. Der
deutsche Gesamtmarkt für Naviga-
tionsgeräte liegt 2010 bei 3,2 Milli-
onen Stück. Österreich hat 8,4
Millionen Einwohner, eine gute
Kennziffer für das Verhältnis Öster-
reich-Deutschland sind deshalb 10
Prozent. Demnach müsste der ös-
terreichische Gesamtmarkt 2010
bei 300.000 bis 320.000 Stück lie-
gen. Nur – und hier liegt der Hund
begraben – wir haben in Österreich
für 2010 eine Erwartung von
220.000 Stück. Da sehe ich auch
das tatsächliche Marktpotenzial:
Wenn wir es schaffen, am Gesamt-
markt gemeinsam auf 300.000 auf-
zuschließen, durch gutes Marke-
ting, durch gute Betreuung am
POS – wenn wir die Lust an Navi-
gation wiedererwecken können ...

Und wie kann man sich das Tom-
Tom’sche Lustprinzip vorstellen?

Was ist der Benefit von Naviga-
tion? Navigation bringt Sicherheit
und Navigation bringt Freiheit! Ich
kann es an meinem Beispiel fest-
machen: Ich habe ein paar Jahre im
Ausland verbracht und nur durch
Navigation konnte ich mich dort
einfach zurechtfinden. Oder: Wenn
man in den Urlaub fliegt und dort
ein Mietauto ausborgt, dann war
das bisher immer eine große Tra-
gödie und Grund vieler Familien-
zwiste. TomTom hilft den Hausfrie-
den zu bewahren und verhindert,
dass Partner sich streiten – geht’s
jetzt nach links oder nach rechts?

Wir stehen bereits mitten im
Herbstgeschäft. Was kann Tom-
Tom jetzt noch tun, um den Ge-
samtmarkt auf das Traumziel
300.000 Stück anzuheben?

Auf der einen Seite geht’s um In-

novation. TomTom hat hier einen
aufgelegten Bauernschnapser, wir
haben einen Fächer an neuen Pro-
dukten, die sich auszeichnen durch
innovative Hard- und Software.
Wir bringen jetzt den GO 1000
Traffic, ein besonders schönes Ge-
rät, ein besonders schnelles Gerät
mit kapazitivem Display und den
GO 1005 mit 5 Zoll-Schirm.  Und
wir eröffnen mit dem VIA 120 und
125 ein neues Segment in der
Mittelklasse.  Sicherheitsmerkmal
in der neuen Mittelklasse – alle
VIA-Geräte verfügen über eine
Bluetooth-Freisprecheinrichtung.

TomTom beschränkt sich bislang
auf  Autonavigation. Warum
überlässt man die Hoffungsmärk-
te Wander-Navi und Sport-Navi
eigentlich den Mitbewerbern?   

TomTom ist Marktführer und In-
novationsführer bei Fahrzeugnavi-
gation, wir fokussieren uns ganz auf
die Straße. Wir sehen hier noch
große Wachstumsraten. Wir inves-
tieren in die Fahrzeugnavigation
und in die Technologien, die drum
herum sind sowie ins Kartenmate-
rial. – Wenn man bei zu vielen
Hochzeiten gleichzeitig tanzt, kann
es passieren, dass man überall ins
Mittelmaß abrutscht. 

Ein weiterer Navi-Trend ist die
Anreicherung von Navis mit Mul-
timedia-Features wie Fernsehen
oder Internet-„Empfang“ ...

Es geht TomTom um die Sicher-
heit im Straßenverkehr und da soll
sich der Fahrer nicht durch beweg-
te Bilder ablenken lassen. Wir wol-
len nicht, dass man sich oder ande-
re in Gefahr bringt, indem man
während der Autofahrt fernsieht.  –
Auch wenn der Beifahrer so ein
Feature vielleicht gerne hätte ...

Nokia bietet mit seinen Smart-
phones eine Gratis-Navilösung
an. Und dann gibt es da noch an-
dere GPS-Smartphones, das
iPhone, iPad, usw. Bedrohen diese
Geräte nicht auf Perspektive das
klassische Navigationssystem? 
Ich gehe davon aus, dass der
Smartphone-Markt momentan
noch überschaubar ist und für
den ,Massenkunden’ auch über-
schaubar bleiben wird. Ich
möchte das ein wenig verglei-
chen: Eine gute Kamera wird
auch nicht durch ein Handy mit
eingebauter Kamera ersetzt. Für
den Schnappschuss benutze ich
auch gerne mein Handy, aber für
die richtigen Fotos verwende ich
eine richtige Kamera. Ähnlich
sehe ich das auch in der Naviga-
tion. Es geht um die Halterung
im Auto, es geht um die Strom-
versorgung und es geht letztlich
auch um die Kosten. Wenn ich
mein Handy im Ausland als Na-
vigationsgerät verwenden möch-
te, muss ich genau achtgeben,
dass ich nicht durch Datenroa-
ming in eine Kostenfalle tappe.

TomToms HD Traffic mit seiner
„live“ Verkehrsdaten-Übertra-
gung ist ein wenig wie das Unge-
heuer von Loch Ness. Schon vor
zwei Jahren hat es geheißen, die
Verhandlungen mit einem Mobil-
funkprovider stünden in wenigen
Wochen vor dem Abschluss ...

Was ich sagen kann: Ja, es gibt Ge-
spräche mit einem Netzbetreiber.
Mein Wunsch ans Christkind wäre,
dass ich HD Traffic natürlich gerne
im Weihnachtsgeschäft hätte... ■

Interview:  Rainer Grünwald

INFO: www.tomtom.com

Rudolf „Rudi“ Mayrhofer-Grünbühel im E&W-Interview: Auch bei heiklen Fragen gut drauf, locker & offen. ,Flexibel’ stand schließlich im TomTom-Anforderungsprofil.
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Bei der konstituierenden Sitzung am 25.
August wurde Martin Karall zum neuen
Bundesberufsgruppenobmann der Kom-
munikationselektroniker bestimmt.
Während der Futura
stand in Salzburg auch
gleich die erste Sitzung
auf dem Programm, bei
der drei Arbeitsgruppen
zu den Bereichen PR &
Öffentlichkeitsarbeit,
Aus- und Weiterbildung
sowie Technik und Nor-
men gebildet wurden.
Während sich Letztere
beispielsweise mit der
momentanen GSS-Pro-
blematik sowie der Ausarbeitung von
AGBs für KEL beschäftigt, widmet sich die
„Bildungsgruppe” Themen wie dem ein-
heitlichen Lehrabschluss/Meisterprüfung
in ganz Österreich oder dem noch in Be-
gutachtung befindlichen modularen Lehr-
berufs-Modell. Zu den vordringlichsten
Aufgaben im PR-Bereich zählt indes die
Um- und Neugestaltung der Homepage
zu einer zeitgemäßen Plattform.
Die erste Zeit will Karall dazu nutzen, sich
in den einzelnen Bundesländern vor Ort
ein Bild über die herrschende Situation zu
machen. Denn intern machte die Berufs-
gruppe ihrem Namen oft nur wenig
Ehre – war in vielen Dingen uneins und es

mangelte an der entsprechenden Abstim-
mung. Karall will diese Einigkeit nun wie-
der herstellen und dafür sorgen, dass alle
„geschlossen an einem Strang in die rich-

tige Richtung ziehen.” Was
aus seiner Sicht auch be-
deuten kann, die Koopera-
tion mit den Elektrotech-
nikern zu stärken und un-
ter dem Dach der e-Mar-
ke die „klassischen The-
men der KEL” auf breite-
rer Basis nach außen zu
tragen. Das soll aber kei-
nesfalls heißen, die Souve-
ränität aufzugeben: „Wir
werden die Berufsgruppe

KEL als eigenständig bewahren und durch
neue Bereiche wieder mehr Mitglieder be-
kommen.” Welche Bereiche Karall damit
meint, verdeutlicht seine Idee, ab dem
kommenden Jahr in ganz Österreich Schu-
lungen zu den immer wichtiger werden-
den Themen Netzwerktechnik und Heim-
vernetzung anzubieten. 
Zudem will sich Karall zwei akuten Pro-
blemen zuwenden: Einerseits der Aufklä-
rung in Bezug auf die Analogabschaltung,
denn um die Umstellung zu schaffen, müs-
se spätestens im Q2/2011 damit begonnen
werden, andererseits der Digitalen Divi-
dende, wo man „den Start in Deutschland
sehr genau beobachten” werde.

In einer aktuellen Mitteilung informiert
das Kuratorium für Elektrotechnik (KFE)
über ein weitreichendes Urteil des Verga-
bekontrollsenates (VKS), wonach der „Ver-
weis auf ÖNORMEN in einer zum Zeit-
punkt der Ausschreibungsbekanntmachung
veralteten Fassung grundsätzlich unzulässig
ist”. Als „geeignete Leitlinien” im Sinne
des Bundesvergabegesetzes (BVergG) kön-
nen demnach nur ÖNORMEN verstan-
den werden, die „dem letztgültigen Stand
entsprechen und auch von allen interessier-
ten Bietern ohne größeren Aufwand be-

schafft werden können”.  Jedoch kann ein
Auftraggeber in den Ausschreibungsunter-
lagen „in einzelnen Punkten von geeigne-
ten Leitlinien abweichende Festlegungen
treffen”, muss allerdings die Gründe dafür
festhalten und diese den Unternehmern
auf Anfrage unverzüglich bekanntgeben.
Für die Handhabung in der Praxis empfielt
das KFE den Auftraggebern, den Aus-
schreibungsunterlagen keine alten
ÖNORMEN zugrunde zu legen, und den
Auftragnehmern, in solchen Fällen auf den
Missstand hinzuweisen.   

MARTIN KARALL FOLGT RUDOLF JURSITZKY

Neuer Kopf der KEL

VKS-ENTSCHEIDUNG ZU ÖNORMEN IN AUSSCHREIBUNGEN

Alt ist unzulässig

Die Dinge
nehmen
ihren Lauf

Was auch immer jeder Einzelne in den letzten
Wochen erlebt haben mag, von einem ruhigen
Sommer kann summa summarum ganz und gar
nicht die Rede sein. Dafür ist menschlich wie fach-
lich einfach viel zu viel passiert: Josef Witke ist
neuer Bundesinnungsmeister, Martin Karall ist
neuer Bundesberufsgruppenobmann der Kommu-
nikationselektroniker, die neue Elektrotechnikver-
ordnung ist in Kraft getreten, eine neue Kenn-
zeichnung bei Lampenverpackungen wurde einge-
führt und der breit angelegte Start der e-Marke ist
ebenfalls erfolgt. 
Ganz schön viel frischer Wind also, der uns da um
die Ohren weht. Und eines lässt sich jetzt schon
sagen: Frisch bedeutet hier keineswegs kühl, son-
dern ist vielmehr im Sinne von neu zu verstehen.
Denn was derzeit in der Elektrotechnik ebenfalls
feststellbar ist, kann man getrost als Aufbruchsstim-
mung oder Mut zur Veränderung beschreiben.
Dass es bei diesem Gedanken so manchen ordent-
lich frösteln mag, liegt wohl irgendwo zwischen der
Erinnerung an die „gute alte Zeit” und der Na-
tur der Sache ... 
Für alle anderen bringen die momentanen Ent-
wicklungen Rückenwind. Mit Sicherheit ganz be-
sonders jenen, die sich ihres Unternehmergeistes be-
sinnen, die Veränderung als Chance betrachten und
ihr Ding ebenso konsequent wie kompetent durch-
ziehen. Gejammert, beneidet und sich selbst bemit-
leidet wurde definitiv genug – damit muss irgend-
wann Schluss sein!
„Sagt sich leicht” mag jetzt der eine oder andere
denken. Genau wie Menschen haben auch Unter-
nehmen in der Regel keinen „Reset”-Knopf, der
sich einfach so drücken lässt und man macht alles
anders. Das wissen Sie und das weiß ich. Aber es
geht weniger um das „alles” als vielmehr um das
„anders”. Nicht nur die oft zitierten Mühlen der
Justiz mahlen langsam – kaum eine Institution,
kaum eine Organisation und kaum eine geistige
Haltung wurden von heute auf morgen völlig um-
gekrempelt. Deshalb nochmals: Die Mühlen der
Justiz mahlen langsam. Aber sie mahlen und mah-
len und mahlen ... 
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DER SONEPAR ONLINE-SHOP
(SOS) ist zwar seit dem Launch
vor über zwei Jahren alles andere
als in ebendiese gekommen, doch
wenn es um Verbesserungen geht,
kann der Zeitpunkt eigentlich
gar nicht falsch gewählt sein. Mit
dem Anspruch, Abläufe und
Handling zu vereinfachen sowie
zugleich die Performance zu stei-
gern hat Sonepar einige Verände-
rungen bzw Neuerungen im
Webshop implementiert. Diese
sollen von der Bestellung bis hin
zur Rechnung dafür sorgen, dass
die Sonepar-Kunden noch mehr
Zeit und Ressourcen sparen.

Mehr Features für den SOS
Unter der Verantwortung von
Manfred Manias, Leiter des Be-
reiches e-Business bei Sonepar,
wurde der Webshop beispiels-
weise um eine moderne Liefer-
und Rückstandsanzeige ergänzt.
Diese zeigt nicht nur sämtliche
Bestellungen bzw Lieferungen
seit März 2008 (unabhängig, in
welcher Form bestellt wurde),
sondern auch, was noch zu lie-
fern ist inkl. Details wie Status,
Menge, etc.
Bei der Bestellung informiert ein
„Ampelsystem” über die Verfüg-
barkeit eines Artikels: „Grün”
und „Gelb” signalisieren die Ver-
fügbarkeit eines Artikels und dass
dieser binnen 24 Stunden aus
dem Zentrallager geliefert wird.

„Grüne” Ware kann auch gleich
aus der regionalen Niederlassung
abgeholt werden, während
„Rot” bedeutet, dass ein Produkt
derzeit nicht verfügbar ist. Ein
Klick auf den Artikel lässt den
aktuellen Lagerstand in Echtzeit
sowie den individuellen Preis er-
scheinen. 
Besonders im Bereich Konsum-
güter setzt Sonepar auf die
durchgehende Bebilderung der
Produkte sowie ausführliche Be-
schreibungen, die zugleich wich-
tige Verkaufsargumente am POS
liefern. Außerdem ermöglicht ein
neues Feature den direkten Ver-
gleich von mehreren Produkten.
Die Artikelsuche bietet nun
ebenfalls erweiterte Möglichkei-

ten: Neben der Sortierung der
Trefferliste nach Listenpreis
(wahlweise ab- oder aufsteigend
für bis zu 500 Treffer) kann die
Trefferliste via Preisfilter einge-
schränkt werden (max. 500 Tref-
fer). Außerdem kann jetzt ein
Vorschaufenster (Shortlist) für
den Warenkorb aufgerufen wer-
den, ohne die Trefferliste zu ver-
lassen, während sich die Trefferlis-
te selbst auf Kurzansicht (ohne
Bilder) bzw Kachelansicht um-
stellen und sich zudem die An-
zahl der angezeigten Artikel pro
Seite verändern lässt. Der Aufruf
der Expertensuche erfolgt nicht
mehr über Registerkarte, son-
dern rechts neben der Suche, und
auch die Timeout-Zeiten wurden
auf 240 Minuten verlängert.

Individuelle Lösungen
Seine größten Stärken spielt So-
nepar e-Business dann aus, wenn
es um die Realisierung kunden-
spezifischer Lösungen geht. Über
eine OCI-Schnittstelle werden
sämtliche Vorteile der Suchfunk-
tion samt Trefferliste und indivi-
dueller Auspreisung in das jewei-
lige Warenwirtschaftssystem inte-
griert und bei Bestellungen aus
dem eigenen  ERP-System lässt
sich auf die Artikel des Sonepar-
Shops zugreifen.
Gemeinsam mit den führenden
Softwareanbietern – MEHR-Da-
tasystems, DGR, Comtech und
Koram – entwickelt Sonepar auf
Kundenbedürfnisse abgestimmte,
individuelle Anbindungen. Mit
Mehrdata wurde ein solches Mo-
dul bereits umgesetzt: Mit der
mds-Sonepar-Anbindung gehört
es der Vergangenheit an, Bestel-
lungen per Fax oder telefonisch
abzuwickeln und diese dann hän-
disch in die mds-Faktura einzu-
tragen. Diese erfolgen direkt onli-
ne via XML aus der mds-Faktu-
ra – inklusive Bestellbestätigung
von Sonepar, Lieferaviso sowie
dem automatischen Rechnungs-
import in die mds-Faktura.
Außerdem gibt es als Bonus vier
Extra-Volt für jede Bestellung
über den Sonepar Onlineshop. ■

INFO: www.sonepar.at

NEUE FEATURES FÜR DEN SONEPAR-WEBSHOP

SOS – der Shop hilft
An und für sich ist das Sonepar Onlinesystem – kurz: SOS – ja nicht neu, sondern besteht bereits seit 2008. Doch die 

Anforderungen steigen und die Ansprüche wandeln sich auch bzw gerade im e-Business. Genau deshalb hat das 

Großhandelsunternehmen den Webshop überarbeitet und um einige hilfreiche Features ergänzt.

Mit den neuen
Features des 
Sonepar Online-
systems lassen
sich individuelle
Lösungen um-
setzen – bei ver-
einfachter Be-
stellabwicklung. 

Sonepar Onlineshop mit neuen
Features ausgestattet (zB Lie-
fer- und Rückstandsanzeige,
Bebilderung und ausführliche
Beschreibung der Produkte,
erweiterte Suchfunktionen)

Individuelle Anbindungen
realisierbar (inkl. direkter Onli-
ne-Bestellung, Lieferaviso und
automatischem Rechnungsim-
port ins eigene ERP-System)

Kontakt für B2B-Anbindungen:
Manfred Manias
Tel.: 051706-40141
manfred.manias@sonepar.at 

KURZ UND BÜNDIG

Manfred Manias verantwortet den
Bereich e-Business und damit die
kundenspezifische B2B-Anbindung. 
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WÄHREND SICH DIE Konjunktur-
prognosen langsam bessern, lau-
fen die Vorbereitungen für die
dritte Ausgabe der Vienna-Tec
bereits auf Hochtouren. „Gerade
jetzt kommt es darauf an, pro-ak-
tiv und dynamisch in das Markt-
geschehen einzusteigen – den
Fuß vom Bremspedal zu nehmen
und wieder Gas zu geben“, be-
tont Reed-CEO Johann Jung-
reithmair vor diesem Hinter-
grund. 

Bewährtes Konzept
Als Drehscheibe für Handel, In-
dustrie und Gewerbe vereint die
Vienna-Tec auch heuer sechs
Fachmessen unter ihrem Dach:
Automation Austria, Energy-Tec,
IE Industrieelektronik, Intertool,

Messtechnik und Schweißen/
Join-Ex. „Aufgrund ihrer bran-
chen- und länderübergreifenden
Konzeption ist die Vienna-Tec
die größte, umfassendste und ins-
gesamt bedeutendste internatio-
nale Fachmesse für die Industrie
und das produzierende Gewerbe
Österreichs“, skizziert Christian
Friedl, themenverantwortlicher
Leiter des Geschäftsbereiches
Messen bei Reed Exhibitions. 
Einen inhaltlichen Schwerpunkt
der diesjährigen Vienna-Tec bil-
det der Komplex Mensch-Ar-
beit-Sicherheit, einen weiteren
das Change Management – der
gekonnte Umgang mit Verände-
rung.

Effizienz im Trend
Als übergeordnetes Thema steht
„Energieeffizienz“ erstmals im
Mittelpunkt der Vienna-Tec und
wird sich als solches wie ein roter
Faden durch die Messestände der
rund 550 Direktaussteller ziehen.
Denn gerade an einem Produk-
tionsstandort wie Österreich
zählt innovative Produktions-
technologie um konkurrenzfähig
zu sein. 
Passend zum Leitthema ist auch
das Rahmenprogramm gestal-
tet – mit täglichen Veranstaltun-
gen: Erläutert wird zB, wie
„Energie-effizienz in drei Jahren
amortisiert“ werden kann – für

die Bereiche „Druckluft“,
„Energie-managementsysteme“,
„Wärmerückgewinnung, Klima
& Kältetechnik“ und „MCP –
Motorbetriebene Systeme“. Und
während ein Vortrag von Sie-
mens „Neue Energieeffizienz-
klassen für Niederspannungsmo-
toren“ behandelt, werden Ener-
gieeinsparungspotenziale bei
elektrischen Antrieben vom Spe-
zialisten ABB aufgezeigt. ■

INFO: www.vienna-tec.at

FACHMESSE-HIGHLIGHT: DRITTE AUFLAGE DER VIENNA-TEC

Sechs auf einen Streich 
Die 2006 aus der Taufe gehobene Vienna-Tec geht Mitte Oktober in die dritte Runde. Das

erfolgreiche Messekonzept – sechs Fachmessen unter einem Dach – soll heuer einmal

mehr Impulse für die Industrie sowie das produzierende Gewerbe setzen. Nachhaltig und

branchenübergreifend.  

Ort: Messe Wien

Datum: 12. bis 15. Oktober

Öffnungszeiten: Di, 12. bis Do, 14.
Okt., jeweils von 9–18 Uhr; Fr, 15.
Okt. von 9–17 Uhr

Tickets: Tageskarte 17 Euro (On-
line: 12 Euro, Voranmeldung: 13
Euro); Dauerkarte: 37 Euro

Zulassung: nur Fachbesucher 

Die komplette Ausstellerliste
sowie weitere Infos zur Messe
gibt’s unter www.vienna-tec.at.

DIE VIENNA-TEC

Von 12. bis 15. Oktober steht in der Messe Wien die dritte Ausgabe der Vienna-Tec auf dem Programm – diesmal
ganz im Zeichen des Leitthemas „Energieeffizienz.”

Sechs Fachmessen unter einem
Dach – diesem erfolgreichen Kon-
zept bleibt man auch heuer treu. 

Karall & Matausch

Auf die Sicherheit

Antennenanlagen, Multimedia und
vor allem Sicherheitstechnik stan-

den im Mittelpunkt des diesjährigen
Karall & Matausch Unternehmens-
cocktails. Bei Grillerei und Cocktails
hatten die Gäste die Möglichkeit,
hochwertige Geräte zu testen. Prä-
sentiert wurden zB ein digitales
Schließsystem mit Zugriff über die
Telefonleitung, WLAN oder die Cres-
tron-Hausautomation, eine Funk-
alarmanlage mit GSM-Zugriff sowie
die Bildübertragung der Videoüber-
wachung auf iPhone, iPod und
Touchpanels. Für bleibende Erinne-
rungen an diesen Abend sorgte ein
Karikaturist mit seinen pointierten
Portraits.

Crosinox

Werbetafel mit Stil

Crosinox bietet neue LED Werbe-
und Firmenschilder von Crosilux in
smarter Edelstahl-Optik. Diese wer-
den als Fertig-System samt Rahmen
und bearbeiteter Glasplatte angebo-
ten – inkl. kostenloser Einbindung
des eigenen Firmenschriftzuges. 

Info: www.crosinox.at
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ALLEN VORAN die Elektrotechni-
ker hatten sich in den vergange-
nen Jahren mit Nachdruck um
eine Novellierung des elektro-
technischen Regelwerks be-
müht. Nach langem Hin und
Her wurde die neue ETV
2002/A2 schließlich Mitte Juli
herausgegeben – wenngleich
nicht zur Gänze in der seitens
der Elektrotechniker geforderten
Form. „Leider auch nicht ganz
unseren Wünschen entspre-
chend, auch wenn diese logisch
gewesen wären”, heißt es dazu in
einer aktuellen Aussendung des
Kuratoriums für Elektrotechnik
(KFE). 

Die Eckpunkte der ETV
Die grundlegendste Neuerung
besteht im verpflichtenden E-

Check: Gemäß § 7a muss
der Vermieter bei „Vermie-
tung einer Wohnung ge-
mäß § 2 Abs 1 MRG” si-
cherstellen, „dass die elek-
trische Anlage der Woh-
nung den Bestimmungen
des ETG 1992 entspricht”.
Zum Schutz der Bewohner ist
zusätzlich „unbeschadet des vor-
handenen Anlagenzustandes der
Einbau mindestens eines Fehler-
strom-Schutzschalters mit einem
Nennfehlerstrom von nicht mehr
als 30 mA, unmittelbar vor den
in der Wohnung befindlichen
Leitungsschutzeinrichtungen”
zwingend erforderlich (bei Anla-
gen, die über keinen Zusatz-
schutz gemäß ÖVE/ÖNORM
E 8001-1 verfügen). 
Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang das Vorliegen einer
Dokumentation über den Zu-
stand der Anlage: „Liegt hierüber
keine geeignete Dokumentation
vor, so kann die Mieterin bzw
der Mieter der Wohnung nicht
davon ausgehen, dass die elektri-
sche Anlage diesen Anforderun-
gen entspricht.” – Eine solche
praxisgerechte und schnell zu er-
stellende Dokumentation wird
derzeit vom KFE ausgearbeitet.
Außerdem sind im Herbst seitens
der Landesinnungen entspre-
chende Informationsveranstal-
tungen geplant, die sich insbe-
sondere an den Immobiliensek-
tor richten.   

Schlupflöcher
Eine Reaktion der hauptbetrof-
fenen Interessensvertretung –
dem Österreichischen Verband
der Immobilientreuhänder – ließ
nicht lange auf sich warten und
ist in voller Länge im Bereich
„News” der Webseite www.ovi.at
nachzulesen. Dort wird festge-
halten:

3Es werden zwar Mieter, je-
doch nicht Untermieter ex-
plizit erwähnt. 

3Durch diese „seltsam anmu-
tende Formulierung” sei es
gelungen, neben Untermiet-
verhältnissen auch solche aus-
zunehmen, für die das MRG
(und damit dessen § 2) über-
haupt nicht gilt.

3Die Formulierung „Bei Ver-
mietung einer Wohnung ...“
deute – wenn auch nicht mit
letzter Klarheit – darauf hin,
dass offenbar (nur) an die
Neuvermietung (also Miet-
vertragsabschluss nach dem
12.7.2010) gedacht wird. Mit
dem Zusatz: „... die Rege-
lung gilt expressis verbis nur
für Wohnungen.” 

3Es sei zwar klargestellt, dass

der Mieter nun neben einem
Rechtsanspruch auf mängel-
freien Zustand der Elektrik
seiner Mietwohnung auch ei-
nen auf die „geeignete Do-
kumentation” darüber habe,
jedoch sei keine unmittelbare
Sanktion bei Nichteinhaltung
zu erblicken.

3Da der neue § 7a bei der
Rechtssprechung voraussicht-
lich so interpretiert werde,
dass eine den dort genannten
Anforderungen nicht ent-
sprechende Elektrik als er-
hebliche Gesundheitsgefähr-
dung anzusehen ist (und da-
mit der Erhaltungspflicht des
Vermieters unterliegt), sei
eindeutig klargestellt, dass
entsprechende Sanierungsar-
beiten als Ausgabe in der
Hauptmietzinsabrechnung
ausgewiesen werden dürfen,
ebenso Kosten für die Erstel-
lung dieses Nachweises.

Die komplette ETV 2002/A2 ist
als PDF-Datei auf der Webseite
www.kfe.at im Bereich „Technische
Informationen” zu finden. ■

INFO: www.kfe.at

Neue ETV 2002/A2 ist seit 12.
Juli in Kraft

Wichtigste Neuerung ist, dass
der Vermieter den ordnungsge-
mäßen Zustand der elektri-
schen Anlage sicherstellen
muss („E-Check”)

Eine Dokumentation des ord-
nungsgemäßen Zustandes der
Elektroanlage muss ebenfalls
vorliegen

Einbau eines FI-Schalters
(max. 30 mA Nennstrom) un-
mittelbar vor den inneren Lei-
tungsschutzeinrichtungen

KURZ UND BÜNDIG

ENDLICH: DIE NEUE ELEKTROTECHNIK-VERORDNUNG 2002/A2 IST DA

Und wir bekamen sie doch!
Es war keine leichte Geburt und verlangte jahrelanges 

Ringen ab, aber im heurigen Sommer hat’s dann doch 

endlich geklappt: Die neue Elektrotechnik-Verordnung 

2002/A2 S wurde am 12. Juli herausgegeben und 

ist mit diesem Datum in Kraft getreten. Wichtigste 

Neuerung: Der vehement geforderte E-Check 

wird Pflicht. 

Lange hat’s gedauert, seit Mitte Juli ist die neue ETV da. Diese enthält
als wichtigste Neuerung den verpflichtenden E-Check bei Neuvermie-
tung von Wohnungen. Foto: pixelio.de, Thorben Wengert



E&W 9A/2010 E-TECHNIK 63

IN DER HEUTIGEN ZEIT ist Information ein
zentraler Bestandteil des Geschäfts. Genauso
wie entsprechende Aufbereitung ebendieser.

Beim Elektrogroßhändler
Schäcke verantwortet Günt-
her Bozic die Bereiche
Marketing und Vertriebs-

koordination – und ist so-
mit für die Erstellung der
verkaufsunterstützenden
Unterlagen zuständig.
„Schäcke sieht die Erstel-
lung von Katalogen und Broschü-
ren als wichtigen Teil seiner Dienst-
leistungspalette. Entsprechend groß
ist auch der Aufwand, den wir hier
zur Information unserer Kunden
betreiben”, erklärt Bozic. „Wir nut-
zen die etwas ruhigeren Sommer-
monate nicht zuletzt dazu, um je-
weils aktuelle Unterlagen für das
Herbstgeschäft vorzubereiten und zu erstel-
len. Das Ergebnis sind dann  Vertriebsunterla-
gen wie zB der neue Lichttrends Katalog
2011, der weit mehr als nur ein Produktkata-
log ist, indem er der Verkaufsunterstützung
der Schäcke-Kunden dient und den Endkun-
den direkt ansprechen soll.” 

Themenbezug
Naturgemäß ist das Thema Licht im Herbst
ein ganz zentrales – mit entsprechend vielen
Unterlagen. Bespielsweise wurde mit Philips
der Folder „Energiesparen vom Start an“ ge-

staltet, der sich mit Einsparpotenzialen durch
moderne Vorschaltgeräte beschäftigt. Dass
Weihnachten ein echtes Lichtthema ist, spie-
gelt sich im „Weihnachtsbeleuchtungskatalog
2010“ wider – ein Katalog, den Schäcke seit
drei Jahren gestaltet und der aufgrund der
immer stärkeren Nachfrage jedes Jahr in einer
höheren Auflage produziert werden muss.
„Über diese Tatsache freuen wir uns nicht
nur, sondern sehen darin eine zusätzliche Be-
stätigung für den Erfolg dieses Dienstleis-
tungsangebotes”, so Bozic. 

Neben dem Hauptthema Licht wer-
den natürlich weitere Bereiche kata-
logmäßig aufbereitet. Nicht zuletzt
deshalb wird die Futura  seit Jahren

sehr zahlreich
von Schäcke-
Mitarbeitern al-
ler Niederlas-
sungen besucht.

Die Informationen, Neuheiten und Trends
werden zB in den Katalogen  „Unterhal-
tungselektronik“ oder „Kleingeräte“ verar-
beitet und bis November in aktualisierter,
überarbeiteter Form zur Verfügung stehen.

So geht’s zu den Unterlagen
Viele der Unterlagen können im Kundenbe-
reich auf der Schäcke Homepage herunter-
geladen werden, andere gibt’s auf Anfrage
über die Schäcke Vertriebsmitarbeiter. ■

INFO: www.schaecke.at

VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG VON SCHÄCKE

Wertpapiere 
Aus Papier lässt sich vieles machen, vom Geldschein bis zum Taschentuch.

Danach richtet sich dann zumeist der Wert des Druckwerkes. Dem Thema 

„Papierveredelung” widmet sich auch Schäcke diesen Herbst in besonderem

Maße und stellt seinen Partnern zur Ankurbelung des Geschäfts umfangreiche

Vertriebsunterlagen zur Verfügung.   

Schäcke „veredelt” Papier
immer wieder zu wertvollen
Vertriebsunterlagen für seine
Kunden. Auch heuer hat man
sich für das Herbstgeschäft
wieder einiges einfallen lassen.



OB MAN ES mit den Worten „Ge-
meinsam sind wir stark” oder mit
„Einer für alle, alle für einen”aus-
drückt, spielt eigentlich keine
Rolle. Denn zunächst zählt vor al-
lem, dass alle an einem Strang zie-
hen. Darin waren sich die Teil-
nehmer der Unternehmer-Kon-
ferenz ebenso einig wie darin, was
man mit der e-Marke erreichen
will: eine gemeinsame Plattform
von Handwerk, Großhandel und
Industrie zu schaffen, die sich
gegenüber dem Endkunden als
Gütesiegel für Qualität, Zuverläs-
sigkeit und Dienstleistung zu ei-
nem fairen Preis etabliert.

Rund um die e-Marke
Eingeführt wurde die e-Marke
von der Bundesinnung bereits im
Herbst 2008, seit damals in enger
Abstimmung mit dem deutschen
Verband ZVEH. Derzeit zählt
die Initiative rund 20 e-Marken-
Partner und an die 150 e-Mar-
ken-Betriebe, von denen rund
die Hälfte beim Kick-off in Salz-
burg vertreten war. Auf Sicht sol-
len sich zumindest 200 Mitglieds-
betriebe zur e-Marke bekennen.
„Wenn die kritische Masse von
200 erreicht ist, sind wir nicht
mehr aufzuhalten”, erklärte BIM
Josef Witke felsenfest überzeugt.
Mit dieser Zahl soll die regionale
Abdeckung mit Mitgliedsbetrie-
ben gewährleistet sein – pro Be-
zirk wird zumindest einer ange-
strebt. Wie Witke ausführt, spielt
die Größe des Betriebes dabei
keinerlei Rolle: „Es ist auf der ei-
nen Seite zwar ein wenig proble-
matisch, dass 80 Prozent unserer
Betriebe kleiner sind als fünf Mit-
arbeiter, was aber auf der anderen
Seite nicht heißen soll, dass nicht
auch ein Ein-Mann-Unterneh-
men zuverlässig sein und gute Ar-
beit leisten kann.” Damit hebt er
den zentralen Gedanken hinter

der e-Marke hervor: Es geht um
Qualität, Vertrauen und Zuverläs-
sigkeit – ein klares Versprechen
gegenüber dem Endkunden.

Ziele der Marke 
Mit der Etablierung der e-Marke
sollen zum einen Arbeitsplätze
und Wertschöpfung in Österreich
gesichert werden, zum anderen
versteht sie sich selbst als „Boll-
werk gegen Billiganbieter und -
produzenten”. Dazu gehört auch
die gegenseitige Wertschätzung: e-
Marken-Mitglieder bewegen sich
auf gleicher Augenhöhe und fol-
gen einem partnerschaftlich-
unterstützenden, keinem konkur-
rierenden Prinzip. Weiters steht
die e-Marke nicht in Konkurrenz
zu den Kooperationen, sondern
ergänzt diese, will sich zugleich

aber klar von der Zwangsmit-
gliedschaft in der Kammer unter-
scheiden. Die eigene e-Marken-
Akademie, für die quartalsweise
Schulungsangebote von Partnern
für Partner ausgearbeitet werden,
soll nicht zuletzt dafür sorgen, dass
die E-Techniker Informationen
früher erhalten und somit die
Nase vorn haben. In vier Erfah-
rungsgruppen werden nun bis
Jänner 2011 weitere Maßnahmen
erarbeitet, um das Bewusstsein der
Endkunden zu wecken. Bereits fi-
xiert wurden gemeinsame Auf-
tritte bei allen Baumessen, lokale
Aktivitäten, die Forcierung des
DL-Schecks sowie gezieltes We-
cken der Aufmerksamkeit mit
Negativbeispielen. ■

INFO: www.e-marke.at

PARTNER-EVENT IN SALZBURG ZUM START DER E-MARKEN-OFFENSIVE

Marken-Musketiere
Im Vorfeld der Futura stand in der Mozartstadt ein Treffen der e-Marken-Partner – Industrie, Großhandel und Elektro-

techniker – auf dem Programm. Bei diesem wurden die gemeinsamen Ziele fixiert, die Marschrichtung der nächsten 

Monate festgelegt und zugleich die Marketingoffensive der e-Marke eingeläutet: Unter dem Dach der e-Marke wollen die

Elektrotechniker ihrem Handwerk zu jenem guten Image verhelfen, das Tischler oder Installateure bereits genießen.

Bundesinnungs-
meister Josef
Witke (4.v.r.)
hegt am Erfolg
der e-Marke
keinen Zweifel:
„Das ist eine
Jahrhundert-
chance für die
Guten – und
schlecht für die
Schlechten.”
Fotos: Wolfgang Schalko

Die e-Marke geht nach dem
Kick-off in die Marketing-Offen-
sive.

Dreistufiges Konzept - Indus-
trie, Großhandel, Elektrotechni-
ker – liegt zugrunde

Im Zentrum stehen Qualität,
Zuverlässigkeit und Service.

Mitgliedschaft für Betriebe 
aller Größen möglich 

e-Marken-Akademie soll Mit-
gliedern Vorsprung verschaffen

KURZ UND BÜNDIG

Beim Kick-off in Salzburg legten die Mitglieder gemeinsam die Marsch-
route der e-Marke für die kommenden Monate fest.



HausgeräteHausgeräteHausgeräte

Gerald Fölss wechselt als Key Account Manager zu Samsung für das
Gebiet Oberösterreich. Davor war Fölss zwei Jahre lang als Außen-
dienstler für DKB Austria im Gebiet Oberösterreich und nördliches
Niederösterreich unterwegs.

Andrea Scheschin, die im Juli nach Robert
Sima als Außendienstlerin für das DKB-Ge-
biet Ost zuständig war, übernimmt ab Mitte
Oktober nun den DKB-Außendienst für Ober-
österreich. Laut DKB-Chef René F. Grebien
„die beste Lösung“, schließlich wohnt Sche-
schin auch dort.

Robert Sima kehrt nach kurzem Zwischen-
stop bei Homedics wieder in die DKB zurück
und übernimmt die Ostregion. 

LEUTE

BETTINA PAUR

Zusätzlich zu der zentralen Kommunika-
tionsplattform www.bewusst-haushalten.at
und den gezielten Aktionen mit Koopera-
tionspartnern gibt es seit Jahresbeginn eine
Aus- und Weiterbildungsplattform speziell
für die Energieberater. Anlässlich der Futu-
ra wurde die Zertifizierung durchgeführt.
Aus- und
Weiterbildung
im Energiespar-
sektor ist heute
wichtiger denn
je, so die Devi-
se: „Diese sind
wichtige Multi-
plikatoren unse-
rer Botschaften
und können bei
der österreichi-
schen Bevölke-
rung das bewusste Haushalten mit moder-
nen Kühlschränken, Herden, Spülern,
Waschmaschinen und Trocknern veran-
kern“, so Peter Henner vom Forum Haus-
geräte, der für Alfred Janovsky auf der Fu-
tura einsprang, zu den Energieberatern. 
Die Aus- und Weiterbildung beinhaltet
persönliche Workshops, E-Learning Platt-
form und Abschlusstest. Auf der einen Sei-
te vermitteln Schulungsexperten der Mit-
gliedsfirmen markenneutrales Fachwissen
über moderne Hausgeräte und deren Ein-
sparungspotenzial. Auf der anderen Seite
klären sie Mythen auf und geben Tipps

zum energieeffizienten Umgang mit neu-
en Geräten. Exemplarisch werden Re-
chenbeispiele diskutiert, die den Stromver-
brauch deutlich aufzeigen. Ziel ist es, Da-
ten und Fakten spielerisch mit Beispielen
aus der Praxis zu verbinden, um den Ein-
stieg ins Beratungsgespräch zu erleichtern.

Bis jetzt
w u r d e n
über 100
Energiebe-
rater in
Niederös-
t e r r e i c h
(Niederös-
terreichi-
sche Ener-
g i e b e r a -
t u n g ) ,
K ä r n t e n

(KELAG), Tirol (TIWAG) und Vorarlberg
(VKW) geschult. 
„Wichtig ist, die Haushalte auf die Mög-
lichkeit des Energiesparens mit modernen
Hausgeräten aufmerksam zu machen. Ge-
nauso wichtig ist aber der richtige Um-
gang und der Einsatz der neuen Geräte“,
ist Peter Henner überzeugt. Die Verant-
wortlichen auf Seiten der geschulten Bera-
ter sind mit der Zusammenarbeit mit dem
Forum Hausgeräte sehr zufrieden. Gemäß
dem Motto: Synergien nützen, verbreiten
wir den Energiespargedanken gemeinsam.

ZERTIFIZIERUNG AUF DER FUTURA

100 Energieberater
Viribus
unitis
Kaiser Franz Joseph selig
hat diesen Spruch ge-

prägt – der nichts anderes heißt, als: „Mit verein-
ten Kräften!“ Und mit vereinten Kräften war auf
der Futura die Weißware zugegen, um dem Fach-
handel Tribut zu zollen – und Geschäfte zu ma-
chen. Selbst der lang vermisste Sohn Bauknecht
hat unter neuer Führung seinen Weg nach Salz-
burg nicht geschmäht – und setzte damit ein Sig-
nal für den heimischen EFH. Ob BSH, Miele
oder AEG-Electrolux, Liebherr, DKB, De’Long-
hi-Kenwood, Jura, SEB, Elektrabregenz, Goren-
je, Thomas und Boneco, Severin, Dyson, HTN,
Unold, Riess und Cremesso, P&G, Remington,
Oranier, Petraelectric, Leifheit oder Gastroback –
der Platz reicht nicht aus, um alle WW-Aussteller
aufzuzählen, man möge mir verzeihen. Auch für
2011 scheinen die WW-Hersteller erkannt zu ha-
ben, wie wichtig die Futura für den zwar kleinen,
aber finanzträchtigen österreichischen Markt ist.
Nicht umsonst blickt das Ausland neidvoll nach
Salzburg, denn eine Futura gibt’s nur in der Al-
penrepublik. WW-Branchensprecher Josef Vanicek
ist ein derartiger Verfechter der Futura, in Salzburg
wohlgemerkt, dass man ihn noch selten so leiden-
schaftlich wie bei dieser Thematik erleben konnte.
Und ob BSH-Chef Pascal Javet oder AEG-Chef
Alfred Janovsky: Eine Sinnhaftigkeit der Futura
wird – im Gegensatz zur UE – bei den großen
WW-Marktplayern nicht in Frage gestellt. Im
Übrigen genauso wie bei den Kooperationen, die
„die Futura mit Zähnen und Klauen“ verteidigen
werden, wie Red Zac-GF Peter Osel ankündigte.
Eine Einstellung, die auch Alfred Kapfer und
Friedrich Sobol unterschreiben. „Viribus unitis“ –
die vereinten österreichischen Kräfte stehen, zu-
mindest aus Sicht der Weißware und des Handels,
geschlossen zusammen. Und wenn ich jetzt schon
mit schlauen Sprüchen daher komme, dann passt
gleich noch einer wie die Faust aufs Auge: „Abrei-
sen ist immer überstürzt“, hat Friedrich Torberg ge-
sagt. Vielleicht sollte sich manch einer (aus der UE)
diesen Sager zu Gemüte führen. Denn die Öster-
reicher sind nun mal ein eigener Menschenschlag –
und stolz darauf. Die IFA ist gut und schön, aber
die Geschäfte, die G’schichtn und das „Handeln“
im wahrsten Sinne des Wortes, wie auf einer Futu-
ra, das kann Berlin nie und nimmer ersetzen.



OB MIELE, BOSCH oder Siemens -
das absolute Highlight in Sachen
Wäschepflege ist heuer die auto-
matische Dosierungsfunktion für
Waschmittel. Wie Studien bele-
gen, verwendet rund 90% der
Bevölkerung weit mehr Wasch-
mittel als nötig. Das schadet nicht
nur dem Waschergebnis und dem
Grundwasser, sondern auch er-
heblich dem Geldbörsel, führt
man sich die aktuellen Wasch-
mittelpreise vor Augen.
Unterschiede gibt’s natürlich bei
den verschiedenen Herstellern:
i-Dos nennt sich die automati-
sche Dosierungsfunktion bei
Bosch und Siemens, die auf Flüs-
sigwaschmittel und Weichspüler
setzen. Miele nennt ihre Dosier-

IFA-TRENDS: WASCHEN MIT HIRN

Intelligenz schadet nicht
Die Weißware hinkt mit ihren Innovationen der UE hinterher wie ein 80-jähriger Krückstock-Träger einem 18-jährigen

Spitzensportler? Mitnichten. Gerade im Segment der Waschmaschinen zeigen die Hausgeräte-Hersteller, wer in Sachen

Ressourcen-Ersparnis die Hosen an bzw die Vorbildfunktion für die gesamte Branche inne hat. Bei den Waschmaschinen

wird heuer auch nicht „nur“ bei Strom- und Wasserverbrauch gespart. Denn die  neuen schlauen Highend-Produkte

nutzen genau so viel Waschmittel, wie tatsächlich benötigt wird – und das Ganze auch noch superleise. 

Automatische Dosierfunktio-
nen als Innovationshighlight.
Damit wird Energie, Wasser und
zudem noch Waschmittel ge-
spart.

30% weniger als EEK A wird
immer mehr zum Standard,
auch 50% weniger als A gibt’s
bereits..

„Knitterfrei“ und „Auffrisch-
programme“ sparen mehr denn
je Zeit und Geld.

Weniger als 50 Dezibel werden
bereits erreicht.

Trend zu Niedrigsttemperatur-
waschprogrammen hält an

KURZ UND BÜNDIG

Automa-
tische 
Dosierung,
wie hier von
Siemens,
war eines
der WW-
Highlights
der IFA.
Damit be-
weisen die
Hausgeräte-
Hersteller
ihre Vorbild-
wirkung in 
Sachen
Energie-
effizienz.

Auch das Stimmungsbild der AutoDos von Miele zeigt, dass automatische
Dosierung die Wäschepflege vereinfacht. Ausschütten oder Verschwen-
dung von Waschmittel ist damit passé.



E&W 9A/2010          TRENDS 50 - 53

automatik AutoDos, hier ist auch
eine automatische Dosierung bei
Pulvermittel möglich. Bei der
BSH sind die Waschmittel-Be-
hälter wie bei jeder Waschma-
schine auch in das Gerät inte-
griert und haben eine Kapazität
für ca. 20 Waschgänge. Miele
setzt auf externe Tanks, was das
Volumen auf rund 70 Waschgän-
ge erhöht.
Je nach Hersteller erkennt die
Maschine dank sensiblen Senso-
ren automatisch Menge, Art der
Textilien, Wasserhärte – bis hin
zum Verschmutzungsgrad und
dosiert die optimale Menge des
Waschmittels. Bis zu 30 Prozent
können dabei an den Chemika-
lien gespart werden. Zudem
wird auch weniger Wasser ver-
braucht, da die Spülung der Tex-
tilien minimiert werden kann. 
Selbstverständlich ermöglichen
es alle Geräte mit automatischer
Dosierfunktion, auch selbststän-
dig Hand anzulegen – sprich:
Die Dosierfunktion kann man,
muss man aber nicht verwenden.

30% weniger als A
Woran man in der neuen Wasch-
maschinen-Generation nicht
vorbeikommt - und auch gar
nicht vorkommen will: Ressour-
cenersparnis ist das Gebot der
Stunde. Waschmaschinen mit 7
oder 8 kg und einer Energieeffi-

zienzklasse von 30% unter A
werden immer mehr zum Stan-
dard – zumindest bei den High-
end-Geräten. Aber auch 50%
weniger als A ist in diesem Mes-
seherbst bereits häufiger zu be-
obachten, wie u.a. die WAE 8354
A von elektrabregenz beweist
(E&W berichtete).

Kalte Wäsche
Auch eine optimale Reinigung
bei Niedrigsttemperaturen geht
mit dem Energiespar-Trend
Hand in Hand. Denn im Ver-
gleich zu einer herkömmlichen
40°C-Wäsche können damit bis
zu 80% Energie eingespart wer-
den. Um  dennoch ein optimales
Reinigungsergebnis zu erzielen,
haben sich die Hersteller ver-
schiedene Innovationen einfallen
lassen. 
Die neu entwickelten Öko Lava-
mat-Waschmaschinen von AEG
setzen beispielsweise auf eine
Technologie, mit der die ver-
schiedenen Waschmittel, wie bei-
spielsweise Fleckenentferner,
zeitversetzt eingespült werden.
Dadurch können deren Enzyme
ihre ideale Wirkung entwickeln.  
Samsung wiederum bedient sich
der Kraft des Schaums, mit dem
„Eco Bubbles“-System.  
Es versetzt Wasser und Waschmit-
tel Sekunden nach dem Pro-
grammstart mit Luft, so dass ein

dichter Schaum entsteht. Das
Waschmittel verteilt sich damit
gleichmäßiger und bis zu 40 Mal
so schnell in der Wäsche wie bei
herkömmlichen Geräten. 
Bei 15 Grad soll die Wäsche so
sauber werden wie bislang bei 40
Grad, verspricht der Hersteller.
Das spare bis zu 70 Prozent
Energie und schone die Wäsche,

besonders Wolle
und Seide.

Knitterfrei und
aufgefrischt
Auch setzen die
ve r s c h i e d e n e n
Hersteller immer
mehr auf Funktio-
nen, bei dem die
anschließende Bü-
gelzeit drastisch re-
duziert wird. Bei-
nahe knitterfrei
wird die Wäsche
durch die Dampf-
funktion, die übri-
gens auch zum
Auffrischen von
Wäscheteilen ein-
gesetzt werden
kann. 
Einer der neuen
Clous bei der Wä-
schepflege, auf den

verschiedene Hersteller setzen,
sind die sogenannten „Auffrisch-
Programme“, die kaum getrage-
ne T-Shirts, Hemden etc. in
durchschnittlich einer Viertel-
stunde wieder in duftige Beklei-
dung verwandeln. 
Optimal also für viele Städter –
oder auch Teenies, zumal gerade
wieder extrem enge Jeans in
sind, die an die „Shrink to Fit“
der 70er erinnern. 

Flüsterton
Einer der Trends bei den wasser-
führenden Geräten ist zudem die
Minimierung der Dezibel. So
überschlagen sich die Hersteller
derzeit damit, wer den Geräusch-
weltmeister präsentieren kann.
Die Logixx 7 SuperSilence von
Bosch kommt mit nur 49 dB aus
und dürfte derzeit den Titel ver-
teidigen. 
Aber auch andere Hersteller sind
mit ein bis zwei dB mehr nicht
unbedingt lautstark. Entschei-
dend hierfür sind Faktoren wie
eine bürstenlose Motortechnik,
eine perfekte Motor- und Ge-
häusedämpfung und ein Dezi-
mieren der Vibrationen. ■

Bettina Paur

Nicht nur in weißer Weste präsentieren sich die Geräte, es gibt sie auch in Bunt - wie hier
die WA72145RD von Gorenje, die sich mit der Miss IFA perfekt farblich abgestimmt zeigt. 

Zum dritten Mal war heuer die Weißware auf der IFA vertreten. Dass sich
die Hausgeräte und allen voran die Waschmaschinen zum immer wichti-
geren Segment in Berlin ausweiten, beweist der Haupteingang zur Messe.



ZUGEGEBEN, vergleicht man die
WW mit der Computerbranche,
dann steht Digitalisierung und
Vernetzung bei den Hausgeräten
noch ziemlich am Anfang. Was

wiederum den Vorteil in sich
birgt, dass zur Messezeit spannen-
de Neuheiten vorgestellt wurden,
die den Alltag eines jeden bald re-
volutionieren könnten. 
Klar ist: Smart Grid-Technologien
und -Konzepte werden für den
Einsatz in intelligenten Stromnet-
zen in Zukunft national und
international stark an wirtschaft-
licher Bedeutung gewinnen.
Die Europäische Technologie-
plattform (ETP) Smart Grids
schätzt, dass bis 2030 Investitionen
in der Höhe von 390 Mrd Euro
in Europa, davon 90 Mrd Euro in
Stromübertragung und 300 Mrd
Euro in die Stromverteilung für
die Erneuerung und Erweiterung
der elektrischen Stromversor-
gungsinfrastruktur hin zu intelli-

genten Stromnetzen notwendig
werden. Ein Trend, den auch die
Hausgeräte-Hersteller nicht ver-
schlafen. 
Im Gegenteil: Immerhin sind
Hausgeräte für rund 40 Prozent
des Stromverbrauchs verantwort-
lich. Vernetzt man sie mit einem

Hausserver, können sie zu Zeiten
aktiv werden, in denen Strom
preiswert ist. Durch die Smart
Grid-Technologie wird ermög-
licht, dass die Geräte dann starten,
wenn der Strom am günstigsten
ist. Natürlich kann der Verbrau-
cher auch einen Endpunkt vorge-

IFA-TREND 2010: SMART GRID & VERNETZUNG

Durch’s Reden kommen ...
... die Leut’ zusammen, sagt eine alt-österreichische Weisheit. Sprich: Kommunikation erleichtert das Leben. Dass dies

nicht nur auf Menschen zutrifft, sondern auch auf Geräte, zeigt sich durch den neuen Trend bei der Weißware. „Smart

Grid“ ist immer mehr in der Öffentlichkeit angekommen. Als erster Hausgeräte-Hersteller  bringt Miele in Österreich

diese intelligente Vernetzung auf den Markt. Aber auch andere Hersteller wie Samsung oder Bauknecht haben bereits

Lösungen parat. 

Als erster 
Hersteller wird
Miele mit Smart
Grid in Sachen
Vernetzung die
österreichische
WW-Branche
revolutio-
nieren.

Zu Smart Grid geht auch bei
der WW immer mehr der Trend.

Flexible Tarife der Stromver-
sorger voraussichtlich ab dem 
1. HJ 2011 in Österreich

Einsparung beim Energiever-
brauch geht mit der neuen
Technologie in die nächste 
Runde

WW geht immer mehr ins Netz,
Fernsteuerung über iPad & Co.

KURZ UND BÜNDIG

Die smarte
Waschma-
schine von
Miele
wartet
nicht auf
Godot,
sondern
den güns-
tigsten
Strom-
tarif.
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ben, an dem die Wäsche oder das
Geschirr fertig sein soll – den
Rest erledigt die Maschine. 

Wie funktioniert’s?
Miele stellte zur IFA als ersten
Schritt eine Waschmaschine und
einen Trockner vor, die mit
Smart-Grid-Funktion  ausgestat-
tet sind. Die Modelle können mit
einem zusätzlichen Kommunika-
tionsmodul ausgestattet werden
und tauschen über die vorhande-
ne Stromleitung im Haus Daten

mit dem Miele-Gateway aus. Auf
dem Gateway – eine Box im
kompakten Format – sind sowohl
Steuerungsfunktionen wie „Start“
und „Stop“ als auch ein Kalender
hinterlegt. Für die Installation ver-
bindet der Benutzer seinen PC
mit dem Gateway und gelangt so
auf die Benutzeroberfläche des
Gateways. Dort werden die
Stromtarife des Energieversorgers
– beispielsweise in Form einer

RSS-Meldung über den WLan-
Router – direkt auf das Gateway
übertragen.
Miele ist von der Technologie her
nicht allein auf weiter Flur: Auch
Bauknecht beispielsweise hat in
seiner „Green Kitchen 2.0“ einen
so genannten Ressource Assistent
vorgestellt (E&W berichtete), der
die Energiedaten der Geräte
überwacht und den Energiever-
brauch anzeigt. Die Green Kit-
chen wird allerdings erst in zwei

Jahren am österreichischen Markt
erhältlich sein.

Flexible Tarife
Generell gilt: Die WW ist den
Stromversorgern einen Schritt
voraus. Zwar ist es für die Ener-
gieversorgungsunternehmen mit
1.1.2011 verpflichtend, flexible
und transparente Tarife anzubie-
ten. Österreich hinkt dahinge-
hend allerdings etwas hinterher.
WW-Branchensprecher Josef Va-
nicek geht aber auch in der Al-

penrepublik von einer Umset-
zung im 1. Halbjahr 2011 aus. 

Kommunikativ
Die Vernetzung geht aber noch
weiter. Denn hängen die Hausgerä-
te erst einmal im Netz, dann kön-
nen sie auch von unterwegs gesteu-
ert werden. Ob Miele oder Goren-
je, der Trend geht dahin, vom Büro
aus online – zB mit iPad & Co. –
die Waschmaschine oder den Back-
ofen zu starten sowie zu überwa-
chen und so ungeahnte Wege in
Richtung flexiblen Gebrauch der
Hausgeräte zu ermöglichen. Sam-
sung hat bereits eine Lösung vorge-
stellt, in der der Saugroboter Navi-
bot als „Wachhund“ funktioniert,
der durchs Haus patroulliert und
verdächtige Bewegungen meldet.
Das funktioniert zwar erst in Süd-
korea – zeigt aber, wohin die Reise
in der Weißware geht. ■

Bettina Paur

Einbauküchen mit energieeffizienten und KNX vernetzten Hausgeräten,
sparsame und vernetzte Waschmaschinen und Trocker – auch bei der Weiß-
ware geht es immer mehr um IT. (Bild: Smartgrids Austria)



DAS WICHTIGSTE THEMA in Sa-
chen Kochen war in Berlin die
möglichst bequeme und einfache
Art der Nahrungszubereitung.
Die Bedienung wird immer ein-
facher, viele Geräte erkennen mit
Sensortechnik, welche Speisen
wie optimal zubereitet werden.

Automatikprogramme ermög-
lichen auch unversierten Hobby-
köchen die perfekte Gaumen-
freude, zudem wird Zeit und Är-
ger gespart. Hier scheinen sich
die Hersteller an Kreativität zu
überschlagen. Als Beispiel bei
den Herden sei die Programm-

automatik AutoPilot von Bosch
erwähnt: Unter 85 Programmen

findet sich von Braten bis Auflauf
jederzeit das Gewünschte – und

Miele machte den 
Besuchern auf der IFA 
ordentlich Dampf - denn nach
wie vor ist die schonende Garung
einer der Haupttrends beim
Thema Kochen. Ob beim  Einbau-
gerät wie dem DBC 5080 XL oder
beim Standgerät wie dem DG
1450. Den (Multi-) Dampfgarern
hat noch lange nicht ihr letztes
Stündlein geschlagen.

Bosch ließ es auf der IFA ordentlich dampfen und kochte mit den Spitzen-
köchen Matthias Ludwigs, Torsten Lehmann, Mario Kotaska und Ralf Za-
cherl (v.l.n.r.) und Moderator Kai Böcking (Mitte) für die Besucher kulinari-
sche Leckerbissen auf. (Foto: Messe Berlin)

Auch AEG setzt 
mit den flexiblen 
autarken Kochfel-
dern der Crystal
Line auf die indivi-
duelle Kombination
der Mulden.
Schließlich schreit
der Zeitgeist immer
lauter nach indivi-
dueller Küchenge-
staltung.

NAHRUNGSZUBEREITUNG AUF DER IFA 2010: EINE KLASSE FÜR SICH

Wer einen guten Braten ...
macht, hat auch ein gutes Herz. Diesem Zitat von Wilhelm Busch folgend dürfte die Menschheit bald ausschließlich aus 

Heiligen bestehen. Denn  2010 sind beim Thema Kochen weder Grenzen gesetzt, noch muss man selbst noch großartig

sein Hirn einschalten – denn die neue Generation an Herden, Mulden & Co. denkt mit. Bequemlichkeit heißt im Messe-

herbst mehr denn je das Motto, Arbeitsvereinfachung das Gebot. Dem guten Braten und damit – folgt man Busch – auch

der Moral, war nie die Welt so hold wie heuer.
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per Knopfdruck startet eine aus-
geklügelte Programmroutine, der
Hobbykoch braucht sich nur
noch zurückzulehnen und auf
das freudige Ereignis warten. 
Ein Vorteil bei den Automatik-
programmen ist zudem, dass kei-
ne Energie verschwendet wird,
da das Gerät die eingesetzte
Energie optimal nutzt.
Doch die Bequemlichkeit geht
vor, so auch bei Pyrolyse, die sich
bei den Herstellern immer mehr
zum Standard mausert. Schließ-
lich ist Zeitersparnis bei Frauen,
die hier ohne Frage die Ent-
scheidungsträgerinnen am POS
sind, das Totschlagargument beim
Verkauf schlechthin.  

Dampfgeräte
Ein weiteres der ganz großen
Themen in Sachen Nahrungszu-
bereitung ist nach wie vor die
Geschichte mit dem Dampf.
Denn der Zeitgeist schreit nach

wie vor nach Wellness und Ge-
sundheit, und die WW-Hersteller
folgen. Wen verwundert’s, liegen
die Verkaufsargumente doch auf
der Hand: Sie lassen das Beste –
Geschmack und Vitamine – in
den Lebensmitteln und helfen,
Kochherausforderungen energie-
und zeiteffizient zu meistern.
Auch Multigeräte waren auf der
IFA der große Renner: Herstel-
ler wie AEG mit dem ProCombi
Multidampfgarer oder Miele mit
dem Thema Klimagaren, wie
beim  DGC 5080 XL, setzen auf
die Vereinigung der verschiede-
nen Zubereitungsarten. 
Zudem setzt sich der Trend fort,
dass die Hersteller dem Innen-
raum wahre Größe verleihen,
ohne dass sich äußerlich etwas
ändert. Das kommt dem Kun-
denwunsch zugute, auch in Sin-
glehaushalten nicht auf den  per-
fekten Kochgenuss zu verzich-
ten.

Ein weiterer wichtiger Punkt in
der Weißware – das wird nicht
weiter verwundern – ist natür-
lich das Thema Öko. Die Mehr-
heit der Hersteller stürzt sich auf
die Energieeffizienz, die durch
ausgereifte Heiztechnologien
und perfekte Wärmeisolierung
ermöglicht wird. 

Flexibilität
Bei den Mulden gilt ein ähnli-
ches Prinzip: Automatikprogram-
me und Sensorentechnologien
führen die Gespräche, einfachste
Bedienung mit Touchsystemen
sind selbstverständlich. 
Auch Induktion ist nach wie vor
der Renner. Neu hingegen sind
flexible Induktionszonen. Dahin-
ter verbirgt sich, wie zB bei der
varioInduktion von Siemens, ein
großes Kochfeld, auf der alles an
Brätern, Woks oder Töpfen Platz
findet, was die Küchenlandschaft
zu bieten hat. Das Kochfeld lässt
sich entweder als Ganzes nutzen,
oder die Kochzonen kommen
einzeln zum Einsatz. Zusätzlich
bieten die Hersteller „Domino“-
Kochfelder. Die verschiedenen
individuell kombinierbaren au-
tarken Kochmulden mit einer
Breite meist unter 40 cm können
je nach Lust und Laune des Kon-
sumenten miteinander kombi-
niert werden; Sprich: Ob Induk-
tionskochfeld, Teppan Yaki, Gas-
Wok u.a., die führenden Herstel-
ler lassen dem Konsumenten die
freie Auswahl, sich die für ihn ge-
eignete perfekte Kochmulden-

Kombination zusammenzustü-
ckeln.  
Ebenfalls flexibel zeigen sich die
Mulden, was die neuen Ausmaße
angeht. Immer mehr Hersteller
setzen auf sehr breite, einreihige
Kochfelder, womit der Konsu-
ment nicht mehr über dampfen-
de Töpfe greifen muss, was den
Bedienkomfort im Alltag noch
weiter erhöht.
Zudem kommen die meisten
Hersteller mit einer Power- oder
auch Boostfunktion daher;
Sprich: Spaghettiwasser o.ä. wird
in kürzester Zeit heiß. Auch die
Stop&Go-Funktion ist bei der
neuen Generation nicht mehr
wegzudenken: Wird der Hobby-
koch etwa durch ein Telefonat
abgelenkt, wird der Kochvorgang
kurzzeitig unterbrochen, das Ge-
richt jedoch weiter warmgehal-
ten. Die Voreinstellungen bzw
das Automatikprogramm merkt
sich das Gerät aber. 

Komfortabel und einfach
Auch in puncto Design zeigte
sich die Weißware noch nie so
schmuck wie 2010. Hier ist Edel-
stahl und Glasoptik das Gebot der
Stunde, auch Touchscreens sind
freilich nicht mehr wegzudenken.
Hersteller wie u.a. Gorenje legen
sogar ein Hauptaugenmerk auf
die Optik, wie zB die „Gorenje
designed by Karim Rashid“, die
u.a. durch ihre weißen Kochmul-
den die Blicke auf sich zieht. ■

Bettina Paur

BSH-Pressesprecherin Romi Brandel war natürlich auf der IFA vor Ort und
zeigte E&W die neuen Innovationen in Sachen Kochvergnügen. Besonders
praktisch sind die flexiblen Induktions-Kochfelder, die sich auf den jewei-
ligen Topf oder Bräter anpassen. Die Technik dahinter wurde in Berlin
ebenfalls demonstriert (siehe Bild unten).

E&W traf Gorenje-Chefin Sandra Lubej in Berlin. Auch hier war die „Gorenje
designed by Karim Rashid“ eines der Highlights.
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WASSER IST UNSER höchstes Gut.
Dies wird von vielen Seiten seit
Jahren propagiert, und das zu

recht. Mit der neuen Generation
an Geschirrspülern werden die
Hersteller dieser Weisheit mehr

gerecht denn je –
und geben damit
dem Handel das Tot-
schlagargument im
Verkauf in die Hand.
Denn die Österrei-
cher bekennen sich
immer mehr zu
Öko, wie gerade die
jüngsten Verkaufs-
zahlen bei der WW
belegen. Um das
überlebenswichtige
H2O zu sparen, sen-
ken führende Her-
steller immer mehr
den Wasserverbrauch
beim Geschirrspü-
len. Mit nur sieben
Liter Wasser bei 13

bzw 14 Maßgedecken kommen
die neuen Highend-Geräte aus
(wie u.a. Bosch und Miele auf der
IFA demonstrierten). Mit optima-
lem Reinigungsergebnis, versteht
sich.
Auch in Sachen Stromverbrauch
sind die neuen Spüler äußerst
sparsam: mit 30 Prozent weniger
als EEK A werden die Hersteller
dem Zeitgeist gerecht.

Flüster-Modus
Dennoch wird es immer leiser
um die Spüler – denn auch bei

Geräuschemissionen sparen die
Hersteller beträchtlich. Mit Extra-
Flüster-Systemen bzw -Program-
men sorgen die Hersteller für
Ruhe in der Wohnung, 38 dB (zB
bei Bosch und Miele) oder 37 dB
(zB bei AEG) sind wohl das Lei-
seste, was in Sachen Geschirrspü-
lern derzeit erhältlich ist. Zum
Vergleich: Ornithologen messen
normales Vogelgezwitscher auf 40
dB. 

Flexibilität
Auch den Kundenwünschen
nach mehr Komfort beim Ein-
räumen entsprechen die neuen
Spüler. Flexible 3D-Schubladen
(wie bei Miele) für Schöpfkellen
& Co sind nur eines der Bei-
spiele. Wenn der G5000 von
Miele sicher für viele das High-
end-Gerät bei den Spülern ist
(E&W berichtete), auch die
anderen Hersteller schlafen
nicht. 
So setzen alle führenden Her-
steller zumindest mehr oder
weniger auf flexible Ablagesys-
teme, die den verschiedenen
Größen und Formaten an Piz-
za-Tellern, Wok-Pfannen &
Co gerecht werden – oder
sorgen bei den Spülern für
mehr Innenraum denn je, na-
türlich ohne die Außenmaße
dabei in Mitleidenschaft zu
ziehen. 

Trockenlegen
Auch Trockenprogramme werden
immer wichtiger, ob mit paten-
tiertem Zeolith der BSH (E&W
berichtete) oder anderen Syste-
men. Gerade bei Gläsern ruft der
Konsument nach Trocken- und
Glanz-Programmen und die Her-
steller folgen. Fazit: Wer heute
noch mit der Hand abwäscht, ist
selber schuld. ■

Bettina Paur

TRENDS GESCHIRRSPÜLER

Wasser-Klasse
In Relation zu heuer war es im vergangenen Jahr relativ

ruhig um die Geschirrspüler. Doch 2010 setzten die 

Hersteller neue Maßstäbe. Bereits mit sieben Liter

kommen einige der Highend-Geräte aus. – Im Vergleich

dazu braucht man beim Spülen mit der Hand etwa das 

Doppelte. Auch bei Strom und Geräuschemissionen wird

heuer eingespart wie noch nie. Damit nicht genug: 

Flexibilität heißt auch bei den neuen Geschirrspülern

das Gebot der Stunde.

Wasserverbrauch beim Spülen
schon auf 7 Liter gesenkt

Stromverbrauch immer niedri-
ger, Lautstärke unter normalem
Vogelgezwitscher

Neue Flexibilität beim Einräu-
men kommt den aktuellen 
Geschirrtrends zugute

Trockenprogramme werden
Standard

KURZ UND BÜNDIG

Geschirrspüler interessieren doch
niemanden? Bah! Sogar die Kleins-
ten waren auf dem Miele-Stand in
Berlin von der Technologie begeis-
tert.

Wie die neue Generation von Geschirrspülern
funktioniert, demonstrierte auch AEG eindrucks-
voll in Berlin.

Mit nur sieben Liter Wasser - und 0,73 kWh Stromverbrauch – werben
die neuen Geschirrspüler von Bosch um die Gunst der Konsumenten.
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WAS VOR NICHT allzu langer Zeit
als Stromfresser schlechthin ver-
schrieen war, ist heute ein wahrer

Stromsparer. Die Wäschetrockner
mäßigen sich allerorts, was den
Stromverbrauch betrifft. 
Die Wärmepumpentrockner-
Technologie macht’s möglich,
dass EEK von A-40%  zum Stan-
dard wird. Dass hier auch ein
Umdenken in der Bevölkerung
stattfindet, zeigen die Verkaufs-
zahlen. Dem UFH, den Herstel-
lern und nicht zuletzt der Bera-
tung am POS sei’s gedankt.

Steam & Luft
Aber auch weitere Innovationen
präsentieren die Hersteller 2010.
Wie die Dampffunktion, die die
Bügelzeit um die Hälfte verrin-
gern soll. Was nicht nur Zeit,
sondern auch hier natürlich
Strom einspart. Auch die vielge-
priesene Luftkondensationstech-
nologie ermöglicht die Einspa-
rung von Wasser.
Da sich die Bevölkerung im
Wandel befindet, die Großfami-
lien selten sind und Single-Woh-
nungen überwiegen, zeigt sich
auch immer mehr der Trend zu
Kombigeräten, die Waschmaschi-
ne und Trockner miteinander
vereinen. Damit dies auch dem
Komfort der Verbraucher ent-
gegenkommt, werden die Volu-
mina immer größer. So hat  bei-
spielsweise die Avantixx 7 von
Bosch ein Fassungsvermögen
von sieben Liter beim Waschen
und vier Liter beim Trocknen,
was auch bei Familien kaum
noch Wünsche offen lässt. Zu-
sätzlich setzen die Hersteller na-
türlich immer mehr auf intelli-
gente Oberflächenstrukturen, um
das Gewebe der Wäsche zu scho-
nen.
Und schließlich folgen auch die
Trockner dem Trend der ge-
räuscharmen Hausgeräte. Wie
weit man die dB in Zukunft
noch runterschrauben kann, wird
man sehen. Fakt ist, auch hier
werden sich die Hersteller mit
weltmeisterlichen dB-Zahlen
überschlagen. ■

IFA 2010: TRENDS TROCKNEN

Wärme, Luft & Dampf
Sieht man sich die Umsatzzahlen des ersten Halbjahres

an, dann sind die Wäschetrockner im Aufwind. Ein Plus von

10% im Wert ergibt ein Umsatzplus von 26% aufgrund der

steigenden Durchschnittspreisentwicklung von 14%.

Grund für die positive Stimmung bei den Trocknern war

natürlich die Prämie des UFH – aber auch die rasante 

Entwicklung, was Energieeffizienz betrifft.

Die Avantixx 7 von Bosch ist ein
Beispiel für die Generation an 
Kombigeräten.
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WIE IN DER vergangenen E&W
schon angekündigt: An A++ bei
Kühlgeräten kommen weder
Fachhandel noch Hersteller heu-
er vorbei. Ob Tisch-, Einbau-
oder auch Side-by-Side-Kühler,
die Hersteller setzen verstärkt auf
das Öko-Thema und präsentieren
energieeffizienteste Kühl- und

Gefriergeräte in allen Ausführun-
gen. Auch reine Gefrierschränke
mit A++ findet man vermehrt.
Selbstverständlich bleibt auch
NoFrost das Thema, welches so-
wohl dem Energiegedanken als
auch dem Komfort der Konsu-
menten entgegenkommt.
Und auch BioFresh- oder Vita-

Fresh-Laden findet man mehr
und mehr – zumindest in den
Highend-Produkten.  Dies geht
natürlich synchron mit der Be-
wusstseinsbildung der Konsu-
menten, was Ressourcen- (hier
eben bei den Lebensmitteln) und
damit auch Geld-Ersparnis
bringt. Weitere Funktionen wie
„Gefrier-Boost“-Systeme, die
auch große Lebensmittel wie
Truthähne etc. rasch einfrieren
oder Alarm-Systeme, wenn der
Strom ausfällt, werden immer
mehr zum Standard.

Optisch wertvoll
Waren die Kühlgeräte neben den
Kaffeemaschinen schon in den
vergangenen Jahren die Lifestyle-
produkte der Weißware, so setzt
sich dieser Trend mit der neuen
Generation noch mehr fort. 
Optisch setzen die Hersteller ne-
ben Edelstahl im diesjährigen
Herbst vermehrt auf Glaseditio-
nen. Ob Weiß, Schwarz oder Sil-
beroptik, zumeist wählt die Indus-
trie die elegante, zeitlose Varian-
te – mit dem gewissen Extra, ver-
steht sich. Ausnahme bildet zB
Gorenje, die mit der bekannten
Retro-Linie Farbe in die Haus-
halte bringen. 
Bei der Bedienung setzen die
Hersteller vermehrt auf LCD, um
die hochwertigen Produkte ins
perfekte Licht zu rücken. 
Bei der Innenausstattung ist LED
auch bei den Kühlgeräten der ak-
tuelle Stand der Technik. Kaum
ein Hersteller, der die gekühlten
Nahrungsmittel nicht mit „coo-
ler“ eleganter Innenbeleuchtung
ausstattet. 

Big Size
Generell geht der Trend, betrach-
tet man zumindest das Aufgebot
an Neuheiten, in Richtung „big
is beautiful“. Hier dürften die
Hersteller als auch die Konsu-
menten amerikanische Sitcoms
im Hinterkopf haben, die mit
Maxi-Größen bei den Kühlgerä-
ten auftrumpfen. Hier dürfen na-
türlich auch die obligatorischen
Wasserspender und Eisfächer
nicht fehlen. 
Natürlich hat sich jeder Hersteller
wieder Neuheiten ausgedacht,
um am POS die Nase vorn zu
haben. Ein witziges Highlight ist
zB die Schwingtür von Sharp,
denn der Hersteller bringt neuer-
dings auch Kühlgeräte auf den ös-
terreichischen Markt. Die Tür
lässt sich – fast wie von Zauber-
hand – von links sowohl wie von
rechts öffnen. ■

Bettina Paur

IFA TRENDS 2010: KÜHLEN & GEFRIEREN

Über die innere Kälte 
90 Prozent des Ressourcenverbrauchs von Hausgeräten fällt während der langen Nutzungsdauer im Verbraucherhaus-

halt an; nur zehn Prozent entfallen auf Herstellung, Transport und Entsorgung. Mehr als für jede andere Produktgruppe

gilt dies für Kühl- und Gefriergeräte, die 24 Stunden am Stromnetz hängen. Die aktuelle Trennungsprämie des UFH 

reagiert darauf – genauso wie die Hersteller.

Miss IFA 2010 würde leicht zweimal in das neue Prachtstück von Liebherr
passen. Die Hersteller setzen wieder auf die großen Größen, wenn auch
heuer - mehr denn je - auf A++ und NoFrost.

Mehr Geräte mit A++ denn je

Trend zu NoFrost hält weiter
an

BioFresh, VitaFresh werden
immer mehr zum Standard

Optisch geht der Trend neben
Edelstahl zu Glasoptik. Hier sind
vor allem Weiß, Schwarz und Sil-
ber die Modefarben 2010.

Bei der Innenausstattung ist
LED der aktuelle Stand der
Technik.

Große Größen sind im Vor-
marsch.

KURZ UND BÜNDIG
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STAUBSAUGEN IST LÄSTIG und
langweilig. Kein Wunder – ist
dieses Prinzip schließlich schon
über 100 Jahre alt.
Jedoch wenn es schon keinen
Spaß macht, sollte es zumindest
so leicht wie möglich von der
Hand gehen. Dafür sorgen die
Hersteller mit ihren verschie-
densten Geräten für unterschied-
lichste Ansprüche. 

1 + 1 = Zwei(t)Staubsauger
Auf der IFA hat sich ganz deut-
lich der Trend zum Zweitsauger
gezeigt. Für das schnelle Saugen
zwischendurch bieten viele Her-
steller handliche Akkusauger. So
legte etwa Dyson, der Spezialist
für beutellose Staubsauger, den
Fokus auf seinen DC 31
Car&Boat, der sich durch sehr
überlegte Features wie spezielle
Düsen, ein 12 V Ladekabel sowie
einen Verlängerungsschlauch aus-
zeichnet. Philips hat mit dem

DailyDuo einen Akkusauger
nach dem Prinzip 2 in 1 auf den
Markt gebracht. Dieser Boden-
sauger verwahrt in seinem Stiel
einen praktischen Handsauger.

Kabel XXL
Apropos praktisch: Es ist mühsam,
das Staubsaugen unterbrechen zu
müssen, nur weil das Kabel zu
kurz ist. Aus diesem Grund be-
mühen sich die Hersteller um im-
mer größere Aktionsradien. Der
Ergospace  (UVP zwischen
219,95 und 239,95 Euro) von
AEG/Electrolux hat zum Beispiel
eine Reichweite von 13 Metern.
Diese erreicht er durch ein neun
Meter langes Kabel und einen
extralangen Schlauch. Von
AEG/Electrolux ist auch der
UltraActive mit einer Kabellänge
von zwölf Metern. Diesen beutel-
losen Staubsauger gibt es mit
2.000 Watt, 2.100 Watt oder in ei-
ner energiesparenden Variante aus
55% recyceltem Material mit
1.300 Watt. 

Umwelt
Absolut umweltfreundlich ist
auch der neue Roxx`x ProEner-
gy Staubsauger von Bosch. Mit
seinem 1.400 Watt-Motor in
Kombination mit einer innovativ
ausgeklügelten Luftführung ist er
energiesparend und erbringt
trotzdem eine sehr gute Reini-
gungsleistung. So wie der Staub-
sauger S6 von Miele:  Dieses Ge-
rät hat ein 1.200 Watt-starkes
Gebläse, arbeitet mit einer strö-
mungsgünstig konstruierten

„AirTeQ-Bodendüse“ und er-
wirkt so ebenfalls eine beachtli-
che Saugleistung bei geringem
Energieaufwand. 

Zyklon + Sauger = beutellos
Die Zyklon-Technologie ist
noch immer absoluter Trend. Er-
wähnenswert ist bei den beutel-

losen Saugern jedoch die Ten-
denz zu immer größeren Staub-
behältern. Volumina um die 4 Li-
ter sind keine Seltenheit mehr. 
Um einen Leistungsabfall der
Staubsauger durch verstopfte Fil-
ter zu vermeiden, baut mancher
Hersteller, wie zum Beispiel
Bosch, Sensoren ein, die ein
automatisches Selbstreinigungs-
programm aktivieren. Dieses ver-
setzt die Filterlamellen in
Schwingung,  wodurch Schmutz
und Staub einfach „abgeschüt-
telt“ werden.

Gesundheit!
Immer noch ein Trend ist das
Thema Gesundheit, denn die
Zahl der Allergiker nimmt stetig
zu. Die Hersteller reagieren dar-
auf und entwickeln immer besse-
re Magnet- sowie Elektrodüsen
und Hepa-Filter, um noch feine-
re Partikel entfernen beziehungs-

weise einfangen zu können.
Auch die Wassersauger wer-
den immer effizienter in der
Hinsicht, dass allergische
Personen kaum mehr mit
Allergenen in Berührung
kommen. 

Pssssst! 
Tendenziell werden die
Staubsauger immer leiser.
Geräuschoptimierte Düsen
und schallgedämpfte Moto-
ren sorgen für Arbeitsgeräu-
sche um die 75 dB, was dem
durchschnittlichen Ge-
räuschpegel einer Großstadt
wie Wien entspricht.

Mehr Freizeit 
Wichtige Kriterien bei einer
Hausgeräte-Kaufentscheidung
sind Zeitersparnis und Komfort.
Diese sind relativ groß, wenn
man sich für einen automati-
schen Staubsauger entscheidet.
Dass der Trend immer mehr in
Richtung Saugroboter geht, be-
weist die Tatsache, dass neben
Samsung im Jahr 2009 nun auch
LG Saugroboter auf den österrei-
chischen Markt bringt. ■ 

Stefanie Bruckbauer

Umwelt: Recyceltes Material,
Energieeffizienz

Hygiene: Wassersauger, Hepa-
Filter

Neue Technologien: Zyklon-
technologie 

Lautstärke: weniger Dezibel

Zubehör: diverse Bürstenauf-
sätze, special Equipment

Bequemlichkeit: mehr Kabel-
länge, größerer Aktionsradius

TRENDS

Die Stunden der lärmenden, unhandlichen Elektro-

geräte mit permanent verheddertem Stromkabel sind

gezählt. Die Staubsauger von heute sind - wie man auf

der IFA sehen konnte - kompakt, leise, haben einen 

erweiterten Aktionsradius UND sind noch dazu 

energieeffizient. 

HIGHLIGHTS AUS DER BODENPFLEGE

Der Trend zum Zweitsauger

Staubsaugern auf hy-
gienische, starke Rei-
nigungsleistung und
hohen Bedienkomfort.

AEG möchte aus recyceltem Plastik-
müll  eine spezielle Edition von Staub-
saugern produzieren.
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DIE ANSPRÜCHE der Stylinginte-
ressierten an einen Gegenstand
aus dem Haircare- und Beauty-
Segment sind eigentlich bei allen
Produktgruppen die selben. Das

Gerät muss gut in der Hand lie-
gen, die Prozedur sollte für Haut
und Haar so sanft wie möglich
sein und es muss einfach sowie
schnell gehen!

Mehr als heiße Luft
Der Föhn von heute bläst nicht
einfach nur mit heißer Luft. Die

modernen Haartrockner sind
kompakter, handlicher und mit
ausgeklügelten Features ausge-
stattet, die ihre antiquierten Kol-
legen im Vergleich dazu wie or-

dinäre Ventilatoren aussehen las-
sen. 
Viele haben einen AC-Wechsel-
strommotor und sind dadurch
leistungsstärker sowie robuster im
Dauereinsatz. Mit Hilfe von Io-
nentechnik trocknet das Haar
schneller und eine statische Aufla-
dung wird verhindert. Einstellun-
gen von Temperatur und Ge-
schwindigkeit können individuell
angepasst werden, denn nasses
Haar benötigt eine andere Be-
handlung als feuchtes oder tro-
ckenes. Um die Frisur schließlich
zu fixieren, gibt es auch noch eine

echte Kaltstufe. Für mehr Bewe-
gungsfreiheit sorgen extralange
Kabel, wobei der HT 0133 von
Severin dieses dann einfach auf
Knopfdruck in seinem Inneren

veschwinden lässt. Zentrier- so-
wie Stylingdüse und Diffusorauf-
sätze sind bei den meisten Föhns
als Zubehör dabei. 

Glätten, Locken oder beides?
Alles kein Problem mehr, denn
es gibt Glätteisen, Curler oder
Kombigeräte, die beides können.
Gemeinsamkeiten haben sie alle.
So sind nahezu alle Lockenstäbe
mit austauschbaren, unterschied-
lich großen Bürsten bestückt
und ein Ionengenerator verhin-
dert, dass einem „die Haare zu
Berge stehen“. Bei den Glättei-
sen schonen teflon- sowie kera-
mikbeschichtete, gefederte Heiz-
platten das Haar und sorgen für
gleichmäßige Hitzeverteilung.
Viele haben auch einen „intelli-
genten“ Prozessor, der die Hitze
je nach Haarstärke dosiert. Tem-
peraturregelung über ein LCD-

Display, Schnellaufheizung, auto-
matische Sicherheitsabschaltung
nach einer Stunde sowie eine
Transportverriegelung sind mitt-
lerweile Standard. 

Bartstoppel ade!
Jene Männer, deren morgendliche
Rasur zur Routine gehört, wer-
den sich freuen. Philips hat  mit
dem Senso Touch 3D einen
Elektrorasierer entwickelt, der
äusserst gründlich sowohl nass- als
auch trocken rasiert. Drei sich dy-
namisch bewegende Elemente
sorgen für eine bessere Konturen-
anpassung und jeder Scherenkopf
erwischt dank speziellen Öffnun-
gen jedes auch noch so kurze
Haar. Der Rasierer schont die
Haut, liegt gut in der Hand und
durch das Display ist Mann jeder-
zeit informiert über verbleibende
Rasierminuten,  Akkustatus und
die Notwendigkeit einer Reini-
gung, welche übrigens ganz ein-
fach unter Wasser durchzuführen
ist. ■

Stefanie Bruckbauer

Evolutionstechnisch gesehen verlor der Mensch

im Laufe der Jahrtausende immer mehr Haare.

Den paar wenigen, die uns noch geblieben sind,

wird heute um so mehr Beachtung 

geschenkt. Es wird gezupft, geföhnt, geglättet,

rasiert sowie gelockt und deswegen präsen-

tieren viele Hersteller auch in diesem Messe-

herbst wie gewohnt viele Innovationen.

HAIR-CARE NEU: RASIERER, FÖHNS, LOCKENSTÄBE & CO. 

Haarige Trends im Herbst

Der Philips SensoTouch 3D Elektrorasierer mit GyroFlex 3D und UltraTrack. 

Föhns: AC-Wechselstrommotor,
Ionen-Generator, lange Kabel

Rasierer: Bessere Konturenan-
passung, weniger Irritationen

Glätter & Curler: Keramikbe-
schichtung, Kabeldrehgelenk,
Schnellaufheizung

Elektrische Haarbürsten: 
Ionengenerator, ergonomische
Form

TRENDS

Tolle Stylings mit dem Haartrockner PHT 60 und
dem Haarglätter HG 60 von Petra Electric.

Der Babyliss  
Ferrari-Föhn ipro.

Der „kabelschluckende“ Föhn HT 0133 und
der Mini-Haar-Glätter HC 0617 von Severin. 

Der Föhn D2011 und der Glätter S 9500 aus der
Pearl Linie von Remington. 
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DER TREND bei den Kleingeräte-
herstellern geht eindeutig in die
Richtung „weniger ist mehr“.
Das bedeutet, dass immer mehr
Küchenmaschinen auf den
Markt kommen, die mehrere
Funktionen in einem Gerät ver-
einen. Ob Mixen, Pürieren,
Schlagen, Zerkleinern oder Sha-

ken, mit den modernen Küchen-
maschinen kann man fast jeden
Schritt bei der Vorbereitung von
Lebensmitteln durchführen. Die
erstmals auf der IFA präsentierte
„MUM 5 Styline“ von Bosch
hat zusätzlich ein erwähnenswert
großes Zubehörangebot. Dieses

umfasst zum Beispiel einen 
Fleischwolf, eine Zitruspresse
oder unterschiedlichste Spezial-
scheiben und -vorsätze. 
Mancher Hersteller kombiniert
die Vielseitigkeit der Küchenma-
schinen auch noch mit einer zu-
sätzlichen Kochfunktion. Der
„Cooking Chef“ von Kenwood

bedient sich hierbei moderner
Induktionstechnologie. Dank
diesem integrierten Kochfeld ist
nun neben dem konventionellen
Rühren auch ein gleichzeitiges
Kochen möglich (E&W berich-
tere, E&W 9/2010, S154 f).
Gastroback hat ein ähnliches

Modell für Einsteiger vorgestellt.
Der „Cook & Mix“ bietet ein
automatisches Mix-Heizspiralen-
Kochsystem und dem Hobby-
Koch damit vielfältige Möglich-
keiten.
Es versteht sich fast von selbst,
dass all diese Modelle mühelos
zu zerlegen und die Einzelteile
leicht zu reinigen sind.  

Gesunder Trend
Fettfrei Dämpfen und vitamin-
reich Entsaften sind die Ernäh-
rungstrends für Gesundheitsbe-
wusste. Severin hat für diese
Gruppe gleich ein passendes Ge-
rät auf der IFA vorgestellt. Mit
dem Dampfgarer DG 2426 lassen
sich Lebensmittel mittels einer
2.000 Watt-starken Heizung
schnell zubereiten. Dank drei
übereinanderliegenden, spülma-
schinenfesten Behältern kann
man Fisch, Fleisch und Gemüse
auch gleichzeitig fertigen. Wen-
deeinsätze, die das Garen im ei-
genen Saft oder das Dünsten er-
möglichen, sowie eine eigens
konzipierte Schale zum Kochen
von Reis sind nur zwei weitere
der praktischen Eigenschaften
dieses Dampfgarers.
Entsafter gibt es viele und von
fast jedem Hersteller. Insofern ist
es ein Leichtes, fünf mal am Tag
Obst zu sich zu nehmen, wie es
die Ernährungsberater und Me-

diziner empfehlen. Wer jedoch
lieber einen Smoothie als einen
simplen Fruchtsaft trinkt, ist gut
beraten mit dem „Design Multi
Juicer Digital-Smoothie“ von
Gastroback. Durch einen großen
Schacht lassen sich bei diesem
Gerät auch ganze Früchte einfül-
len, die dann durch ein Edel-
stahl-Mikrosieb zu feinen Säften
verarbeitet werden. Mit einer
speziellen Reibe aus dem enthal-
tenen Set kann man den Entsaf-
ter umrüsten, um damit cremige
Smoothies zu produzieren. 

Klein, aber oho
Für kleine Haushalte haben die
Hersteller kompakteste Geräte

DIE TRENDS DER KLEINGERÄTEHERSTELLER

Kleine Geräte,
große Wirkung
Der moderne Mensch ist immer mehr im Stress und hat

immer weniger Zeit. Das spiegelt sich auch im Ernährungs-

verhalten wider. Es wird immer noch zu viel Junkfood 

gegessen. Die Hersteller setzen mit ihren modernen 

Küchenmaschinen einen Gegentrend. Mit den neuen 

Multifunktionsgeräten ist schnelles und gesundes Kochen,

Mixen, Pürieren, ...  überhaupt keine Hexerei mehr. 

Spitzen- und Sternekoch Johann Lafer ist der neue Markenbotschafter
von Kenwood und präsentierte live auf der IFA die neue, innovative 
„Cooking Chef“-Küchenmaschine mit integriertem Induktionskochfeld.

Intelligente Geräte: ein Gerät
für alles, Kochen & Mixen in 
einem, kompakte Kleingeräte
für Single-Haushalte, leichte
Reinigung dank zerlegbarer Ge-
räte

Bügeln: Sicherheitsfunktionen,
textilschonend

Gesundheit: Dampfgarer, fett-
freies Kochen, Entsafter mit
Smoothie-Funktion

Umwelt: Energiesparen auch
bei Kleingeräten durch Stand-
by-Funktionen, automatische
Abschaltautomatik, Teilbetrieb

TRENDS

Die Damen am IFA-Messestand von Gastroback bereiteten frische, 
gesunde & schmackhafte Köstlichkeiten für erschöpfte Besucher zu.
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entwickelt, die ihren großen
Kollegen nur wenig nachste-
hen. Unold präsentierte zu
diesem Thema einen Mini-
Multifunktionsofen mit dem
man Backen sowie Grillen
kann, und eine Mini-Fritteu-
se, die sich bei Bedarf in einen
Fonduetopf verwandelt. 
Gastroback folgt dem Kom-
pakttrend mit seinem automa-
tischen  Mini-Milchaufschäu-
mer. Dieser hat eine Aroma-
klappe, durch welche die Zu-
gabe von Sirup, zur Verfeine-
rung des Milchschaums, er-
leichtert wird. 
Auch petra-electric hat so ei-
nen kleinen milchaufschäu-
menden Helfer, den MS 15.07,
auf den Markt gebracht. Dieses
Modell hat den „Quirl“, im
Gegensatz zu den Modellen an-
derer Hersteller, im Deckel mon-
tiert und lässt sich dadurch leich-
ter reinigen. Der MS 15.07 hat
auch die Jury des Plus X Awards
überzeugt, die ihn gleich zwei-
fach auszeichnete. 

Die Umwelt dankt
Der Megatrend Energieeffizienz
begleitete den Besucher auch
heuer wieder auf der IFA. Zu
diesem Thema erwarten die Ver-
braucher immer neue Antwor-
ten. Elektrogriller, Mixer, Fritteu-
sen oder Mini-Backöfen ver-
brauchen oft mehr Strom als ge-
dacht. Werden sie nur selten ge-
nutzt, fällt das nicht so sehr ins

Gewicht, bei regelmäßiger Ver-
wendung sollte man sich jedoch
über deren Effizienz Gedanken
machen. 
Nahezu alle Hersteller machen
sich also Gedanken darüber, wie
man Zeit, Wasser und Energie
spart. So hat zum Beispiel Ken-
wood den Toaster TTM 160 auf
den Markt gebracht, der bei Be-
darf nur eine von zwei Toastkam-
mern erhitzt und dadurch 50%
Strom spart. Dann gibt es auch
den Wasserkocher SJM 160 von
Kenwood, der dank „Eco-Fill“-
Funktion exakt eine Tasse erhitzt.
Andere Kleingerätehersteller
statten ihre Produkte mit einer
energieeffizienten, automatischen
Abschaltautomatik oder mit
stromsparenden Standbyfunktio-
nen aus. Das neue Dampfbügel-
eisen „TS 11extrem“ von Sie-
mens unterbricht mit seiner „se-
cure-“Abschaltautomatik die
Stromzufuhr, wenn das Gerät
nicht mehr benutzt wird. In
Schräg- oder Sohlenlage ge-
schieht dies nach 30 Sekunden
und in aufrechter Stellung nach
acht Minuten.   

Bügeln macht Spaß!?
Von Unold kommt der mit zwei
Plus X Awards ausgezeichnete
Bügelautomat „Safety Lift Ex-
clusive“, mit dem dank automa-
tischer Lift-/ Sicherheitsfunktion
nichts mehr anbrennt. Dabei
fährt ein eingebauter Abstands-
halter kurz nach dem Loslassen
aus dem Gerät und sorgt dafür,
dass die zu bügelnden Hemden
keine Brandlöcher bekommen. 

Siemens arbeitet mit Tiefen-
dampf, womit eine höhere
Dampfdurchdringung der Texti-
lien erreicht wird. In Kombina-
tion mit dem Siemens „extreme
active board“ geht das Bügeln
dann noch leichter von der
Hand. Dieser Aktiv-Bügeltisch
unterstützt die Bügelarbeit einer-
seits durch eine integrierte Luft-
Absaugfunktion, bei der über-
schüssiger Dampf abgeleitet
wird. Andererseits  hat er eine
Luft-Gebläsefunktion, bei der ein
Luftkissen für besonders scho-
nende Behandlung empfind-
licher Stoffe erzeugt wird. 
Dass Bügeln nicht nur lästige
Hausarbeit, sondern auch lustiger
Sport sein kann, konnte man auf
der heurigen IFA sehen. Dort
wurde nämlich die 2. Deutsche
Bügelmeisterschaft ausgetragen.
Die 30 besten, nach einer Voraus-
scheidung ermittelten, Hobby-

Bügler kämpften am DeLonghi-
Messe-Stand um den Titel
„Deutscher Bügelmeister 2010“.
Als einheitliches Wettkampfgerät
kam die DeLonghi Stirella VVX
1870 GAT Dampfbügelstation
zum Einsatz. Diese bietet tolle
Gleiteigenschaften, sorgt mit ih-
rer Gemini-Bügelsohle für eine
gute Wärmeverteilung und ver-
treibt mit Dampfstößen von bis
zu 180 Gramm pro Minute jede
noch so hartnäckige Falte. 

Special am Rande
Das Forum Kleingeräte hat sich
für den EFH etwas ganz Beson-
deres einfallen lassen: Ab 1. Ok-
tober liegt am POS ein spezieller
„Innovationsratgeber“ auf. In
diesem Handbuch wird die Viel-
zahl an Innovationen der Klein-
gerätehersteller zusammengefasst
und optisch ansprechend präsen-
tiert. ■

Stefanie Bruckbauer

Die Messe-Damen von Severin waren sehr geduldig sowie allzeit bereit, den wissensdurstigen Journalisten die Produkte einzeln
vorzuführen und ausführlichst zu erklären.

Die Präsentation des Kenwood
„Cooking Chef“ lief erfolgreich.

Das Allround-Genie von Unold: Die
Mini-Fritteuse und Fondue-all in one.

Der Milchaufschäumer MS 15.07
von petra electric wurde mit 
zwei Plus X Awards ausgezeichnet.
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WAR MAN BIS vor nicht allzu lan-
ger Zeit an die Voreinstellungen
des Kaffeeautomatens gebunden,
oder musste zumindest jedesmal
aufs Neue ewig lange herumpro-
grammieren, geht der Trend nun
in Richtung Individualisierung
des Kaffee-Genusses – auf einen
Knopfdruck, versteht sich. Gerade
für Haushalte mit mehreren Mit-
gliedern eine besonders prakti-
sche Funktion, die die meisten
Hersteller „My Coffee“ nennen.
Dieses Feature speichert die indi-
viduelle Lieblingseinstellung des
Schalerl Kaffees. So kann man zB
bei der neuen Prima Donna S
von De’Longhi die Anzahl der
Tassen ebenso festlegen wie die
optimale Trinktemperatur und die
Stärke des Kaffees. Die Caffeo CI
von Melitta hat zwei Bohnenbe-
hälter, um die Auswahl zB zwi-
schen Koffein und entkoffeinier-
tem Kaffee einfach zu ermög-
lichen.
Im Zuge der Bemühungen der
Hersteller, den perfekten Barista

für zu Hause zu generieren, muss
man auch immer weniger ins
Kaffeehaus schlendern, um das
beste Aromaerlebnis oder auch
den standhaftesten Milchschaum
zu erlangen. Die EQ.7 Plus von
Siemens beispielsweise punktet
u.a. mit einem aromaDouble
Shot, der einen extrastarken Es-
presso auch zu Hause ermöglicht.
Juras Impressa J9 One Touch bzw
J9 One Toch TFT wiederum setzt
mit seiner neuen Feinschaum-
technologie auf die Milchfreunde,
die außergewöhnlich feinporigen
Latte Macchiato & Co genießen
wollen. 

Milchfreuden
Gerade die Alpenrepublikaner
trinken gerne Melange, Cappuci-
no & Co., reine Espresso-Trinker
sind im Gegensatz zu zB der
Schweiz noch immer in der Min-
derheit. Demzufolge setzen die
meisten Hersteller vermehrt auf
einen höhenverstellbaren Kaffee-
auslauf, um auch Latte Macchia-

to-Gläser problemlos unter-
bringen zu können. Auch
um die hygienische Aufbe-
wahrung der Milch werden
sich immer mehr Gedanken
gemacht. 
So kann man zB bei der
neuen Syntia Cappuccino
von Philips Saeco die
Milchkaraffe einfach abneh-
men und im Kühlschrank
verstauen. Bei der ECAM
23.450.B von De’Longhi
kann sogar die Milch-
schaumdichte über den Va-
rioregler individuell einge-
stellt werden.
Bei der Bedienung setzt die Ma-
jorität der Hersteller auf einfache,
selbsterklärende Displays. Jura be-
schreitet mit der Impressa J9 One
Touch TFT neue Wege und prä-
sentiert ein farbiges Display, das
durch einfaches Drehen des Ro-
tary Switch eine Parade von Kaf-
feespezialitäten startet. 

Silbrige Zeiten
Farblich geht der Trend bei den
Vollautomaten wieder vermehrt
Richtung Silber. Zwar werden
auch Varianten in Pianolack gebo-
ten, die „Bunten“ sind allerdings
2010 out. 
Dieser Trend setzt sich auch bei
den Kapselmaschinen fort. Sowohl
Turmix als auch De’Longhi prä-
sentieren als Maschinenpartner
von Nespresso die erfolgreiche
CitiZ in den Farbvarianten „frost
alu“ oder „Silver-chrome“ – und
folgen damit Konsumentenerhe-
bungen, die belegen, dass silbrige
Töne nach wie vor die beliebteste

Farbgebung bei Kaffeemaschinen
sind. Lediglich bei Siebträgern
setzt man auf Signale: So stellt u.a.
De’Longhi mit der ECO 210.R
eine kultverdächtige Espressoma-
schine vor, die im klassischen Rot
die Blicke auf sich zieht. 
Ein Punkt, der sich allerdings
durch alle Arten der Kaffeema-
schinen zieht: Die Hersteller set-
zen vermehrt auf Energy-Saving-
Funkionen. ■

Bettina Paur

IFA-TRENDS 2010: KAFFEE-ZUBEREITUNG

Black Gold
Kaffee ist bekanntermaßen eine Wissenschaft für sich. Rund 1.000 Aroma-

stoffe befinden sich in jeder einzelnen Kaffeebohne - und gerade die Alpen-

republikaner nehmen es mit der richtigen individuellen Dosierung sehr

genau. Aus diesem Grunde fokussiert die neue Generation der Highend-

Geräte im Kaffeebereich auf Memo-Funktionen für die Koffein-Beglückung.

My-Coffee-Funktionen für indi-
viduellen Genuss

Höhenverstellbarer Kaffee-
Auslauf, Milchschaum im Fokus

Einfache Bedienung, neu auch
TFT-Displays

Farbwahl: Silber ist modern

TRENDS

Kaffeemaschinen, wie hier die
Caffeo CI von Melitta, sind nach wie
vor die Lifestyle-Geräte der WW.

Sowohl Siebträger als auch Kapselmaschinen sind nach wie vor Trend.

Die Impressa J9 One Touch TFT
setzt mit farbigem Display neue
Maßstäbe.
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AUF DER DIESJÄHRIGEN IFA stell-
te Kärcher seine neue „Home
Line“ erstmals der Öffentlichkeit
vor. Das Sortiment wird exklusiv
für den EFH präsentiert und setzt
sich aus unterschiedlichen Gerä-
ten für Dampfreinigung, Wasch-
und Staubsaugen, Hartbodenrei-
nigung und Kehren zusammen.
Eines der Must-haves der Saison

ist zudem ein Akku-Fenstersau-
ger, den es nur bei Kärcher gibt.
Die Anwendung ist ganz einfach:
Reinigungsmittel aufsprühen,
kurz einwirken lassen und hartnä-
ckigen Schmutz mit dem Mikro-
faserwischer lösen. Danach wird
die bearbeitete Fläche mit dem
Fenstersauger abgezogen. Her-
untertropfendes Schmutzwasser
wird dabei sofort von der Ober-
fläche abgesaugt, ohne Streifen
oder Flecken zu hinterlassen. Das
funktioniert selbst dann, wenn das
Gerät nicht senkrecht, sondern
schräg, über Kopf oder nach un-
ten gehalten wird.

Chance für EFH
„Dem Handel bietet sich die
Möglichkeit, zusätzliche, lukrative
Umsatzfelder zu erschließen“, so
Managing Director Dieter Grajer.
Schließlich haben Internethänd-
ler, die kein Geschäft haben, keine
Möglichkeit, an die Produkte zu
kommen, verspricht Grajer. Denn
Kärcher setzt mit seinem neuen
Sortiment auf die Fachberatung
des EFH. „Die Beratung soll auch
belohnt werden“, so Helmut
Zimmermann, Verkaufsleiter Ös-
terreich. „Wir setzen auf eine
deutliche Anhebung der Ver-
dienstmöglichkeiten für den
EFH. Zudem darf man den Fol-
gemarkt nicht vergessen. Schließ-

lich gibt es auch Zubehör wie
Entkalkungssticks“, so Zimmer-
mann im Gespräch mit E&W.
Zudem verspricht der Hersteller
eine Lieferung innerhalb von 24
Stunden. 

Neue Wege
Um eine klare Trennung vom
Sortiment der Baumärkte zu er-
zielen, wurde ein komplett ande-
res Design gewählt. Statt dem be-
kannten Kärcher-Gelb ist das
EFH-Sortiment in elegantem
Weiß und Grau gehalten. „Wir
haben viel Arbeit in das neue Sor-
timent gesteckt“, betont Grajer.
„Aber wer nicht den Mut hat,
neue Wege zu gehen, wird keine
Innovationen zu Wege bringen“.
Auch Zimmermann betont: „Wir
ruhen uns nicht auf unseren Lor-

beeren aus, sondern haben auch
die Mannschaft aufgestockt.“ So
ist Stefan Hinterhofer seit Anfang
des Jahres als Key Account Mana-
ger im Bereich Home & Garden
für Kärcher tätig. Durch die ver-
stärkte Betreuung zeigt der
Elektrohandel bereits nach einem
halben Jahr zweistellige Wachs-
tumsraten bei den wichtigsten
Produktgruppen, was für diesen
noch weiteres großes Potenzial
verspricht. „Gemeinsam mit dem
vierköpfigen Außendienst-Team
wird Kärcher den Fokus nun stark
auf den EFH richten, um dort vor
allem in den Produktgruppen
Dampfreinigung und Nass-/Tro-
ckensauger sowie mit den erfolg-
reichen Produkten Fenstersauger
und Akkubesen zu punkten“, er-
läutert Hinterhofer. „Im ersten
Halbjahr 2010 hatte Kärcher in
Österreich – je nach Produkt-
gruppe – Umsatzzuwächse von
bis zu 70 Prozent innerhalb von
zwei Jahren. Viele Fachhändler
begrüßen die neue Betreuung so-
wie regelmäßige Angebote und
verstärkten sofort die Zusammen-
arbeit mit Kärcher“, so Hinterho-
fer zum neuen Konzept. ■

Bettina Paur

INFO: www.kärcher.at

NEUER, BEKANNTER MARKTPLAYER

Kärcher goes
EFH
Bis dato fand man Reinigungsgeräte von Kärcher vor allem in

Baumärkten. Denn historisch gesehen sind die Hochdruck-

reiniger dort sicher ganz gut aufgehoben. Nur: Wer in Bau-

märkten kauft, braucht sich nicht unbedingt Beratung zu 

erwarten. Und: Frauen erreicht man dort kaum. Deshalb 

beschreitet das Familienunternehmen jetzt neue Wege und

startet eine exklusive Range für den EFH!

Stefan Hinterhofer, Dieter Grajer und Helmut Zimmermann (v.li)
sind vom neuen Konzept überzeugt und bieten - auch - mit dem 
Fenstersauger neue Möglichkeiten für den EFH.

Kärcher bietet exklusives 
Sortiment für EFH

Der Hersteller verspricht
hohe Verdienstmöglichkeiten
für den Handel.

Zubehör soll Folgemarkt 
kreieren

Sortiment unterscheidet sich
auch optisch stark von der 
bekannten Kärcher-Range

KURZ UND BÜNDIG

Mit einer Vielzahl an Reinigungs-
geräten seiner Home Line geht
Kärcher im EFH an den Start. 



vor 20 Jahren
berichtete E&W unter anderem von ...

... DER HIT ‘90, die mit über 6.000 Fachbesu-
chern – ein Drittel mehr als noch ein Jahr da-
vor – einen neuen Rekord erreichte, damit
aber auch ihren Höhepunkt überschritten hat-
te. Und das, obwohl der erste Fachbesuchertag
an einem langen Einkaufssamstag lag – und
viele Händler lieber in ihren Geschäften ge-
standen sind. Der Sonntag war bummvoll und
viele Aussteller klagten daher über die un-
gleichmäßige Auslastung auf ihren Ständen.

... EINER REIHE UNZUFRIEDENER Aussteller, die
das neue Hallenkonzept monierten, weil da-
durch ein riesiger Blinddarm in Halle 2 ent-
standen war, der lange Fußmärsche zwischen
UE- und Weißwaren-Ausstellern erforderte.
Der Grund dafür war die zwischen beiden situ-
ierte „Camera”, die mehr trennte als verband.

... DER PRÄSENTATION EINES neuen Funkbera-
ter-Konzeptes. Dieses sah die Teilung der Mit-

glieder in norma-
le und „Studio F-
Funkberater” vor,
denen ein neues
Unternehmens-
konzept  verord-
net werden sollte.
Zum Start hatten
sich vorerst 18
Funkberater dafür
z u s a m m e n g e -
schlossen, das Ziel
war allerdings ein
flächendeckendes
Netz. Das war
wohl der erste
Schritt weg von
der reinen Ein-
kaufskooperation
im klassischen

Sinn zu einem Strukturwandel innerhalb der
Koop.

... DEM EHER STAGNIERENDEN Auftragsvolumen
der Händler, das bei den Lieferanten die Warn-

glocken erklingen ließ. Damals kündigte sich
für die Industrie – die derartige Messen bisher
als kräftigen Füller ihrer Auftragsbücher ver-
standen hatte – ein Paradigmenwechsel an.
Die Messe wurde von den Fachhändlern pri-
mär als Informationsinstrument über Produk-
te, Sortimente, Trends, mögliche Einkaufsprei-
se und vor allem Marketingstrategien der An-
bieter genutzt. Damals eine Horrorvision für
die Verkaufschefs, heute üblich und entspre-
chend benutzt.

... DER TRADITIONELLEN AUSSTELLERPARTY der
E&W am Fachhandelszentrum, die diesmal
erst am Abend des dritten Fachhandelstages
stattfand. Dass unglaublich viele Manager die-
se abseits der Messehektik über die Bühne ge-
hende Veranstaltung nutzten, um abseits des
Konkurrenzdenkens mit ihren Kollegen zu

plaudern – und den Golfschläger zu schwin-
gen –, bewies am besten der vom Co-Veran-
stalter Messe zu gering dotierte Biervorrat.
Also rückte E&W-Geschäftsführerin Hanne-
lore Rockenbauer ihren sorgsam gehüteten
Sektvorrat heraus – und die Party ging bis in
die Morgenstunden weiter.

... DEM AUF DIESER HIT vorgestellten EFH-
Vertriebsbindungs-Kartell für die Marke 
Constructa. Dieses sollte im Endausbau rund
100 Outlets eine Nischenstrategie mit eigener
Marke, eigenen Produkten, selbstständigem
Auftreten mit Gebietsschutz und vor allem
Preissicherheit bieten. Im Gegenzug mussten
sich die Händler zur Abnahme eines repräsen-
tativen Sortiments um mindestens 1 Mio
Schilling verpflichten.

... DEN PRODUKTTRENDS BEI der Unterhal-
tungselektronik, die den Zug zu großformati-
gen Bildschirmen, zum Sat-TV und zu digita-

len Audio-System aufzeigten. Während bei der
Weißware immer aufwendigere Herde, Kühl-
und Wäschepflegegeräte – E&W sprach sogar
von einer stillen Revolution bei Waschmaschi-
nen – den Verkauf anheizen sollten.

... DEM, TROTZ EINES denkbar schlechten Plat-
zes, wie immer gut besuchten Fachhandels-
zentrum, den der Club E gemeinsam mit
E&W betrieb. Dieser war nicht nur immer
wieder angelaufener Meetingpoint für Händ-
ler und Industrie, sondern beherbergte diesmal
neben zahlreichen Informations-Ständen auch

die Redaktion der E&W-Messe-Tageszeitung.
Zudem gab es ein Putting-Turnier für die
Händler, bei dem Schnupper-Wochenenden
im Golfclub Waldviertel inklusive Trainer zu
gewinnen waren.

... DER NUN IN die HIT eingebundenen „Ca-
mera”, die damals – trotz der beginnenden
Entwicklung von „Still-Video”, dem Vorläufer
der Digitalkameras – noch total auf Analogge-
räte setzte, obwohl der Markt nur noch lang-
sam wuchs, Teile sogar bereits stagnierten.

... DEN IMMER ATTRAKTIVER – und damit teu-
rer – werdenden Ständen, zu deren Gunsten
man während der Fachhandelstage auf spekta-
kuläre Promotionsaktivitäten verzichtete. Kräf-

tig dagegen haute man während der Publi-
kumstage auf die Pauke – schlug eine erfolg-
reiche Schlacht um die Konsumenten. 
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